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&s2fcf)crt), SofjanneS Zucat (auctj £>a<$eriu$), einer ber gelehrteren

SBenebictiner granfreidjS, würbe im 3* 1609 ja ©t Duentin in ber "picarbie ge-

boren, wibmete fta) frü^jeitig bem religiöfen 2eben unb trat noc$ fe£r jung in

feiner SSaterfiabt in ben Drben be$ $1. 33enebict in bie %btzi b'3$le* 2)a tym
aber $ier ba$ £eben ber 9??ön$e ber ÖrbenSregel be$ % ©tifterS ni$t ganj ge-

mäß Wien, fo ging er in feinem 23ften 3«£re in bie flrengere Kongregation oon
©t. Sflaur bejfelben £>rben$ über, unb legte ben 4* £>ct 1632 in ber 2ibtei ber

tjeiligften 2)reifaltigfeit ju SBenbome bie feierlichen ©elübbe 6b. Obwohl oon
Sugenb auf fdjwäcblidj unb oon bebeutenben tranfReiten $eimgefw$t, »erlegte er

jt$ bennocty mit raftlofem Kifer auf bie SBiffenf^aften unb erfüllte ftanb^aft jebe

tyftityt feinet ^eiligen SBerufeS, ©eine RxäntlifyUit war bie näct)|te Urfactye, Weß*
$alb feine Dbern ifjn na$ faxte in bie %W\ ©t ©ermain be$ fxe$ föicften,

wo er ba$$fott eine$ 33ibliottjefar$ erhielt unb bi$ $u feinem ben 29,2l»ril 1685
erfolgten £obe befleibete* ©ein ganjeS geben war jwiföen @ebet

f
Hebungen ber

grömmigfeit unb ben ©tubien in ber fir$li<$en Literatur unb 2lltert$um$tunbe

geseilt 2lbgefc$ieben oon ber Seit unb größtenteils in feine ^ranfenftube ge*

bannt, erwarb er ft$ ungemeine 33erbienjte um bie SBiffenfdjaft, inbem er eg ift,

ber ganj im ©eijte feiner Kongregation bie gelehrten 23e|trebungen ber tyflanxintx

anregte unb mit allen feinen Gräften unterfiüfcte» Kr »erfammelte um fl$ bie

jungen ©enoffen feinet DrbenS, feilte i^nen feine 2lnjt$ten mit, unterste fte

mit feinen ftenntniffen, jeigte i^nen bie Duetten, aus benen fte fööpfen fönnten,

verfaß fte mit SBüc^ern unb 9)canufcrioten, unb £ielt e$ für ben größten SBortJjeit

feinet 2lmte$, (Gelegenheit $u $aben, 2lnbern nüfclicfy ju werben» £)ie ifjm anoer*

txaute 23ibliot£ef fyatte er burctj eine 50?enge ber feltenjten, mit großer ©orgfalt
jufammengebrac^ten 23ü$er unb §anbfdjriften bereichert unb mit trefflich oer=

fertigten Katalogen oerfe^en* UeberaU munterte er auf jum gleiße unb ju gele^r*

ten arbeiten, unb niö)t nur fein ©$üler 3<>$anne$ SJcabiflon, fonbern aufy oiele

anbere fran$öftfcf>e@ele§rte oerbanften i$m tyre literarifc&e ©röße, £)u* s]5in fc^il*

bert fein ebleä SÖßirlen mit ben einfachen Sorten: „3Siele ber anbdc^tigpen ^er*

fönen übergaben fic^ feiner Rettung, unb oiele (Gelehrte matten ftc§ eine K^re
barau^ , i^n ju befugen unb um dlafy ju fragen» Kr arbeitete mit Kifer an ber

Spetlfgung ber erlern unb bot ben le^tern reic^lic^e Unterjtü^ung fowo^l burdj

23ele^rung al^ burcb ipanbfc^riften, bie er i^nen freigebig mitteilte/' (Biblioth.

des Aut. eccles. Siecle 17. Tom. 18. p. 145») £e($alb ^anb er auc^ Ui feinen

3eitgeno(fen in großem ^Infe^en unb würbe felbji oon ben ^apften Stleranber VII.

unb Klemenö X. t>od?gee$rt Weniger felbjt probuctio, befaßte er fldj bamit, fcbon

fcor^anbene ©eijieöwerfe ju fammeln unb |u erhalten, unb verborgene an ben Stag

ju förbern. ©ein ipauptwerf t'ft baö große ©ammelwer!: Spicilegium veterum
aliquot Scriptorum, qui in Galli* Bibliothecis, maxime Benedictinorum latuerant.

Parisiis 1655—1677, 13 23dnbe in 4., nadj Du^inö Urteile bie oofljtänbigfte

unb toicbtigjle ©ammlung i^rer 2lrt» Kine %xt>tite 2luögabe biefeS Serfe^ oer=

anfialtete oe la,33arre OPari^ 1723, 3 Sdnbe in golio), bie ieboc^, obwohl al
?
e
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accuratior priori et infinitis prope mendis ad fidem mamiscript. codd. expurgata

angefünbigt, unb na$ bem ecnoanbten 3"^(t ber Documente beffer georbnet,

benno$, meil weniger correct, ber erßen ben 23orjug ni$t jtreitig macfyt. SHebft»

bem ebirte er: Epistolam catholicam S. ßarnabi apostoli, graece et lat. Paris. 1645
in 4. Opera b. Lanfranci Cantuariensis Archiepiscopi. Paris. 1648 in fol. Opera

Guiberti Abbatis b. Mari« de Novigento. Paris. 1651 in fol. De$ ^riejtcrä ©rim«
laic$ Kinfteblerregel (Regula solitariorum sive exercitia). faxiQ 1653 in 12» 2luf

33efe$l feinet ©eneralfuoeriorS, ©reger £ariffe, fa)rieb er junt ©ebrauetye feiner

SDWconoentualen ein mit trefflichen 33emerrungen oerfe$enc$ 23er$eiclmifj aäcetifcfycr

©Triften unter bem Xitel: Asceticorum, vulgo spiritualium opusculorum, quae inter

Patruin opera reperiuntur, indiculus. Paris. 1648 in 4. Cedit. 2. 1671). Enblidj

fammelte er baö Material für bie erßen fe$$ 3«W"«ocrte ber ©efctyicfytc be$

33enebictinerorbenS, welches fem ©ctyüler unb £>rbenöbruber 9Jcabillon orbnete

unb mit geteerten Einleitungen unb Slnmerfungen oerfe^cn aU Acta Sanctorum

Ordinis S. Benedict! in saeculorum classes distributa. Paris. 1668— 1701, 9 23dnbe

in Jolio, $erau$gab. $?gl. M. Maugendre, Eloge de d'Achery. Amicns 1775.

£affin$ ©ele$rtengef$i$te ber Kongregation oon ©t. Sföaur, 1773. lr 33b*

©. 155. Le Cerf, Biblioth. des auteurs de la Congregation de St. Maur, 1726,

p. 1— 5. [©ebacfVl

^ric^cr bei ben Hebräern, f. Käufer,
^ttöobcrtl., fränh'f^er ^önig, naa)^robtt>igber tü^tig^ebeömerootn-

gtfc^en ©efd>le($te$, beffen 9?ac$folger nur me$r Äinber ober unerfahrene unb fd)on

entkräftete Säuglinge waren, wä^renb bie 2D?aa)t ber föniglicben £au$meier bem
©ipfelpuncte jueilte. ©ein SSater, ftönig K^lotar II. , trat i§m 622 ba$ Honigs

xciä) &ujtraften a^> unb oertraute bie Rettung be$ noö) jugenbliäpen ©o$ne$ unb

bie Verwaltung be$ $eic$e$ jtoei bur<$ Erfahrung, £apferfeit, £reue, SRe$tlicf)=

Uit unb grömmigfeit ausgezeichneten Bannern, ben ©tammoätern be$ carolingt*

fc$en£aufe$, nämlit$ bem frühem 2Jcajorbomu$ Arnulf, feit 614 23ifö;of oon9fte$
f

unb bem 93ijpitt oon Sanben. Unter biefer Leitung bilbete ftc$ Dagobert ju einem

guten gürjten $eran; ben fiebern würbe ein geregtes Urteil unb Jpilfe unb ber

&irä)e E£re unb görberung; Siffenfcfyaft, ftunft unb ipanbel blühten auf, ba$

SKeid} genof eineS feltenen grtebenS, unb tt>ie noa) fein 2tterootnger würbe Da*
gobert $oc$gea$tet unb geliebt allein ni$t lange naä) be$ 23ater6 £ob, 628,

al$ Dagobert auet) -fteujtrien unb Söurgunb befam unb feine Dfoftbenj ju ^ari$

auff$lug, änberten ft<$ bie 2$er$äftntffe. Er oerbunfelte feinen &ufjm bura) ein

üppiges Seben, inbem er naö) einanber jwei ©ema^linnen oerfHeß, eine britte

tta^m unb noo) baju fe£r oiele Koncubinen fiä) beilegte. Der fj. §lmanbu$ oon

Elnon, ber t'$m bef^alb SSorjteKungen mao)te
f
mürbe erilirt; aus bem nämlichen

©runbe unb anbern Urfad)en oerloren ^3t>in unb ber naä) Arnulfs Eintritt tn$

Älojler 625 an beffen ©teile getretene Erjbtfa;of Kunibert oon Köln itjren too^l^

tätigen Kinfluf unb mar erfterer fogar feinet £eben$ ni^t ftö)er. 2lu^ anberer

©emaltt^ätigfeiten im herein mitfyakfofyt maa;te fto) nunmehr Dagobert f(^ulbig
f

unb bie golge oon Ottern mar, er hvfytt bie Störung unb ikU beö 23olfe£ ein»

3ebo^ fä)eint er mieber auf beffere 2Bege eingelenkt ju ^aben. Denn er rief ben

$ 5lmanbu6 jurücf, unb att er ftu) 633 genbtbigt fati, ben burö) bie ©laoen be=

brängten ^lufiraftern eine befonbere SSermaltung ^ujugejle^en unb i^nen feinen

bret'id^rigen ©ofin ©iegbert jum Könige gab, oertraute er bie Regierung 2lrnulf$

8o^n 5lbalgifel unb bem Krjbifc^of Kunibert oon Köln. Kr ftarb im 3» 638 unb

mürbe im ©t. Dion^fluSfh'ft ju ^ari$ begraben, baS er rei^lio; befö)enft, bur^
bie ^ünpler^anb beS $. Kligiuö Cf» KligiuS oon -ftooon) oer^errlto)t unb na^
bem 23etfoiele beS ©t. SD^ori^flofierS ju Slgaunum jum „jugis psalmodia" oer=

pflichtet 1)atte. 3w ©anjen blieb Dagobert, ungeachtet feiner SSerirrungen, ber

jh'rc^e immer freunblia) gefinnt ©einen $of gierten Banner oon großer §röm-
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jm'öfet't unb £üc$tigfeit. Durc$ £rric§tuttg öteler Stirnen unb Älöfier unb ©c$en-

fungen an biefelben ifi fein üftame Bei gleic^jeitigen unb Jätern Tutoren fyoty ge-

feiert werben, fo baß ju ben achten «£>$enfttng$urr*unben unb £rabttionen felBft

auc$ unäcfcte erbietet würben« 9?ie gab eS in ben 3 eiten ber 9flerooinger eine

regere ©trebfamfett nac§ einem würbigen Seben unter ben ©eijtlic&en, aU in Da«
gobertö iftegieruttgSja^ren. Unb auc§ um bie SBefe^rung ber in feinem 3?eic$e no$
oor^anbenen Reiben na^m er jic$ an, unb unterjtü^te ju biefem Berufe ben $
Amanbuä oon (£lnon, ber »on i£m ein ©^reiben erwirfte, wonadj, tt>a$ freiließ

nidjt im ©etjte ber Sh'rcfje lag, bie Biberfpenftigen jur £aufe genötigt werben

fottten; ©feicfceS oerorbnete er in SSetreff ber 3uben. Selche Verbienfte er ft<£

aber um bie görberung be$ (££rijtentfjum$ in £eutfc$lanb erworben $abe, baoon

jeugen bie ©d?enhtng$trabitionen oieler teutfe^en Sh'rdjeu unb Softer, fowie bie

oon i^m nac$ ben Vorarbeiten feiner Vorgänger ben Alemannen unb Sägern ge-

gebenen @efe£e unb bie jwifd?en 628—638 vorgenommene (£int$eilung ber 25i$-

t^ümer Augsburg, (£onjtans, 23afel, Öaufanne, (S£nr unb ©peier.— Fredegarii
Schol. chronicon, Bouquet IL; gesta Dagoberti, ibidem; Pipini ducis vita, ibidem

et apud Bolland. 21. Febr.; Arnulfi, episcopi Mett. vita, Bouquet Tom. III. unb
Mabillon, Acta Ss. saec. IL ad a. 640; Bouquet Tom. III, Mabillon, Annal. Tom.L
unb Pagi in crit. Tom. IL in locis indice generali indicatis. [©c§röbl.]

&ctgon (]^~), eine ptjilijiätfc$e ©ott^eit, welche unter biefer ^Benennung

nur in ber $. ©c$rtft erfäeint. Tempel i$r ju (Styren waren in ©aja ÖKi'c$t. 16, 23*

1 Sfjron. 10, 100 unb ASbob (1 ©am. 5, 20; festeren jerftörte ber WlaccaUet

Sonat^an Cl Wl&cc. 10, 840* Dodj fc^on ©täbtenamen toie 23ettjbagon im
©tamme3uba (3of. 15, 410 unb im ©tamme 2lfer (3of. 19, 270 ober (£ap$ar-

bagon (bzi (£ufebiu$) laffen auf eine weitere Ausbreitung be$ DagonculteS f^tief en*

Der ©b$e f>atte gif$ge|tatt £n gifc$) mit menfc§lic$em Dberleib, ba 1 ©am. 5, 4„

Stopf unb Spänbe erwähnt werben; ä$nlic$e formen fa£ Sucian felbjt in ©^rien

unb jeigen p$bm$ifd>e $?ünjen. Die LXX unb manche SKabbinen fügen auc$ menfö-
lic$e güfe £in$u. Die Verehrung bejfelben mag mit ben ^ilijtäern an$ <£ap£tor

unb Aeg^pten flammen, wirb jebodj oon ben fpätern griecfcifdjen unb römifc^en

3eugen aU eint ben©9rern eigentümliche be$eic$net (Cic. de nat. Deor. 3, 15);
fte t)dngt mit bem ©c$ifferleben einerfeitS, anbererfeitS mit ber im ^eibenttjume

allgemeinen geier ber fruchtbar ftc$ entfaltenben üftaturfraft jufammen, bie int

gifc^e wie im ©tiere i§r bebeutfameS ©pmbol fanb. X>k 3bee be$ Dagonculte^

ift bemna^ mit jener ber älteften VenuS unb ber Ajtarte ober Afc^era biefelbe,

barum aber nic^t ber ©ö^e mit biefer ju oerwec^fetn. ^ä^er fte|t er ber Derfeto

ober AtargatiS (Luc - de dea Syria c. 14), unb wirb oon Vielen für biefe felbji

gehalten; aber ba 1 ©am. 5, 2—7. unb au<$ ber ^feubofandjuniattyon be$ fyilo
S3ibliu6 Dagon aU männliche ®otfyeit oorau^fe^en, ift wo^l nic^t ju zweifeln,

baf beibe gleich 35aal unb SöaltiS neben etnanber berauben unb befonbere Altäre

Ratten; übrigen^ erft^einen im Altert^ume oft männliche (Uott^eiten mit weiblichen

Attributen unb umgefe^rt T)k Meinung, baf Dagon ber ©ott beä ©etreibe^

C^~), eine Art gelbjuoiter (Zevg aQOTQiog) fei, $at wo$l bie Auctorität be^
s^^ilo 93ibliu$ Ced. Orelli p. 32), aber feine ©rünbe für ftc^ unb ift nur eine oer-

unglücfte St^mologie. Vgl. Ca Im et, dist. unb dissert. de origine et numinibus

Philisth. üttooerS, ^önicien I. © 143 unb 590. (£reujer, ©^mbolif.
IL 33b. [©. SWayerO

&alaU#ama, f. CamaiömuS.
Qalbetß, ^arl2:^eobor, grei^err oon, au$ ber Sinie Dalberg=§)ernö^eim

f

ein Abfömmling beS Gitters ©erwarb, Kämmerer oon SormS, (welcher

1330 bur<$ bie Vere^elio^ung mit bem legten weiblichen ©prö^ling beS alten unb
berühmten ©efc^lec^teS ber Dalberge ober Dalburge ©üter, tarnen unb Sappen

1*
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biefer gamiKe auf feine 9?acl;fommett oererbt $attO, würbe am 8, gebr. 1744

auf bem ©tammfctyloffe ju £>ern$$eim tet 2Borm$ geboren, ©ein 23ater, gran$

#cinri$». Dalberg, $urfür|Hiä) main$ifc$er ©e$eimerat$, «Statthalter oon SBormS

unb Burggraf »on griebberg, gab tym eine oorjüglic^e (Jrjie^ung, unb beßimmte i$n,

pfrwo$l er älterer ©o$n war, jum geijllicljen ©taube, na$bem er bereite $u ©öt*

tingen uub §eibelberg beut ©tubium ber 9?e$te ft$ gcwtbmet, (1761) beu £)oc=

tor^ut erlaugt uub ju feiner weitern AuSbilbung mehrere £öfe unb ©egenben

£eutf#lanb$ befugt $atte. (Er würbe nun Domt'ceflar in bem (Erjfh'fte üttainj

»üb in ben §o$jh'ften ju äQßürjburg unb juSÖormS, unb rütfte naety uub nactj in

bie wirflic^en £>om$errn)tellcn ein» Borjüglicty frei bem j$tttfürfttiä)en 9ttinißcrium

ju 2flainj »erwenbet, (atte er ft$ binnen furjer 3*it föone ilenntniffe unb eine

tiefere (£tnfia)t in bie ©taat$»erwaltung erworben, unb bura) tljetlS perforieren,

fytilt bricfli^en 23erfe$r mit Männern be$ ga$e$, wie ©rofötag, 33en$el in

Sftainj uub girmian in Sttailanb, feine jlaatömänuifa)e Ausübung bebeutenb ge*

förbert Wlit eigentlich t$eologifc$en ©tubien fa)eint er fto; übrigens weniger be=

faßt ju $aben; wenigßenS ijt feine einzige feiner ja$lrei$en ©Triften, bie ft<$

auf 35 belaufen, t$eologifä)en 3«$alte$* £)afü er aber bie fir<$enre$tfta)en ©tu*

bien im ©eijle ber bamaligen 3*i*t K>o *urJ &or$er gebroniuä aufgetreten war

unb bie Üftuntiaturffreitigfeiten bis ju i$rer ©ipfelung in ber (Emfer ^unetation

fi$ erhoben Ratten, betrieben $abe, bafür fpriä)t fetyon ber Aufenthalt an einem

#ofe, ber ft# an bie ©pifce biefer antirömifetyen Begebungen fiettte, fowie auclj

bie ©dritte felbß, welche 2)alberg in fpäterer 3 e^ ^uf fir$enrec$tltct>em <®et>tete

fyat, unb feine ©ympatyieu für eine teutfetye Üftationalfirctye, bereu 3b?al oon fei*

neu ttertrauteßen Anhängern in oerföiebenen ©a)riften bargefteßt würbe, 3n *>te

3^tt feines Sftainjer Aufenthaltes fällt bie au$ feiner geber gesoffene „c^urfürftlicty

mainjifa)e SSerorbnung wegen ber 3ttön$$orben/' 1772. golio. 3m 3* 1772
ernannte i$n ber bamalige ^urfürjt oon 2D?ainj, griebri$ Sari 3ofep^ oon (Er*

t$al, jum wirfli^en geheimen 3^at^ unb ©tattyalter »ou Erfurt, ba^ jum S^ur*

mainjift^en ©et>tete gehörte, §ier jeigte er ft(^ al^ einen uuermübeten Seförberer

beö bürgerlichen 2Bo£tjknbe$ burc^ jirenge ipanb^abung be^ ^ecfytö, bura; S3e-

günftigung ber 2anbwirt$fc$aft, ber ©ewerbe unb be^ JpanbelS* Sbenfo t^ätig

war er in ber Aufmunterung ber ^ünfle unb 2Biffenfä)aften; bie Erfurter Acabe»

mie nü^Iic^er 2ßijfeuf4>aften erhielt bur$ feine 33emü$ung neue gonb^ unb eine

jweefmafige Umgejlaltuug, er felbft ßanb tyx aU ^rdfibent »or unb war jugteia)

einer ber fteifigjlen Wlitaxbeitex auf bem GbtMete ber SRaturtepre, Floxal, %x$äo=
logt'e, 5lep^etif unb ^Jolitif, rok mehrere wä^renb unb naa) feinem Aufenthalte in

(Erfurt erfc^ieuene ©Triften beweifen* Unter biefen wotfen wir bloß feine: „©runb-

fä|e ber Äeft^etif" C^f^rt 1791) nennen, in benen er eine SSerbinbung ber 3tto»

tat mit ber Ae^etif bejwecfte. ©ein ipauö tt)urbe balb ber ©ammelplafc ber

©ele^rten, ^ünj^ler uub ©ebilbeten ber ©tabt uub i^rer Umgebung; burc^ bie

3?a^e SÖeimarS unb ®i>fya'$ tarn er aud) in ^erfönlia)e SSerbinbung mit SBielanb,

Berber, ©Ritter, ©öt^e, mit bem geijtooflen iperjoge «5ru(t x>on ©ot$a unb beffen

Umgebung, ©eine »or£errfa)enb ibealijlifc^e 3tiä)tung unb bie natürliche ©üte be5

iperjen^, bie ftety fc^ueft an Altem erwärmt, ba$ ben ©c^ein eine^ eblen uub $ö$ew
©trebenö $at, führte i£n auc^ in jene 3Serbinbungen, welche im vorigen 3a^r^un-

bert für 2i($t, Äufflärung unb allgemeine^ SWenfc^enwo^l tyätig §u fein »ergaben,

aber im gegenwärtigen nadj D'SonneU^ treffenber 23emerfung blofe^ ©pieljeug

für Kinber geworben jtnb* 2)alberg würbe Freimaurer unb Qtfotm'nak T)o$

erfüllte er f^äter bie Hoffnungen ber 35rüber niä)t, al^ er Cfrjbifc^of unb (£oab-

jiutor geworben war, ©a)on in ber berühmten ©c^rift: „Betrachtungen über
t>a$ Unioerfum'' (Erfurt 1777, 6te Auflage 1819), welche feine Spinneigung

ju ^ilofoo^if^ e" Unterfuc^uugen , toie bie foätere: „2Son bem 33 ewüßt fein,

af$ allgemeinem ©runbe ber 2Beltwei$$eit" O&xfoxt 1793) auf glän-
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jenbe Seife beurfunbete, trat er mit (Sntfc$teben$eit für ba$ poftfioe unb fat$o*

It'fc^e £t)riftent£um ein. 2lm 5, 3um 1787 würbe er — »or$üglic$ burdj ben (£in*

ffuf ber SaHnette oon Sien unb S3erlm — jum (£oabjutor in bem (£r$fh'fte 9ftain$

unb 14 £age fpdter im $>o$jh'fte SormS erwdftft; bejjungeachtet blieb er in (£r*

fürt, oon wo au$ er
f
mit 3ofe^ IL fc^on früher im SBriefwec^fet, nachmals eine

Steife na<# Sien unternahm. 2lm 3* gebr* 1788 jum ^riefter geweift, am
18» 3um 1788 junt doabjutor be$ gürjtbifc$of$ »on Qionjtanj erwägt, würbe er

am 31* 2lug. 1788 in Bamberg als £itutareräbifc§of »on £arfu$ confecrirt, unb
am 15* Dct. 1797 traf i&n bie Satjl jum £)omprop|t im §od>fh'fte Sürjburg,

wo er ftc$ als £)omfc!t}ola|ticu$, SKector ber Unioerfttdt unb ©c$utrat$ bereits

früher bleibenbe Sßerbienjle um ba$ (£r$ie$ung$ - unb UnterricljtSwefen erworben

jjatte. Üftoc^ als (£oabjutor oon 9ttain$ tjatte er am 22. Wläx% 1797 beim SKeicp-

tage $u SftegenSburg bie einbrincjTi^e SSorfteflung abgegeben, baf, um £eutfc$lanb

oor ben traurigen folgen ber fransöftfc&en ©taatSumwdtjung $u bewahren, oot

Ottern eine innigere unb beflimmtere Bereinigung ber *ftei$$)tdnbe mit bem Äatfet

$er$u)Men unb bem (£r$$er$og Gtart unbefc$rdnfte gelb^errngewatt über ben layt*

rifdien, fc$wäbifct)en, fränfif^en unb oberr$einifc$en Streik ju übertragen fei* (£*

Seilte baburety offenbar eine äfyt teutf^e ©efmnung, bie er felbß, aU er bem
Drange ber Umßdnbe wei^enb in Napoleons 2trme ftc§ ju werfen festen, nie ganj

oertdugnete. Ueber^aupt barf ben fpäter gegen feine politischen iftifigriffe laut*

geworbenen 2lnflagen immerhin entgegengehalten werben, \x>a$ 2luguft kramet
im 23ten §efte ber „3eitgenoffen" (Seidig 1821) © 195 bemerft: „ £>at*

bergS politifelje ©efc^icfjte wdl)renb feinet lljdijrigen 9?egententeben$ oom
3. 1802 m 1813 tfl bie politifc^e @efc$ic$te £eutfc$tanb$, wenigftenS

ber fübteutf^en gürßen, unb fann o$ne fte nic$t »erftanben werben* 3et*e

oon biefer ju trennen, bewiefe eben fo oiet Unfunbe ber ©efc$i$te unferer Seit,

att fyäxte unb Siebloftgfeit be$ Urteils. %U (££urer$fan&ter unb erfter (£tjurfürji

£eutfc$lanb$ war Datberg jwar ber §ebet, um ben ftc$ bie einzelnen 23ejtanbt£eite

be$ teutf^en (StaatSförperS bewegen foltten; allein biefe Steile Ratten Idngfl

ftc$ eigene ©efe^e ber Bewegung oorgejetc^net, unb SDatberg, inbem er bie

2ttafc£ine wieber in i^ren oorigen ©ang $urücffü|jren wottte, würbe je^t felbft oon

i^r ergriffen, unb mufüte ftc^ an fte anfe^tiepen, wenn er fejt (te^en wottte in bem
©türme ber Seit, ber fo mächtig in £eutf4(anb einbrach Diefe^ S3itb bejeia^net

furj aber watjr bie politifc^e ©teUung £)alberg$ ju feinem 3^ita(ter/' —
3m 3* 1799 war £)alberg bem gürftbifc^of «Kay ^riftop^ grei§errn oon D^obt

im S3i^t^um Sonpanj gefolgt, wäljrenb baö §oc^(lift Sorm^ unb baS über bem
^Jein gelegene $urmain$ifc$e Q$eUet bereite in ben £>änben ber ^ranjofett ftc^

befanb* T)a$ ©enbfc^reiben, Wel^e^ er 1801 an bie conjkn$if$e ©ei^lic^feit

erlief, erlebte mehrere Auflagen» 9^ur brei 3ajre
f
oom December 1799 ii§ £)e*

cember 1802 war er jugleic^ Sanbe^err be^ gürpbi^t^um^ Gurnftanj, inbem er

fpater ba^ weltliche ®eUet in bie §>dnbe granfreidjS reftgniren mufte* 5lber felbjl

biefe furje 9?egierung^5eit War burc^ mehrere treffliche Einrichtungen im (5taat$*

£au6tyafte unb im Slertcalfeminar bejeic^neL Mittlerweite war am 25, 3«ti 1802
a\xty ber ^urfürjt griebric|> (Jart 3ofep£ §u ^tfc^affenburg geworben, unb ©atberg,

aU fein nunmehriger D^ac^fotger, fuc^te burc^ feinen Directoriatgefanbten, grei=

§erm oon ^tlbini, Ui ber feit 24, Slug* 1802 in 9?egen3burg oerfammetten aufer»
orbenttic^en ^eia)öbeputatton, aU erjler S^urfürjt be^ ^eic^ö eine angemejfene

Sntfc^dbigung ju erlangen. Der (£$ur|taat 2D?ainj ^atte lex ^Beginn ber franjö-

fifc^en 9?eooIution 169% Duabratmeiten an gtde^enraum, 350,000 ©eeten 33e=

oölferung unb jwei TOtlionen ©utben Sinlünfte* VxxxeX) § 25 be$ fReifytoepu*

totion^^auptfe^tuffe^ oom 25. gebr. 1803 würbe ber ©tu$l oon 2D?atnj auf bie

£att)ebrale oon $kegen^burg übertragen; bie Sürbe eine^ ^urfürflen, 9leiü)$*

fan^ter^ unb bie diente eine^ Metropoliten über atte auf bem rechten 3?fjeinufer
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tiegenben $$eile ber ehemaligen Ih'rctyenprooinjen oon Wlait\%
t

(£öln uttb £rier,

jebo$ mit 2lu£na$me be$ preußiföen ÖJebtetc^, ferner über bie pfal$baocrifc$en

Slntbcile ber faljburgifäen Stirc^enprooinj, enblicty bte Söürbe etneä^rimaä oon

fceutfdjlaub würben mit bem nunmehrigen £rjbi$t£um oon Sftegentfburg oercinigt

$)ie weltliche 2lu$ftattung be$ (^urerjfanjlerä würbe auf biegürjtentljümcr^f^af-

fenburg unb 9?cgcn$burg, auf bte SiReictyöjtabt SSefclar, in ber (Sigenfc&aft einer

©rafföaft, auf baö £au$ (£ompojtell in granffurt unb auf bie Proprietäten, 23c»

ftyungen unb (Sinfunftc be$ mainjifctyen !Domcapttel$ auf bem rechten 9?t)einufer,

inwieweit biefe m'c^t fc$on ^reußen, ben £efftf$en uub najfauifäen Linien jugefpro*

«$en waren, gegrünbct. 2)a$ gürftent^um s
2lfc$affenburg begriff ba$ Dberamt

&fc$affenburg, bie Remter Slufcnau, 2o$r, £)rb mit ben ©aljwerfen, ^ro^clten,

Stlingenberg auf bem regten Sflainufer unb ba$ wür$burgifc§e 3(mt 21uradn'm

©inngrunbe. £>a$ gürjtent^um SRegenäburg umfaßte ba$ 23i$tt)um unb bie ©tabt

Iftegcnäburg mit ben in ber lefctern beftnbli^en mittelbaren unb unmittelbaren

©tiftern, Abteien unb ßlöfiern, namentlich ©t Smmeran, Dber» unb lieber*

munter, Die beiben gürjtent^ümer, bie neue ©rafföaft unb bie anbern $ar*

ceflen würben bem £t)urer$fan$ler mit ootler £anbe$$ot)eit unb mit allen in ben

Reiben gürftentt)ümern unb in 2Öe$tar belegenen ©tiftern, Abteien unb Flößern über*

geben; aber ber Ertrag alter biefer Dbjecte konnte nur ju 600,050 ©ulben oer*

anklagt werben, unb jur weitern (£ntfc$äbigung U$ auf (Sine rötfiou würbe ber

G£urerjfan$ler auf ba$ im § 39 erwähnte ©$ifffa$rt$octroi, unb W biefcä in

3$oü$ug Qefe^t wäre, auf ba$ 3*Kerträ'öm'f ber regten D^einfeite angewiefen.

2)alberg war nac$ bem $eic$$beputatton$receß ber Sinjige gei)Ui<$e 3^etc^>öfürfl

mit 2anbe$$o$eit , aber feine GEinfunfte unb fein Territorium blieben felbft auf

fcem Rapiere um (Sine Mißton unb um ba$ Ijalbe Areale geringer, als ba$ (£r*

tragniß unb ber Umfang be$ ehemaligen c$urmain$tfc§en <3taat?$. Unb biefer

Unterföieb wä$$t noc$ £ö$er, wenn man bie grofjen (£ntf$äbigungen beregnet,

tt>el<$e ^reußen, 23apern, Söürtemberg, S3aben unb ReffenGaffel für tyre 23er*

lujte auf bem linfen D^einufer $ugefproc$en würben» ©o tok jur (£ntfct)äbigung

ber Sefctew, bann be$ ©roß$er$ogS ton £o$cana unb be$ JperjogS oon 9flobena

*orne$mlic§ bie ©üter ber rei^Sunmittelbaren geijtlia^en gürjtent^ümer, ©tifter,

Slbteien unb ßlofter, mit einem SÖBorte baS ^ir^engut oerwenbet würbe, fo bcpanb

auc$ ein fe$r großer £jjeil ber bem (E$urerjfanjler geworbenen (£ntfcf>äbigung au$

£irc$engütern, unb ba$ mit biefer eintretenbe, oon £>alberg nac$ %xt eines weit*

Ii$en $ei$$für(ten bur^gefü^rte, ür^li^er <Seit$ fkt$ wiberfpro^ene9?e^t ein-

feitiger ©äcularifation muß te i£n not^wenbig mit feiner ©tettung al^ fat|>olif$en

S5if^of$ unb mit bem SDber^aupte ber $ir$e in Sßiberfpru^ bringen« Slber f$on

«n bem fleißigen unb tätigen ©tatt^alter »on Erfurt traten me$r bie frönen
2;ugenben eine^ weltlichen Regenten aU ba^ fpeciftf{^=!ir^li(|e 23ewufjtfein be^

fünftigen geiftli^en Ober^irten $eroor, unb bie 3a^l ber ^ränje, bereu er aU
gürp be$ 9?ei^e6 unb al^ nachmaliger ©rof^erjog oon granffurt würbig fc^ien,

ifl j[ebenfaH^ großer, al6 /euer, bie er als 23if$of fo auSgebefcnter ^irc^enfprengel

ftc§ erworben. Doc^ ftnb wir toeit entfernt, feine bifööflicj)e ^Imt^t^ätigfeit alö

eine geringe anfefcen ju wollen. <£$ lag in feinem SSefen, überall mit Kitte unb

Sifer ju walten, unb feine 2)iöcefen ^onjtanj unb $egen$burg blieben nic^t o^ne

fc^öne SBeweife feiner ^irtenforgfalt 2Btr erinnern $ier nur an ba^ ^oc^ft an=

tegenbe 3nftitut ber ^a^oralconferen^en im §onftanjer33i$tt}um. 3^benfaHS aber

Wirb eine v£$re Dalberg oor unb aud? mit mehreren anbern geijtlic^en $ei$3-

fürjten bleiben, baß er um feine polittföe ©teUung in ber2Belt gebraut, bie le^*

ten 3a$rc feinet irbifc^en iafeinS aU 23ifc$of lebte unb wirfte, unb ben Spirten=

ftcti nic^t oon ftc§ warf, nac^bem i^m ber ©türm ber Seit ben gürflen^ut oom

greifen Raupte geriffen fyattel %uä) laßt e$ nic^t immer gut, ben trocfenen 23u$=

fiaben beS canonifc^en ^ec^t^ mit unerbittlicher ©trenge auf ipanblungen anju=
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ttenben, bie in etne 3ett fielen, too baS efwürbige £>ber$aupt berßir($e um biefer

bitten ju ßoncefftonen ft$ genötigt fafj, bie in ber $irt$engefc$ic$te nactj 3<**tf Mb
©röße faft otyne SBeifpiel ftnb.— Üurcfj (Deneral <&ebaftiani, ber im grü^ja^r 1804
tton (Sonjkntmopel über SftegenSburg nac$ gart'S fam unb £)alberg perfbnficty J«i«cn

lernte, mit Napoleon in nähere 23e$ie£ung getraut, folgte ber @{|urer$fan$ler ber

(Jinlabung beS neuen ßaiferS ber granjofen ju einer 3ufammenfunft mit biefem

in SDZoinj unb fofort $ur ilaiferfrönung in $ariS, tt>of>l au<$ mit ber Abfielt, in

Sttainj eine Regelung feiner auf bie $£einfcf>ifffa$rt angenn'efenen GEmfitofte unb

in gart'S oon beut bort antoefenben $iuS VII. bie fir$li$e Anerkennung ber

bur<$ ben 9tei$SbeputationS£au|ptfc$luß oerfügten Verlegung beS „tyiL ©tutjleS

t>on $cain$" nacty DlegenSburg $u betoirfen. £)iefe Anerfennung erfolgte in einem

geheimen pd>ftlici>en Gtonftftorium am 1* gebr. 1805* £>er faiferlic&e ipof in

gart'S fyatte bem teutf^en (££urer$fan$ler oiele Auszeichnung erliefen, bie fran*

3öftf$e Acabemie benfelbcn an ÄlopftocfS cStetfe jum auswärtigen Sftitgliebe er*

uannt, bei welcher (Gelegenheit er feine „Betrachtungen über ben (Efjarafter (£arlS

beS ©roßen" (SftegenSburg 1806 , 4.) urfprünglicfy in fran$öflfc$er ©prarlje er*

freuten lief» Aber Napoleon wußte auc$ ben eblen teutfc^en dürften mit ben

gaben feiner £eutf$lanb fo feinbüßen ^olttif immer bitter ju umfpinnen; ben*

no$ behauptete 2)alberg 1805 mit allem 9ta$brucf bie Neutralität für Segens*
bürg, wdtjrenb kapern unb Sürtemberg mit granfreiety gegen ben teutfdjen ßaifer

in ein 23ünbniß traten, unb am 8» Üftoo. beS nämlichen 3<*$"$ legte ber (££ur*

erjfanjler ben teutfäen gürjten in einem merfwürbigen Aufrufe bie (trtjaltung ber

ieutföen $ei$$öerfaj[ung unb teutfe^en (Jinigfeit anS Sperj. Aber ber griebe oon

^3reßburg (26. £)ec. 1805) trug ben $etm pr gän$li$en Auflöfung ber teutf^en

lkei$Soerfajfung bereite in feinem ©djooße, unb £)alberg erntete bittere Vorwürfe
*>on Napoleon in $cün$en, wo^in er berufen war, baS e$eli$e Söünbniß jwifctyen

fcem ©tieffofm Napoleons unb einer ba^erifc^en ^rinjefftn einjufegnen* -ftutt fyatte

£>alberg bie ©etywac^eit, oom franjöftf^en ÖJefanbten £ebouoifle in SfcgenSburg

gebrängt, mit großer (£ile unb wiber aileö Erwarten ben D$eim Napoleons, (£ar*

binal gef$ ,
ju feinem ^oabjutor anjune^men* tiefer (Schritt entfrembete tym

bie Jperjen ber ^eutfe^en, bereitete i£m eine fräftige 9tüge beö teutföen ^aifer^

C18, 3««t 1806) unb machte i^n factifc^ jum 23afaflen 3^apoleon^, fo baß fein

großenteils burc^ Xalle^ranbS Siji herbeigeführter föeitxitt ju bem 9^^einbunbe

nur eine natürliche golge biefeö erften ©$ritte$ toar, mit »eifern ftc^ Dalberg,

an beS teutfe^en 9^eic^eö 3U^«P oerjtoeifelnb , in Napoleons Arme toarf» ©raf
»on S3eufl, DalbergS ©efanbter in ^pariS, fyatte toiber SBiffen unb Sitten feinet

§errn bie 9^einbunbSacte am 12, 3uli 1806 unterzeichnet, njd^renb ber S^ur*

erjfanjler uoc^ ac^t 2:age fpdter für bie 9teic$gunmittelfcarfeit beö niebern Sfaict^*

abelö einjujle^en gebaute. Sirllic^ rattfteirte Dalberg ben Vertrag nur mit 2Bi*

berfireben, ber i§m einerfeitS bie ootte @ouoerainitdt, ben ^itel gürjlprimaS unb

§o^eit, baS ^rdftbium im üi^einbunbe, bie @tabt granffurt mit i^rem ®eMete
t

bie SSefifcungen ber gürten unb (trafen t>on 2ötoen)leitt=2Öert^eim auf bem rechten

3^einufer unb bie ©raffc|)aft Ulfyeined jubrac^te, aber i^n anbererfeitS jur feter*

liefen So^fagung oom teutfe^en ^eiclje oerbanb. 2)iefe erfolgte am U Aug* 1806
unb fanb fc^on am 6. Aug. 1806 in ber »ürbeootten Abbication beS legten teixt*

feiert ÄaiferS, granj II., i^ren SBieber^all» X)urc^ bie D^einbunbäacte in ben

S3efi^ oottcr ©ouoerainität gefegt, Ratten bie S3unbeöfürfien nichts Angelegent-

licheres §u t^un, als i£re (Staaten, toie man ba$ nannte, ju purifteiren unb ben

auf i^rem (Gebiete anfdffigen $eia)3abel ju mebiatijtrem X>alberg na^m nun feine

3ftefiben$ in granffurt, baS jur 23unbeSjiabt erhoben würbe, unb mußte mit ben

anbern gürften beS immer weiter auSgebe^nten D^einbunbeS bem fransöfifc^en

^aifer als ^rotector 1806 fein Kontingent gegen Preußen unb 1807 gegen Spa-

nien jMen unb 1808 ber ge^eimnißootten gürßenoerfammlung in Erfurt beitoo^nen^
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©egen Oe|treic$ burfte er jtoar 1809 fernen Sttann in baS gelb fötcfen, aber als

$räfeS beS 9tyeinbunbeS erlief er am 22.2lpril 1809 eine ^roclamation, melct)e,

etnerfeitö bie ©el^flflänbtßfett ber N^einbunbSfürjten, anbererfeitS it)r unbebingteS

Vertrauen auf Napoleon auSfprecfcenb, ein merhoürbigeS ©egenftütf bilbet ju bem
oben ertoät)ntcn Aufrufe oom 8. Noo, 1805* (Beine ehemalige Neftbenj NegenSburg

»urbe in bem Kriege gegen Dejtrei# arg mitgenommen, unb bte in golge beS SQBiener

griebenS Qii* £>ct 1809) eingetretenen politischen Veränberungen nötigten ben

gürftprimaS ju einer jtoeiten Steife na$ gart'S. Napoleon t)atte im 12ten %xtiht

ber 9tyeinbunbSacte ftdj baS Ne$t oorbet)alten, bem gürjtprimaS einen Nachfolger

ju ernennen; er machte nun proprio motu oon biefem Necfyte ©ebraud), inbem er

am 1. -UMrj 1810 bic präfumtioe Nachfolge feinet Dt)eimS gefcty in ber Regie-

rung ber fürftprimatiföen Sänbcr annullirte, ben gürftprimaS unter 3«^ei(ung
beS gürjtentt)umS gulba unb ber ©raffc^aft Jpanau, jum ©roßt)erjog oon granf*

fürt mit bem Xitel: „Königliche Jpot^eit" ernannte unb bemfelben feinen Stieffotjn

Qhtgen 33eaut)arnaiS jum Nachfolger bejtimmte. Dalberg mußte bagegen am
22, 9ttai 1810 baS gürjtentt)um NegenSburg an 93apern abtreten, unb oerfejjlte

niä)t
f
burcty SBerpflanjung franjöftfc^er SlbminiftrationSformen in feine Sänber bem

fünftigen ©ouoernement berfelben entgegenkommen. £>ie gefdjmeibige 2lbt)än-

gigfeit DalbergS oon Napoleon unb bte ©efügigfeit, mit welcher er ftd; ju 35eau»

$arnat'S Nachfolge oerjtanb, t)atte baS oon ben Kirdjlictygeftnnten über it)n gefaßte

Ürtfjeil nur betätigen fönnen, nämlic$ baß er feit feiner (£rljebung auf ben (£lwr*

fürjtenjtut}l toemger bafür befovgt getoefen fei, baS it)m anocrtrauteKirdjengut ber

Ktrct)e al$ ft$ felber ju erhalten, unb baß er mit gänjliajer Sßerfennung feiner

(Stellung jur Kirche nur ben gürßen im 2htge behalten fyabe. 2>eßt}alb fonnte eS

au$ feinen großen Sinbrucf machen, als er gleichzeitig -mit biefen neuen 23efttm-

mungen rücfpc^tlic^ feinet Nachfolgers bei Napoleon ftc$ freimütl)ig für 9>iuS VII.

oertoenbete* %m 28, Wlai 1811 fam er jur £aufe beS faiferlicfyen Kronprinzen

neuerbingS nact) gart'S unb brachte mit feinem Begleiter , 2Bett}bifd;of Kolborn,

oergebli$ oerfdjiebene firc^lic^e gragen jur@prac$e, Sine f$on 1810 juNegenS»
bürg crfa)ienene, oon it)m urfprünglic^ franjöftfdj getriebene ©cfyrift: „35on bem
grieben ber Kirche in ben Staaten ber r^einiföen ßonföberation" fct)ien mit biefen

©d)ritten jufammenjut}ängen.— 3n bem für Napoleon unglücflidjen Kriege gegen

SRußlanb C1812) toar £>albergS Kontingent nur bis Silna gekommen, unb 1813
fyatte biefer in ber greube beS Jper^enS über bte oon Napoleon ifym oorgefpiegelte

2lbfc$ließung eines allgemeinen QümcorbatS mit bem ^apfte, ben „Koncorbien-

orben'' gegiftet, ber aber eben fo fctyneft, voie fein (Btifter, unterging* Noc| brei

2Boc$en oor ber (ödt;lac^t hei Seipjig entjog ftd) X)alberg ben 3ubringli<$feiten

beS franjbftfc^en ©efanbten bura) eine Neife in feine 23iätJ>um$ftabt Sonftanj unb

nac^ 3 uri4 un^ Sujern» SSon Konftanj fc^icfte er im Nooember 1813 feinen ge=

Reimen dlafy unb Kammer^errn, 33aron oon SSaricourt, in baö Hauptquartier ber

%Uiixten ju granffurt am 2ttain, um fein politifd)eS S3ene^men ju rechtfertigen»

%{$ aber biefer <Bti)xitt frudjtloS blieb unb fein ©roßt}eräogtt)um bereits am
6, Noo» oon ben ^IKiirten unter eine prooiforifct;e 2Sero?altung gefleKt «?ar, fo

reftgm'rte Dal6erg, noc!t) immer bem ©tern Napoleons oertrauenb unb gegen ben

SRafy feiner Umgebung, in donjtanj ju ©unften feines Nachfolgers 23eau^arnaiS,

auf fein ©roßl)erjogt§um, unb bte 2lfliirten antworteten hierauf bamit, baf fte

granffurt als freie ©tabt extläxten. %m 5 + San* 1814 langte Dalberg in Ne=
genSburg an, um mie fd;on Napoleon in ber Urlunbe oom 1» Wläx^ 1810, burcl)

to>elc$e er ^eau^arnat'S jum Nachfolger £>albergS machte, angebeutet §atte
f
lebig-

lic§ ber Verwaltung feiner 2)iöcefen ftd? jujutoenben* T>abei in bie <5tiüe beg

|JrtoatlebenS jurücfgebogen unb oft beinahe mit SNangel fdmpfenb, ba bie oom
SBiener dongreffe il>m ausgefegte ©ujtentationSfumme oon Sinmalljunberttaufenb

©ulben nur unregelmäßig einging, Übte ex eine unermüblic^e Sot}ltl)ätigfeit gegen
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bie Ernten, M$ i$n am 10* gebr* 1817 ber £ob fanb* Der §er$og (Emmericfj Sofe^
»on Dalberg, fein 9?effe, fefcte it>m im Dome ju SftegenSburg , mo er begraben

liegt, ein mürbigeS Denfmal* — DalbergS folitit $at »om lirc^ti^en unb teut*

fa)en ©tanbouncte auS tjerbe 23eurt$eilung erfahren, unb fetbft fein ^egierungS-

tatent nmrbe »on 2ttand)en in 3*>etfd gefteflt; Napoleon pflegte ifjn ftetS einen

3bealijten ju fehlten* 2lber feinem guten SBitten unb feinem eblen ©treten

mufj man @erec$tigfeit miberfafjren laffen* Sie früher in (Eonjtan$, fo führte er

auü) in feinen gürjtentfmmern SftegenSburg unb 2lfc$affenburg meife ©oarfamfeit

im <Btaattyautyalte ein; granffurt, baS ftö^ iljm ungern ergab, jog er burct) metj*

rere vortreffliche (Einrichtungen, bie ft$ fpater noc$ fegenSreidjer entfalteten, an

ftdj, unb in 2Be$lar forgte er mit rü^renber Humanität für baS ^erfonale be$

aufgelösten 9t>ic*)$fammergeric$te$* Ueberall richtete er fein vorzügliches klugen»

merf auf baS @$ul-, baS l)öt)ere Unterrichte = unb auf baS tatenmefen* £)te

£oleran$, meiere ^roteftanten unb 3uben unter feiner Regierung genoffen, unb

melier er felbft bebeutenbe £>»fer brachte, mar größer aU man von einem fatf>o=

lifc&en Kirc^enfürjten ju erwarten pflegte* (Eben fo groffe (Sorgfalt Utoieü er ben

geiftlic$en SöilbungSanjtalten unb ber Slufbefferung ber (Seelforgerftationen* <Bem

äjtyettfcjer ©inn machte itjn jum befonbern ©önner ber Hünfte, $, 23* ber Sfluftf,

unb jum 33eförberer fc^öner ©artenanlagen bei ©tdbten, unb am 16* 2lug* 1810
gab er feinem ©rof$er$ogtlmm eine liberale, von iljm felbjt aufgearbeitete (Eon«

flitntion* ©eine 2Bot?ltf)dtigfeit unb Uneigennü^igfeit rannte leine ©renjen unb

bemdfjrte ft<$ biö an fein (Enbe* ©ein ftttlict)er (E^arafter mar rein unb flecfentoS*

Unter ben ©Triften über Dalberg verbienen In'er ernannt &u »erben: 1) Die
©ctyrift feines greunbeS beS gürfttic§ £tjum unb Zaxi&fäcn ©ef?eimenratlj$ ©raf
von SBeftertyolt unter bemStitel: (Eart von DalbergS £ebenSbefct)lufj imSejter*

tjoltiföen §aufe* 9?egenSburg 1817* 2) 2lugufi Gramer, ©ebdc§tnijjfcr}rift auf

Sari von Dalberg* ©ot$a 1817, 3) (Ebenberfeloe : (Eart Xtjeobor von Dalberg,

gürflvrimaS beS r£einifct)en 33unt»e$ unb ©roj^erjog von granffurt in ben „^tiU
genoffen/7 23teS £eft C^r 33anb)* Seidig 1821, ©* 82—201* Dermaler
oerbienpüoller £eutf$en beö 18ten unb 19ten 34r£unbert$, 2teS ^Banbc^en*

<&. 1— 18* [$ätt«fej

&aiembevt CSe^n le 3?onb), geboren am 16* 9?oo* 1717 $u $ariS, mar
mit großen @aben au^geftattet, bie er ber yftatyematit unb ©c^öngeijterei mit

^ifer ^utoanbte* $m gac^e ber mat^ematifu}en unb p^ftcalifc^en Sßijfenfc^aften

»erfaßte er mehrere ausgezeichnete arbeiten. Slber eben biefe iBefc^dftigung im
©et'fte einer materiellen ^eit führte jur glaubenSlofen sptjilofoptyie, 3ut ©inne
unb ©eifte eines ^aiferS 3ulian, beS ^Ipoftaten, fotlte bie 2öiffenfc$aft ober ffy*
lofoptjie bie @>otfyät entbehrlich unb ba$ ^rijlent^um eriliren machen* 3« oiefem

3mecfe trat baS berüchtigte Süßer! : Encyclopedie ou dictionnaire raisoime des

sciences et des arts. Paris et Neufchatel 1751—1777. 33 Vol. an$ 2ic$t, tooju

Datembert bie (Einleitung fc^rieb, unter bem £itel Discours preliminaire, morin er

nic^t fo offen unb birect, mie einige anbere (Enc^clopdbiften, als 5lt§eijt auftrat,

bennoc^ aber ber 2Öiffenfc$aft ben oben bezeichneten ©tanbpunct nic^t unbeutlic^

»inbicirte; mar eS ja ein SBunb ber ©eijter, in bem ju gememfamem 3wecfe j'eber

feine eigene unb bejiimmte 3*oHe fpielte* 2)aS D^d^ere in legerer S5ejie^ung fte^e im
2lrttfel: (Jnc^clopdbiften, franjöfifc^e* Die Slrt itnb Seife, mie Dalembert
benDeiflen^lbbe be^rabeS oert^etbigte, bie 23efenntniffe, bie er in feinen Briefen
an Voltaire, bie ruffif$e$aiferin(£at£arina, meiere i^m bie (Erjie^ung i^reS©o5a

neS anvertrauen moKte, unb an griebriety II. oon $reufen niebertegte, laffen fei-

nen 3«) ^iffl Ö eÖ ett ^inen 9?eligion$$af? unb ^eiSmuS übrig* 2lu$ in feinem

^rioatteben liebte er Ungebunben^eit, ba^er er fic^ nia>t verehelichte, au$ grieb«

ric^S unb «lat^arina'S gldnjenbe ^nerbtetungen auSfc^lug* (Er ftarb beinahe

67 Sa^re alt ju ^ariS am 29* £>ct* 1783, o^ne bag er bie traurige <5wt
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feiner
s
)tyrtofop$te als reife Jruc^t in ber batb nad^er auSbrecfcenbcn Resolution

erlebte. [£>aa$.]

TMflnii*, 3^^anneö
f
eigentlich Daille, ein berühmter reformirter ££eotog

unb ^anjelrebner in granfrei$, geboren $u (S^ateflerautt ben 6. 3an. 1504, er-

hielt feine gelehrte SBilbung ju ©aumur, moln'n er fl$ im 3. 1612 begab, nm
fta; junt

v]>rebigeramte »orjubereiten. £>ier fam er in baS §au$ beS ©ouoerneurS
»on ©aumur, ^ilipp su ^lefftS-Üttorna^, eineö fetyr eifrigen SBert^eibigerS ber

Hugenotten, ber i^m feine beiben dntel jur (£rjie$ung anoertraute, nnb ber Um-
gang biefeS $o4>gebilbeten, bo$ ctmaS leibenföaftlidjen Cannes, ber felbjt bur$
gelehrte (5treitf$riften bie fatt)olifc$e S^ir^e ju betampfen oerfuc&te, gab bem
©eijte beä jungen Geologen jene polemifcfye Richtung, bie er bi$ jum dnbe fei»

neS 2ebcn$ »erfolgte. 9DW feinen 3«?Ö^n Ö en »ereilte er 1619 3^aXien
f
wo er

mit gra ^aolo ©arpt fta; befreunbete, bann bie <5ä)n>eij, £eutfä)tanb , Spotlanb

unb (Snglanb, unb !e§rte 1621 naä) granfreia) jurücf. §ier würbe er juerfl s$re*

biger auf bem <5ä)loffe feinet 3Bo$W?äter$ bu ^lefftS $u la goreft in sJ?ieber-

f»oitou, bann 1625 $u @aumur, oon n?o er fa)on im folgenben 3«^e als 23or-

ße^er unb ^rebiger ber reformirten ©emeinbe $u (J^arenton naa) ^ariS berufen

»urbe, tt>ela)eS $mt er bis ju feinem ben 15. 2lpril 1670 erfolgtem £obe rütjm-

liti) oertoaltete. ©eine $a$lreiä)en ©Triften — Sfticeron (iflatyxitytevi oon be-

rühmten ©ele^rten. 3. 23b. ©. 159.) fü$rt beren 34 an — ftnb größtenteils

bogmatifa)=polemifö}en 3«£altS unb im 3«tereffe beS ^rotejtantt'SmuS mit einem

toirflia) ftauneStoertfjen Slufwanbc oon ©ete^rfamfett getrieben. £>ie oorjüg-

liieren ftnb: Disputatio adversus Latinorum de eultus religiosi objecto traditionem,

qua demonstratur, vetustissimis ad an. D. 300. Christianis ignotos et inusitatos

fuisse eos eultus, quos nunc in romana communione solent Eucharistie , Sanctis,

Reliquiis, Imaginibus et Crucibus deferre. Genevae 1664 in 4.— De eultibus reli-

giosis Latinorum libri IX. Gen. 1671 m 4.— De confirmatione et extrema unetione.

Gen. 1669 in 4. — De sacramenlali sive auriculari Latinorum confessione. Gen.

1661 in 4.— De jejuniis et quadragesima. Devent. 1654 in 8. — De pseudepi-

graphis apostolicis. Harderw. 1653 in 8. — De poenis et satisfactiombus humanis

libri VII. Amst. 1649 in 4. — De la creance des Peres sur le fait des images.

Geneve 1641 in 8., oon 2)aitle felbjt in baS £atetmfä)e überfe^t. Seiben 1642

in 8. — Apologie des eglises reformees. 1633 in 8., lateinifa) öom Slutor fetbfi,

Slmfterbam m 8,, englifä) »on £$. @mit:t), Bonbon 1653. — £oü) baS größte

Sluffe^en erregte Tiaitte burä) fein bereite im 3» 1632 in franjöftfc^er <Spraä;e

getriebenes unb ju ©enf gebrücktes SEßerf : Traite de l'emploi des saints Peres,

pour le jugement des differents de la religion; in baS 2ateinifä}e überfe^t burä)

SGRettayer, ^rebiger ju ©t. Duentin: De usu Patrum ad ea definienda religionis

capita, quae sunt hodie controversa. Genev. 1656 in 4. unb in baS (£ngtifä)e

toa$rfä;einliü) burä) £$. ©mit$, Bonbon 1651 in 4. Diefe @(^rift f
in toet=

c^er Quitte baS 2lnfe$en ber ^eiligen SSdter, bie er af$ S^i^ter in ftreitigen ©tau-

ben^fa^en für tncompetent unb bem 3***$«^ unterworfen erftdrt, fe^r tief

$erabfe^t, obgtei^ er i^re Sßerfe fleißig getefen ^atte unb tyre 2(uSfprüo)e in fei-

nen fpdtern ©Triften nit^t für unrichtig \<x% fanb eifrige SSert^eibiger, aber au<$

fe^r viele ©egner; unter ben le^tern befonberö ben englifc^en Geologen Wlatfyiati

Scrioener in feiner ©egenförift: Apologia pro sanctis Ecclesias Patribus adversus

Jo. Dallaei libros de usu Patrum. Bonbon 1672 in 4. — Daifle'S ^rebigten aKein

bitben eine (Sammlung oon 20 S3änben, t»el<$e innerhalb ber 34te ^^ ***

1670 im Drucfe erfc^ienen. C3«>ette Stu^gabe aU gefammette ^rebigten, ©enf
1701). — 2)a$ Seben unb bie (£$arafterijtif QaiUeS f(|rieb fein einziger 6o^n
5(brian T)ailU

f
^rebiger ju dio^eUe unb na$ ber SBieberrufung beS (5bictö

t>on Nantes ju 3"^'^/ Cgeb. ju ^ari$ im Dctober 1628, geftorben ju 3üri^ im

SP?ai 1690) unter bem Züeli Abrege de la vie de Jean Daille avec un catalogae
•
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de ses ouvrages. Geneve (Paris) 1671 in 8* — 2$gf. Biographie universelle anc.

et mod. Paris 1813. Tom. X. p. 435. Niceron Mein. T. III. p, 66. [©ebaci]

T^ainianntba, QJa?>ficcvovd>

d') eine £)rtf$aft am gaftttäifcfyen ©ee nafje

Ui 9ttagbata unb n>a$rf$einfiä) $u beffen ©ettet gehörig (Üttarc. 8, 10* ogf.

SD?att^. 15, 390 Ueber bie Sage biefeä UferplafceS jtnb bte SJceinungen gereift.

(£inige, befonberS unter ben kelteren
,

fuä)en benfelben im Sorben be$ ©ee£

unb folgen Sterin 23rocarbu$ (Descript. terrae sanct. cap. 3), fo noö) Malmet

(Diction. S. Script.). 2lnbere bagegen ßimmen mit 2tg$tfoot (Decas chorogr. Marc,

praem. cap. 5) für bte ©übofifufte, ttn'e (£(ericu$ (Animadv. ad Nicol. Sanson Geogr.

scr.) unb in neuerer 3ett <Sepp (Seben 3efu IL @. 267). SBeibe 2lnftc$tett ftnb

jeboc§ mit bem SSortfaute ber Reiben erjhn (£oangetien nur fdjtoer ju vereinigen,

toelä)er tt>oj>( beuttiä)er für ba* Seftofer fpric^t Cfflaxc. 7, 31. 8, 13. 22. 27.

unb auä; 9#att£. 15, 29. 16, 5. 13.). Wlit me^r sJ*ea)t beulen bafjer bte meiften

teueren an bte Umgebung oon Sftagbata (Sttigbatet 3<>f* 19, 38.), unfern Zihe=

riaS (füblia; ober nörblic^?). Deutungen be^ Samens auf et9moIogifä)er ©runb-

läge f. 2igt>tfoot (1. c.) ^etruS granci$cu$ (Polygraphia sacr. Tom. 1.) ©e»p (1. c.)

SBiefeter Gtjronolog. ©^nopfe. Hamburg 1843. @. 312.) u. 21. [23ernijarb.]

&aimatica, f.
Kleiber, $ eilige.

^a(matten, £anbjfriä) an ber ö{Utä)en $üfU be$ abriatifä)en Speeres, ge*

nannt von ber §auptjtabt £)afmium ober Delminium, unb oon ben ©rieben unb

Römern aU ein Z^tiX Syriens oejeia)net, tooju bte brei 2anbfä;aften Siburnia,

Sapobia unb Qalmatia oon i$nen geregnet tourben. 3ur 3«* Gtljrijti toar Dal-

matien, einige £eit oortjer (36 o. (£$r.) oon (£äfar Dctaoian erobert, im 33eft$

ber Körner unb bur$ @ä)ifffa$rt, §>anbet unb Kultur be$ SBobenS in einem fe$r

olü^enben 3ujtanbe. 6ä)on frütjjeitig fanb ba$ (££rijient$um unter feinen 23e=

»o^nern Eingang, benen juerft ZituS bte £eilele$re »erfünbete. 2 £im. 4, 10.

—

«Sgl. Gaunert, ®eograp$ie £$. VII. @. 181 ff.
f

Ö»co»er$.]

^nmatiö, QJ6./naQig ober toie Einige tooflen Jdf.icäig, ein feljr üblic&er

grauenname oei ben ©rieben) eine aflem 2lnfä)eine naä; oornefjme grau au$ ber

3a^t jener wenigen eblen Seelen, bte in 2U$en bem % faviinS anfingen unb

gtauoten 0^3» 17, 34.). (5tne jebenfaflS fe^r oeaa)ten^n)ert^e Meinung, toelc^e

Banner toie 5lmoroftu^ Cep. ad Vercell.), (J^r^fo^omuö (de sacerdot. IV. 7.),

SljteriuS (orat. 8. in Ss. Petr. et Paul.) unter i£re ja^treio;ett Vertreter %<xtyt, $äit

fte für bte ®attin be^ SH'onöfmS 2(reooagita. 3^r feftli^eö Slnbenfen feiert bte

grt'ec^tföe Kird)e am 4. Oct Cf* Baron, ad ann. 52. nr. 13. Surius de Vit. Set. 9. £)ct.).

&anui£cetm$, 3o$., [ 3o^anne$ 2)ama^cenu^.
&<ima3cu$ toirb oon 2)aoib$ 3eiten an im 21. u. 91. Z. alt eine ber oe-

beutenbften ©tabte ©^rien^ gebaut, im 21. %. unter bem tarnen Dammefef

Cpf^-), in ben 33üo)em ber (£$ron. na^ förif^er 5(u^f»ra^e (ujoamio?^ 2)ar-

c /

mefuf) Darmefef, oei ben 2lraeew jDimefa;f (üülx^o), oet ©rieben unb

Römern Janctoxog, Damascus. 6ie liegt in einer fe$r fruo)toaren, oon jn>et

gtüffen C2lutana unb ^^arpjar, 2. £ön. 5, 12. ogl. ^(f^el, Doctr. Num. vett.

Tom. III. p. 332.) reicfylia) oetoäfferten (56ene unb nnrb wegen i^rer reijenben

Sage unb ifjre* ^errti^en ^lima^ greia)mäfh'g oon ben ^tten (Julian, epist. 24

ad Serap. nennt fte koag aTcdai^g o^d-alficnO unb oon ben araoifc^en ©o)rift=

peKern (fte ij* i^nen '„ba^ 5>a^oanb berSdjöntjeit," „ba^ 3Äa^I auf ber SÖange

ber Seit/' „ba$ ©efteber be^ $arabicSpfauen," o. Jammer, ©efc§. be$ o^ma=

nift^en dttityS ^. IL @. 482) gepriefen. 3ut 51» ^« »itb Dama^cuö f^on in

ber 3,eit be$ ^bra^am erwähnt (®en. 14, 15.), wooon ber jüngere SyncretiSmuS

Cf. Sloofrö^en) SBerantaffung genommen $at, unter Kombination eines

m^t^ifa^en ^errfc^er^ ber Sßor^eit ben ^Ibra^om jum erflen Könige oon Dama^cu^

jtt machen C^'co(au^ £>ama$c» Ui Joseph. Antiq. I. 7, 2» Justin. XXVI. 3)t $0*
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DaotbS Seit fctyeint DamaäcuS, na$ ben Slnbeuiungen ber fettigen Schrift jtt

f#lief?cn, in ?lbf>ängigfett »on bcm großen aramäfa^en ©taate 3^^ gewefen ja

fein (2 ©am. 8, 3, ff, 1 fön. n, 23.). «Seitbem aber X)a»tb jucrp auger

anbern aramäiföen Staaten au$ DamaScuS erobert fyatte, wirb lefctereä mit

feinen Königen in ber ifraelitifäen ®e\$iä)te fcäuftg gebaut. Der Könige foflcn,

na$ bem genannten bamaöceniföcn @ef$ia;tfd>rciber (frei Joseph. Antiq. VII.

5, 20 w» ba an je£n regiert tjaben, bie i|jm jufotge fämmtlidj ben Manien 2ibab

(wm bem fyriföen ©onnengotte biefeS sJcamentf) geführt Ratten, toic aua) bie

ägoptifc^en Könige ^$rc ober sy£arao oon bem ©onnengotte s]tyre i&rcn föm'gS-

namen Ratten. 3k ben biblifcfjen 23üd>ern erfa)einen fte jeboä) unter anbern ta-
rnen. Der erjte fönig, ben bie ^eilige <S$rtft erwähnt, war sJJefon, ©ofm be$

Eliaba, welker ben bamaäcentfctyen Staat juerft ju einem felbjtftänbigen fönig-

t^um er^ob, inbcm er fta; ber £errf$aft entjog, wc(ä)e bie Könige oon 3oba feit

älterer Seit unb ©alomo feit DaoibS Eroberungen über alte fprifdjen (Staaten

ausübte (1 fön. 11, 23—25.)» $<m ba an erfa)eint Damaäcuä, tt)ie früher 3<>H
an ber Spi%e ber oielen deinen fyrifa;en Staaten (ogf. 1 ^öit. 20, 1. 16. 24*

2(moä 1, 5.), unb in beftänbigen Kriegen mit ben fübli^en iäraelittfcfyen sJlaü)=

baren, bie in biefen langjährigen Stampfen meifi ben fürjern jogen. 9?a$ $efon

$errfa)te £e$jon, i£m folgte fein ©o§n £abrimmon, weiter in 23unbe$oertjä(t»

niffen mit bem jübifctyen Könige Vlbia ftanb (1 fön. 15, 18. 190« Dann regierte

23en = Spabab I., unter bem bie Kriege mit ben 3$*aefiten ijfcn Anfang nahmen

(f. b. 21. 23cn$abab); fte bauerten jum SSerberben ber beiben ifraelitifc^en 9?eiä)e

unter bem (Bo$ne unb 9?a$folger beffelben, 33enf>abab IL, fort. Durdj biefen

fönig erlitten bie 33erfaffungen ber fleinern fgrifdjen Staaten, bie unter bem ba=

ma$cenif$ett Könige ftanben, jebo$ fo wie bie »ori$raelitif$en Staaten s]Wä|tina$,

bie U$ ba^in oon deinen Königen be^errfdjt waren, eine ^änjttc^e Umwanblung;
jtatt ber fönige, beren 32 waren, fe$te er (Statthalter ein (1 fön. 20, 24. ogl.

1, 16.). 3^n nennt 9h'coIau$ oon DamaScuS a. a.D. ben größten atter bama$=

ceniföen fönige. Dann ging bibh'fctyen Angaben jufofge baö fönigttjum an eine

neue Dpnaftie über, beren erfter fönig £afaet mar (1 Rw. 5 9, 16. 2 fön.

8, 13— 15.), welcher sie Kriege gegen bie 3$raeliten mit noa) g
rö£erem ®(ücf

aU feine Vorgänger fortfe^te (f. Jpafaet). Unter ber Regierung feinfö ©o§ne$
unb sJJac$fcIger$ 25en^abab III. nahmen enbfi$ biefe friege eine für bie 3$xae*

fiten eben fo günjtige aU für bie Syxex oerberblid^e Senbung; benn nic^t nur

gingen bie Eroberungen na$ brei @^Iad;ten, in benen bie ©prer üSertounben

würben, mieber oerloren (2 fön* 13, 19* 25.), fonbern S^obeam II. Oeg. oon

825—884) be^nte bie aften 9^eia;^grensen 3^r«f^ toieber über bie oon ben Da»
maöcenern eroberten fyrifc^en (&eUet$fyeile an$ C2 fön. 14, 25—28.). 9hm
oerfc^winbet auf ein fyalbeö 3a$T§Mbext Dama^cuS auä ben %nna\en ber iörae-

litifdjen itönig$gef$ia)te, M$ bann naö) biefem 3et'traum, wo naa; ^icotauS T>a=

maScenuS §)abab IX. regiert ^aben mixfyte, ber je^nte unb Uifrte biefer 9?egen*

tenrei^e D^ejin (§abab X.) auf bem 8a;aupla£ ber bibltfc^en ©efc^ic^te auftritt.

3m 33unbe mit bem fönige tyetafy oon S^rael befiegte er in mehreren ©d)fa$tett

ben iübifc{>en fönig 21§aj, bi$ biefer oon beiben aufs 2leufierjte gebrängt ftc^> um
§ülfe an ben affyrifäen fönig Sligtatpilefar manbte, meiner ben fönig dte%in

töbtete, QamaQcnt eroberte unb bie Einwohner inS Erilbeportirte (2 fön. 15, 37.

16, 5—9. 3ef. 7, 1. ff. 8, 1. ff. 2 d&ron. 28, 5. ff). DamaScuS erhielt nun,

»ie fpäter ©amarien, aff^rifc^e Eolonijten CJoseph. Antiq. IX. 12, 3.), weswegen
^ier, wie in ben übrigen oorberaflatifo)en Staaten, wo affyrifäer Einfluß ^errfc|te,

bie Wlqfyen oon ber ©emiramiS fpielen (Justin. XXXVI. 3). SSon ba ^örte

Dama^cuS auf ein fönigt^um ju fein (3ef. 17, 30 unb ging, naa)bem eö unter

ber 33otmäßtgfeit ber Slff^rer geftonben (ogl. 3^f. 9, 11.), fpäter an bie Erben

ber ajfyriföen §>errfc^aft, juerp an bie E^albäer (3er. 49, 23. 27. »gl. 2 föm
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24, 2. §ex. 9, 110/ bann an bte Werfer unb enblic$ in golge ber ©c$lacljt oon

3ffuS burdj Verrat!* an Slleranber b. ©r. über (Arrian. IL 11» Gurt. HL 12),

Unter ben ©eleuciben ©^rienS fanf bte ©tabt neben bem neuemporfommenben

SlönigSftfce 2lntio$ien. 3w ^arttyerfriege rourbe fte oon ^ompejuä erobert nnb

äur ^>rooin$ Sorten gefcfylagen; jur ^eit be$ Slpojiele ^auluS gehörte fte ju bem
dleitye be$ oon ben Römern abhängigen arabift^en Königs 3lreta$ (2 £or. 11, 320»
3n ber na^folgenben £eit wirb 'DamaScuS ju ben ©täbten ber 25ecapoli$ (Plin.

V. 16. Ptolem. V. 14. p. 369 edit. WilbO, bann jur ^rooinj ^tjönicien (Ammian.

Marc. XIV. 8) nnb enbltdj jur ^rooinj ffibnicia Sibanefta geregnet (Hierocl. in

SöejfelingS Itin. p. 717). Vgl. 2lflgem. SSelttjiftorie , überf. oon ©. 3. 35anm-

garten 93b* 183—201. 9?ori$, Epoch.Syromac. p. 87—93. ^obigeri. b. Mg.
(£ncolooäbie oon £rf# «**> ©ruber. ££l. XXII. ©. 113—116. [üKooerS.]

$><iitmfttel.— II. ^äpfte. — £)amafu$ I., ein ©panier »on£erfunft, bo$
wa$rfc§einlic$ ein Körner oon ©eburt, würbe um ba$ ^äfyx 306 geboren, wibmete f*4

fa)on in ber 3«3™b, buxü) gleiß, grömmigfeit nnb (Entljaltfamfeit ausgezeichnet, beut

geijtlicfyen ©tanbe unb würbe 355 jum (£r$biacon ber römiföen ^trc^e ernannt. 211$

fein Vorgänger im ^apftt^ume SiberiuS oon (£onjtantiu$ na$ Sßeröa »erliefen

würbe, fott DamafuS, ein treuer 2lntjänger bejfelben, i$m in bie Verbannung ge=

folgt fein, bodj lehrte er balb wieber nac$ 9^om jurücf unb na^m awfy nac§ ber dlixä*

fe^x beg ^apjteS ^ibert'u^ großen 2lnt$eil an ber Verwaltung ber ßirc$e. 9?ac(j bem
Stöbe biefeS ^apfteS würbe 2)amafu$ im Dctober be$ 3* 366 oon bem größten

Zweite beS GtleruS unb be$ römifcien VolfeS auf ben ©tu$l s?etri erhoben, unb

tn ber ftirc^e be$ J>1.
2aurentiu$, bereu Zitel er oor feiner (£r^ebung führte, ber

Orbnung gemäß confecrirt, wätjrenb oon einer ©egenoartei ber Diacon UrfinuS

ober UrßcinuS jum ^aofle gewägt würbe, ber ft<$ in ber ©icinu$firct)e oom 23i=

fc$ofe oon £iooli confecriren ließ, mit Umgebung ber alten tirc$enfa$ung , welche

brei 23ifc$öfe jur 2Be$e oerlangt, unb ber £erfömmlic$en (Bitte ber römifetyen

Stirere, welche ben (£onfecration3act bem 23if<$ofe oon Dftia juttyeilt. S3eibe

Parteien griffen ju ben Sßaffen unb bur$ bie ©traßen oon 9?om, ja felbjl in ben

^ir^en floß 33ürgerbtut; boc^ war bie Partei be^ 2)amafu^ bie (tariere unb Ur=

ftnu^ mußte, oom ©tabtpräfecten 3tt»enttu0 oerbannt, diem oertaffen. SBäfjrenb

biefer ©treitigfeiten erließ taifer Vatentinian I. (367) ein Decret, oermöge beffen

ber SBifc^of oon Stfom bie ©treitigfeiten ber übrigen 33if$öfe ju unterfuc^en unb

beizulegen fyabe, wel^eö beeret bie ©tettung be$ neugewä^lten ^ir^enober^aupte^

bebeutenb ertei^terte. 2)effenungea($tet bauerten bie Unruhen ncä) einige £eit

fort, ba ber ©egenoaoft UrftnuS ftc^ oon SSalentinian bie (Jrlaubniß jur dlixätefyx

na^ 9Rom ju erwirfen wußte unb bafelbft nic^t e^er ru^te, ben ©amen ber

3wietra$t au^jupreuen, al^ li$ er jum jweiten SDlaU oerbannt unb mit i£m feine

2ln$änger mä) ©aUien oerwiefen würben. DamafuS felbjt fyat alleö, um bie

aufgeregten ©emittier ju beruhigen, unb e$ gelang i^m, auc^ feine ^eftigften ©eg=
ner für ftc$ ju gewinnen; boc^ nun erregte feine ©trenge in ber Sh'rdjenju^t tym
neue Ü)?ißoergnügte. ^aifer Valentinian fyatte nämli^, um ben 33e(irebungen einiger

©eijHiä)en, welche jum Wafyfyeilc ber rechtmäßigen ^rben ©c^enfungen an bie

Hirnen erwirften, Sin^alt ju tyun, im 3a^re 370 ein @efe$ ertaffen, welc^eö

ben (Jlerifern unb $?önc$en oerbot, in bie Käufer ber SBittmn unb Sßaifen ju

f^leic^en unb oon benfelben ©efä;enfe, SBermäa)tnife unb anoertraute^ ©ut an*

june^men, unb Damafu^ traf bie ftrengjten Verfügungen, biefe^ faiferlic^e ©efefc,

ba$ er wa^rfa}einli(^ felbjl oeranlaßt fyatte, nm einem ©ebre^en feiner ^eit ab*

ju^elfen, in 3lu$füt)rung ju bringen. 2)oc() balb würben au$ biefe Unruhen Ui*

gelegt unb 2)amafu$ fonnte nun feine S3licfe naa) Slußen rieten, wo nac§ ber

©onobe oon ^imini 359 ber ^riani^mu« fol(|e gortfa)ritte machte, baß nac^ bem
3eugniß beö % §ieronomu^ Qaüv. Lucif. nr. 19) ber (Jrbfrei^ ßaunte, baß er

•Ärianifc^ geworben fei. 3w Oriente, wo bie Slrianer ftcj> be^ ©c^u^e^ be$ $aifer$.
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SBalenS erfreuten, fdmt-ften bte% 33if$6fe 2it$anaftu$ t>on 2tferanbrien unb 33aftttu$

Bon (Edfarda unerfefcrotfen für bte fir^ttc^e s
Jtecfytg(dubigfcit unb wanbten ftc$ um Un-

terjtüfcung itjrer ©a#e an £amafu$, ber fefbfi, ba ber 2lriamämu$ üt Sonett unb

SKatlanb äBurjct gefaxt $atte, biefe SxxUfyxe tm Dccibente ju untcrbrücfcn fitste»

3u btefem Snbe £ielt er 3G8 eine ©s^nobe ju 9?om, wo er bte beiben t^rtf^en

Söifapofe UrfaciuS unb $alen$, unb 370 eine jweite ebenbafelbft, üt melier er

ben arianiföen 33ifc$of oon 5ttaifanb 2lurentiu6 mit iljreu ?(n$dttgern »erbammte.

(Eben fo war er bemüht bte antio(§enifc§e ßir(fyenfr>attung beizulegen, bte apoflt-

narifetyen, femiarianifdjen unb macebontantf^en $e$ereien auszurotten unb trat

bef^alb bem »on £§eoboftuö ja$lrei$ serfammeften doncilium »on Qtonjtantinopet

381 fret, wel$c$ bte 33efcfyftif|e be$ ßoncitiumS »on Wicäa betätigte unb ftdj gegen

bte 2e$re beä SlpottinariS unb üftaccboniuS feierlich auSfpracf^ £)ur<$ bte 3uflim»

mung beä s)>apfte$ unb ber abenbldnbiföen 23ifd)öfe erhielt biefeg (£onci(ium ben

9flang unb bte 33ebeutung betf ^weiten allgemeinen, 2lu$ um bte 23erf$önerung

SRvm# erwarb ftety DamafuS grof e 23erbien(te, ba er mehrere neue Atrien erbaute,

ältere fc^mütfte unb bte Seiber oiefer ^eiligen fcerfefcte unb tj>re SBegrdluüf*

ftätten auf ba$ £errti$|te »eruierte, ©o erbaute er an ber arbeatifdjen ©träfe
etne neue Sh'rctye; fo lief er bte ßtre^e beä $1. SaurentiuS, an ber er früher ben

Seifigen £)ien(t »errietet fyatte, oon neuem erbauen unb fc^mücfte fte mit einem bop*

fetten ©dutengange; fo jterte er bte ßt'rc^e ber fy. 2lt$anafta mit ben wertvoll*

ften ©emdlben. 23on ben ^eiligen Setbern, bte er oerfefcte unb bereu (Araber er

»erfcfyönerte, werben genannt bte be$ £t. d^r^fant^uS unb ber £)arta, be$ tyf. tylau*

ru$, gelir unb 2tbauctu$, ^rotuS unb ip^acüttjjuS* 9C0C& ftnb mehrere Schriften

be$ DamafuS ju erwdfmen, unter benen feine S3rtefe an ben $! ^teron^muS unb

feine @ebi($te, beren oierjig oorfjanben ftnb, ^ufmerffamfeit oerbtenen; unb wenn
auc$, wie ganj richtig bemerft wirb, bte ©pracfye üt lefctern fjart genannt werben

fann, fo geben fte bodj 3e«8ntf*
*><w kern ftnbü'c^-frommen ©um btefeS ^apjteS

unb ftnb bte befte Stberlegung oon ©c^md^ungen, wel$e etne frtoole 3e^
unb erbitterte ©egner gegen ben bur^ fetne ©tttenreütjjett fo au^gejet^neten

2D?ann ju r-erbretten fugten» X>a er im üertrautejten Umgange mit bem $t. ipte*

ron^muö UUe, fo forberte er btefen auf, bte bisher otelfacfj btoergtrenben Iatetni=

fc^en Ueberfe^ungen ber 33tbel ju oerbeffern Cf» S3tbelüberfeJungen)» ^at^ einem

18j[d£rigen ^ontifteate jtarb £>amafu$ im 80(!en 3a^re feinet SebenS ben 10* 2)ec*

384* dr würbe unter bie 3 a^ & e* §eiü'gen aufgenommen unb fein gefttag ben

11. ^Dec. in ber fatfjoliföen ^irc^e angeorbnet 3wt 3» 1639 fanb man in ber

»on i$m erbauten ^ir^e an ber arbeatif^en ©träfe unter einem 2tttar feine

©ebeine unb fefcte fte 1645 hinter bemfetben 2tftare feierlich beü ©eine ©Triften

würben gefammelt burc^ Ubaiaini in diom 1638 in 4. Sine anbere Ausgabe

erfc^ieu in 9lom 1754: Opuscula et gesta Damasi I. cum notis M. Sarazinii cura

A. AI. Merendae. fol. — gerner: Oeuvres tres-completes avec ceux de Lucifer

de Cagliari, de S. Pacien et d'autres peres moins considerables. Paris 1840. —
£>amafu$ IL, au^ 2:eutf(^tanb (25<t9ern ?) gebürtig, ^ieß früher ^5o|)Oo unb

war 33if$of üon 23riren. 9tfa$ bem Xobe Clemens II. fiel bie Sa^l auf ben

QErjbifctyof oon S^on, ipattarb, ber e$ aber ablehnte, bie SÖürbe ju übernehmen;

fo warb benn 'DamafuS, welker ft$ auc^ ber ©unfi ^aifer ^einric^S III. erfreute,

im 3* 1048 jum ^3ao(te gewagt; boc^ !onnte er ni^t atffogleic^ ben ^doftlic^en

©tu^( in 33efl$ nehmen, ba ber 3tfter^aofi 33enebict IX, (t(^ na^ ^femenS £obe

abermals unb jwar %\xm vierten Wlale in biefe 2Bürbe einbrdngte. ^rjt am ^age ber

3nt£rontfation felbfl »erlief S3enebict, bur^ bag ©efü^I beS §eranna|enben 2:obe^

ft^tbar ergriffen, 3^om unb 50g ft<$ in ein Rlofter jurüc!, wo er ben 9?eft feines £e*

benS tu S3ufe jubra^te. Seiber $atte 2)amafuS ben ^d^plic^en ©tuljl nur fürje

^eit inne, unb äffe Hoffnungen, bie man ft$ »on ii}m, ber bur^ (Dele^rfamfeit

unb grömmigfeit gleich auSgejet^net war, in fo $o|em 0rabe machte, gingen f^on
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nac§ 23 £agen mit ü)m &u ©rabe; er ftarb ben 17» Suft 1048 $u s}3ränejte, wo*

$in er ftc^ feiner ©efunb^cit wegen legeten $atte. Da man in jener bewegten

Seit ben fo f^neflen £ob be$ s
]3ap|te$ ni$t anberä aU anf gewaltfame 2Beife |er*

beigefügt erklären $u muffen glaubte, f^rteb man benfelben einer Vergiftung $u,

aber fein Umftanb berechtigt un$ §u biefer 2lnna$me, aua) erwähnt berfelben fein

anberer 8$riftjtetfer aU 33enno, ber noct) überbteß nact) bem 3™3niffe be$ 23a*

roniuS nitt)t bie lauterfte Duelle genannt ju werben oerbient

$amettfttft, f. £anoniffinnen*
^mutant, ^etrue, ber t)etlige, (£arbtnalbifä>f oonDjh'a, nimmt unter

ben großen Scannern, wela)e bie Jtirc$e be$ Uten 3at>r$unbert$ gierten, einen

fe$r ^eroorragenben s$la$ ein» ©eine Söirffamfeit Gilbet ba$ oerbinbenbe Mittel*

gtieb $wifä)en ben auf ben politifäen 23eftanb ber $irc$e gerichteten 23ejtrebungen

ber bamaligen Zapfte unb ben bie 23erbefferung ber (Bitten bejwecfenben £>rben$-

jtiftungen ober oietme^r Deformationen oonSlugn^, Gütmalboli unb SSatutmbrofa*

Sftad) Reiben (Betten t)in entwicfelte er eine in bie Bewegungen ber ßeit tiefein*

greifenbe £t)dtigfeü\ ©eboren ju^aoenna wa£rfd)einlic$ um'3 3a^r 1007 (nadj

llnbern 988 ober 1002), brachte er feine erfte Sugenbjeit in trüben 23er£dltniffen

in, inbem er juerft aU ftinb wegen 2lrmut£ ber gamilie auSgefefct, naa;r)er jwar

i>on feiner Butter wieber jurücfgenommen, aber als ßnabe jum ©ct)weine$üten

oerwenbet würbe, (£ttt alterer trüber, £>amian, bemerfte feine »orjüglicfyen 2ut=

tagen unb oerfdjaffte ü)m bie Wlittel, biefelben in ben ©ct)ulen oon gaenja un^

$arma au$$ubilbem 3um £>anfe bafür nannte er ftc§ £>amiani, b* $ <8ot)n be$

£)amtan. 9ia<$ jurücfgetegter ©tubienjeit lehrte er felbft eine £eit lang bie

freien fünfte mit »ielem 33eifatT, jog jt# aber, beg £reiben$ in ber 2Belt mübe,

balb unter bie (Jinftebler oon §on£ ^oettana $urüct\ §ier unterwarf er ftä) ben

$drteften 33üßungen unb ^afteiungen, unb inbem er bie Strenge, bie er oon

2lnbern forberte, juerft an ftc$ felbft übte, gelang e$ ü)m, bie Sinftebelei gon$
2ioetlana felbjt ju reformiren unb biefe Deform auc^ auf anbere flöfterlic^e ©erneut*

fctjaften in ber 9?ä^e au$$ubet)nen* $ter war e$ auc§, wo bie ©runbjüge feinet

SijarafterS ftc$ entwicfelten , eine 6elbftoerldugnung, ber fein Opfer ju fä)wer

würbe, unb eine Dücffta)t$loftgfeit, wenn e$ galt, fol^e Opfer fowojl oon ft($

felbft aU oon Zubern ju forbern, bie manchmal fa(l über ba$ re^te 3D?aaf ^inau^*

juge^en f^eint ©eine oor^errfa;enbe Neigung blieb jtet$ bem mönd)if(^en Zehen

jugewanbt, in welchem er mit nötigem 33licfe baö Heilmittel für fein getftig tief

gefunfene^ Zeitalter erfannt fyatte, 3n faft allen feinen <Stt)riften arbeitet er auf

görberung unb^ebung be^ 3)?ön^t^um$ ^in; befonber^ gehören ba^er bieSebcn^*

bef^reibungen ber ^eiligen Dbito, Domualb, J)ominicuö Soricatu^ unb Duboty£
s?on (Jugubium, bie er naa) unb nad) »erfaßte, um feinen 3*ft8*nof[en m biefen

leuc^tenben SD?uftern c^ri(tlic^er VoHfommen^eit bie re^te %xt flö(terlia)en SebenÖ

oor bie klugen ju ftellen» 3nbeffen wanbte ft$ fein 33ticf fc^on frü$ auc^ auf bie

3u)tdnbe ber allgemeinen $ira)e, bie im ©anjen fe$r traurig waren* T)ie überall,

oor$üglü$ aber in Italien ^errfc^enbe Simonie unb bie immer meljr übertyanb

ne^menbe Vere^li^ung ber ©ei(tli(^en waren üble Seiten ber £)bma$t, welche

bte weltli^e ©ewalt über bie Äirdje errungen, Damiant gellte ft$ biefen Uebet=

ftdnben mit ber ganjen ©ewalt feinet ftarfen SöillenS unb mit bem <3ewi$te

entgegen, ba$ tym feine für bie tamali^e £eit bewunbernöwert^e ©ele^rfamfett

gab, unb man bürfte ni^t $u toeit ge^en mit ber 33e£auptung, baß er auf t^eo-

retifc^em gelbe benfelben ^ampf bereite ausgefahren $at, ben fein greunb Spilbe-

branb fpater aU fapft ©regor VII. practif^i ju beenbigen befh'mmt war, @c^on
im Sa^r 1045 fdjrieb er an ^5apft ©regor VI. unb im barauf folgenben 3aljr

auf Veranlaffung Eaifer §einricr}S III. an ^apjt Slemenö IL, um oon <Beite be«

päpjtlt'c^en <Btu$U fraftige Maßregeln gegen baS ^errft^enbe ^ajter ber ©imonte
jjeroorjurufen, $m 3* 1051 gab er fein am Öftepen genannte^ SBerf, ba^ S3utJ
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Gomorrhiauus, $erau$, worin er bie Uebertrctungen be$ QfölibatgefefceS in ber
ftorfen, an Uebertretbung ffreifenben ©prad)e rügte, bte für ferne 3ett not^wenbtg
war, um ©e&ör ju ftnben. Da^Sa^r barauf ließ er ba$ 23uci) Gratissimus folgen,

ba$ gegen ^ ie ©»ntonie gerietet i(l nnb ba$ Verfahren angibt, nac$ welchem
man ftmoniföc ©eißlictye ju bet)anbeln t)abe. £5aö 2lnfet)en, ba$ er ftd) fo tt)eil$

bur# fem Sieben, tt)eil$ bur$ feine ©c^rtften erwarb, war bi'e Urfactye, baß it)n

$apjt ©ter>t)an IX. 1057 gegen feinen Söttten $um (Sarbinalbifciof oon Dfh'a
ernannte, wobur$ er an bie ©ptfce be$ GarbinalcottegtumS trat 6b er erfi t)ier

in nähere Verbinbung mit ipilbcbranb tarn, ober fdjon früher, fann nifyt au$=
gemalt werben

; jebenfaflS ging er »on ba an jiet$ mit bemfelben §anb in £anb.
2U* nad> bem Stöbe ©tepfjan* IX. 1058 bie gartet' ber tuSculaniföen ©rafen in

ber s^erfon be$ sD?tnciu$ oon Veliträ ber ®ix$c einen fapft 35enebict aufbrängen
wollte, ermutigte £)amiani bte Gtarbinäle jum frdftigjten SBtberjtanbe gegen

biefeS beginnen, ging fogar mit it)nen in bie Verbannung, wät)renb §tlbebranb
am faiferlic^en §ofe in £eutfc$lanb über bte 2Ba$l ^icolauä II. unterljanbelte.

Unter biefem ^apfte i)atte ftamiani balb bie greube, baß bte oon tym oerfotit)«

tenen ©runbfäfce feierlict) oon einem Sonett beftätiQt würben. <5$ ift bieg ba$

berühmte lateranenftfct)e Sonett oom 3» 1059, auf welkem ben Saien »erboten

würbe, bei Utoeihten ^rtejtem bie Stteffe $u t)ören, unb auf ©imonie bte ©träfe
ber 2lbfe$ung erfannt würbe* 3n bemfelben 3«!>* würbe £>amtani mit 33ifd)of

Slnfelm oon Succa (fpäter ^aoft Slleranber II.) na<$ 9ttailanb getieft, um bie

bort aufgebrochenen Unruhen ber s])ataria beizulegen unb ben Srjbifc^of SBibo

jur Verantwortung ju jiefjen. S3ei äuöfüt)rung biefeS ©efet)äft$ fam er in 2eben$=

gefat)r unb m\x$tc fielt) ju beut entfct)ließen , xt>a$ man je#t eine Vermittlung ber

Parteien nennt. £3 tjt ct)arafteriftif<it) für £)amiani, baff it)m biefer ©c^ritt bie

größten ©ewiffenSbiffe oerurfac^te unb baß er in einem 33riefe an Jptlbebranb

äußert, er wollte lieber mit bem 3luSfa£e gefct)lagen, aU mit biefem ©efc^äfte

betraut gewefen fein. 2luc$ mit bem ^apft unb £ilbebranb war er um biefe £eit

xiifyt jufrteben, weil fte it)m bie lateranenfifc^en £)ecrete nicfyt energifefy genug

bur<$$ufüt)ren fc^ienen. (ix äußerte ftety barüber auf^ iperbjle unb i>at fogar um
Uc Srlaubniß

,
feine btfc!>öflicit)e Stürbe nieberlegen ju bürfen. 9)?an fyatte ©ebulb

mit bem geretjten Spanne unb toiUx^te glüdlic^erweife in fein 23egel)ren ntct)t ein.

2)enn als nact) bem S:obe ^icolau^' II. bie £>ofpartei bem rechtmäßig gewählten

$aofl Slleranber II. in 23ifc$of ^abalouS oon ^)arma einen ©egenoaoft unter bem
tarnen §onoriu$ II. entgegenßeflte, beburfte bie ^irdt)e £>amiani'$ energifc^e

2:t)ätigfeit me^r aU je. Söirfltc^ geigte er ft^t) als ben bebeutenbften ©egner, ben

GabalouS $atte. ©eine an benfelben gerichteten unb jugletc^ für bie £)effentlic$feit

bepimmten 23riefe (Epp. I. I, 20. 21) enthalten eine fc^neibenbe, wa^r^aft oer*

nic^tenbe ^olemif, wä^renb er in ben für ben faiferlic^en §of beflimmten cano^

«iftiföen 2)ebuctionen COpp. IV, Epp. I. VII, 3. 4) bie Ver^ältniffe ber päpjt»

liefen unb faiferlic^en 2D?act)t in einer SBeife au$einanberfe$te , bie für baS ganje

Mittelalter maßgebenb blieb, ^ic^t jufrteben mit biefer fdc)riftflenerif^en Z$ä-

titftitf unternahm J)amiani mehrere Reifen, um bürde) »erfönlic^e Unter^anblungen

für 2llexanber II. ju wirfen. 3"t 3. 1063 treffen wir it)n inglorenj, wo er ben

iperjog ©ottfrieb oon 5luScien oon ber Partei beS (Jabalouö abwenbig machte,

balb barauf in gran freiet) , wo^in er unter bem SSorwanbe abging, ©treitigfeiten

^wifc^en bem 2lbt §ugo oon Slugn^ unb bem S3ifct)of ^)rogo oon 33?acon Ui=

julegen, in ber Zfyat aber, um bie allgemeine Slnerfennung 2lleranber$ II, oon

heitt ber galiicanifc!t)en ^irdt)e ju erwirfen. ^a4> fetner fRüdttyx 1064 t)atte er

bie @enugtt)uung, ben dabalouS auf bem (£oncil ju Wlatitw förmlict) abgefegt ju

fe^en. Von ba an jog jtc^ 2)amiani mit (Jrlaubniß be« ^ao^eS wieber in feine

(£inftebelei gonS SlocKana jurüd. 2>oc$ fotlte er nic^t rut)ig bleiben. %m 3. 1069

Würbe er als bäoftlt^er Segat auf bie $eic!r}$oerfammlung nact) granffurt gefc^teft,
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wo er ben ftaifer §>einric$ IV. burc§ bie Drot)ung, er werbe nidjt gefrönt werben,

nötigte, ferne ©ernannt 23ert$a, oon ber er ftc| unter 3ujtimmung einiger teut=

f$en Spofbifctyöfe bereits (jetrennt t)atte, wieber ju ft$ $u nehmen» ©eine lefcte

(Senbung ging nad? Ofaoenna, wo^in er bem (£r$bifc$of $einric$ bte 2o$fprec$ung

oom 23anne bringen foflte, eine ©unft, um wefdje Tamtam ben fapft SITeranber

lange »ergebend angegangen fjatte. 2tuf ber 9?ücfreife ftarb er 1071 $u SaenSa *

J)te ^tr^e jä$tt btefen -ilttantt, ben f<$on feine Seit ben fetten Jpieron^muS

nannte, unter bte ipetltgen. GEtne 2eben$befc£reibung oon f£m lieferte fein <S$\\Ut

Joannes 2attben|tS; fte ijt ben ausgaben feiner Serie oorangejMt unb auc$ oon

ben 33ot(anbijlen aufgenommen. (£ine ©efammtauSgabe feiner Serfe oeranftal"*

teten £onft. (SajetanuS. 0. S. B. III. T. Rom* 1606—1615 fol. [2lberle/l

&amtatufthutcit, f. gfarifferinnen»

^amtamiö, ^atriarcfj oon 2Ueranbrien, ein $?onop$»ftt, machte ftc$

im 6ten S^Wunbert baburc^ bemerHt<$, bafi er Urheber eines neuen ©treiteS

unter ben 2ftonop|>öftten fetber würbe, ©ein 3 e^Öen<> ffe nämlic^
,
3o$anne$ f$ilo=

ponuS, ebenfalls ein Sftonop^oftt, wenbete ben £)rtt)oboxen ein, bafji fte, bie

jwei Naturen in £§rtjfo annahmen, au$ jn?ei Jpjppojtafen in tym annehmen
müßten, 9catürlidj entgegneten it)m bie Drt^oboren, baf 9Zatur unb £>9po|tafe

»ergebene begriffe feien, fonjt müfte man ja auc$ in ber Dreieinigkeit brei

Naturen annehmen. Um feine &nftä)t ju retten, behauptete ^t)i(oponu$ brei

Naturen in ber £rinität unb warb fo ©tt'fter ber £rit{>eiten» DamianuS be*

fämpfte festere §efttg unb fiettte bem ^t)tloponu$ ben @a$ entgegen i „T)a$ ©ein

ber ©ott^ett, baS er vnaQ^ig nannte
, fei ein oon bem ©ein ber einzelnen $er*

fönen in ber ©ottyeit oerfdjiebeneS." @ogletc§ griffen Damiano ©egner biefen

©a$ auf unb nannten jenen einen £etratt)etten» $11$ er aber bem ^tloponuS
gegenüber, ber bie brei Spopojtafen ober ^erfonen aU 3"biüibuen angefejen

wtjfen wollte , bie Jpppojtafen nur für oerfd)tebene perfönlicfye Sffterfmale be$ gbtt=

litten 28efen3 ausgab, fo befdjutoigten feine ©egner it)n beS <5abefliani$mu$,

ein 33ewei$, ju welchen Snconfequenjen bialectifc^e ©pifcftnbigfetten unb$erfe$e=

rungöfu^t führen» Denn £etratt)eit unb ©abeltianer fann ein unb berfelbe 2ttann

nic^t fein» Den ^ilofopljen Step^anuS DtfiobeS ft^loß DamianuS au$ feiner @e*
metnfä;aft au$, »eil er gelehrt ^atte, baf , Wer bie ^Bereinigung jmeier Naturen
in ^^rij^o annehme, fte na$ btefer Bereinigung auc^ ni$t me^r aU i?erfa)ieben

anfe^en bürfe, wogegen ein SD^onop^ftt, tote I)amiarm#
t
im ©runbe nic^t^ fyätte

*intoenben fotten. Dem Damianu^ oergalt (ein (Eoflege, ber monop^fttifc^e 33if$of
^etruS oon Slntioc^ten, inbem er ft<$ oon t'^rn lo^fagte, ba^er e$ nun Detriten

unb Damtaniten unter ben 9)?onop^ftten gab» Waty jtoanjtg 3«^^n oereinigten

ft(^ aber bie aleranbrinifdjen unb antio^entfc^en ^onop^ftten toieber* [§)aaö,]

&amm, f, greiben!erei,

Qämvnen, f» ^eufeL
&änwniid>e, f» SBefeffene*
$>atl (]i, z/uv, &e6xQitov av uveQ einoiev v.axa xrjv

c

ElX?jvcov yXcoTTctv,

Jos. Antt. I. 19. 7.) toar ber fünfte @o^n SacobS, ber erj^e oon ber Sßitya, ber 3)2agb

berget C@enef+ 30, 3—6.), nnb tourbe, obtoo^r er na$ ©enef. 46, 23» nur
einen einigen ©o^n, 9^amen^ ipuftm Cö^:n) ^ttt, bot^ ber (Stammoater eine^

grof en, nac^ t'^m genannten t'Sraelitiföen Stammet, ber fc^on beim 2lu3jug au^ %t=
ÖOpten 62,700 waffenfähigeBanner jä^te C^uttv 1, 390» Der toeiffagenbe ©egenö-
fpru^ Jacobs : „Dan toirb fein SSdf rieten

77 C®enef.49, 16.), ging bur$ @imfon
auö bem Stamme Dan in Erfüllung. 23ei ber Eroberung danaanö unter Sofua
exfyelt ber (Stamm Dan feinen 2(nt£eit jtoif^en bem ©tamm 3uba unb bem
pl)ilipäif^en©ebiete, in einer ^toar fruchtbaren ©egenb, aber oon fo befc^ränltem
Umfange, bajj ftc^> nac^ ^urjem ein fyeil be^ Stammet, ba berfelbe auc$ m'c^t

Äir^enteyifon. 3. Sb. 2
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im ©tanbe war, attet tym jttöcn?tefene 2anb ju erobern (9?ic$t. 1, 34. 18, 20,
jur Auswanderung genötigt fa$. günf ftunbfdjafter, btc ftc autfgefanbt trotten,

trauten bie 9cac$rid>t junid, bajj eine ©tabt in ber 9tä$c ber 3orbanqueflen,

SRatnenö Sai* C^»*t. 18, 7. 14.) ober Sefem (3of. 19, 47.), leicht ju erobern

wäre. ($$ jogen ba$er GOO waffenfähige Banner mit t'bren gamtlten in jene

(Segenb, eroberten bic ©tabt unb nannten ftc naety bem Manien bc$ (Stammvaters
Dan (9tic$t. 18, 7. 9. ff. 3of. 19, 47.)» 8luf i&rem 3uge Ratten jie im Spaufe

eine« gewiffen :D?ict)a auf bem ©ebirg (£pt)raim einen Meinten getroffen, ber für
jä$rlt$cn 2o$n ben Dienft eines ungefefclicfcen 33ilbe$ beforgte. Diefen bewogen
fte, mitjuge^en unb baä 3Mlb mitjune^men, (teilten e$ nad?£cr ju Dan auf unb
übertrugen ben Dienfl beffelben eben biefem £eoiten unb feinen 9?a$fommcn.
©a fam e$, baj? fpäter befonber$ ber ©tamm Dan wegen feincä 23ilberbienjte$

berüchtigt würbe. 2flanc$e fuc^en eben barin ben ©runb oon ber tlebergetjung

be$ ©tammeä Dan in ber ?lpoc. 7, 6., ber jeboa; wafjrfdjeinlidjer in ber unbe*
beutenben Anja^l feiner noc§ oorfjanbenen Angehörigen (Qualmet), ober in bereu

gän$lic$em 9Serfct)wunbenfein in ber nact)eriltf$en $eit liegt (2ßiner, 9?ealw.

I. 289). [SBcItc]

&an, ©tabt im Sorben ^aldjttna'g, baS atte Zait ober Sefem &y fRify. 18, 7.

z_: 3of. 19, 42. , Aaioa, sleos/tO, weiche« bte Daniten eroberten, wieber

aufbauten unb nadt) bem tarnen ityreS ©tammlierrn benannten (f. oor. A.). &$
liegt nac§ $ic$t. 18, oon größerem 2Serfel>re abgefc&loffen, hei 23ett)--9?ec$ob,

nac§
sJtum. 13, 22. an ber ©träfe naefy §amatl>, in einem fruchtbaren ZfyaU,

wel$e$ o$nc 3weifel ba$ jefcige Arb ei £ul (&J^Jf (j^nf ©eefcen XVIII.

33urf£arbt I.) ijt unb oon %mi Auöfätffern be$ Antilibanon gebilbet wirb,

uörbh'4 oom©ec Stterom, ct)nweit ben Duellen bec5 3orban (Jos. Antiq. VIII. 8.),

»ier römifc^e üfteilen weftliel) oon fanea$ (Onom.); ber t>. Spieron^muS ibentifteirt

e$ bisweilen gerabeju mit biefem. Da e$ ber nörblicbfte ^Junct ber 3$o<*eliten

war, umfajjt ber Auebrucf „oon Dan U§ 23erfabee" ba$ ganje £anb. Dan ijt

burety abgöttifdjen (EultuS übel berüchtigt : fc^on bie erjte Volonte fteflte bad ge=

raubte 23ilb be3 Sp^raimiten Wifya bafetbft auf (3fo'c$t. 18, 30.), unb befteflte ben

Seoiten, welcher in beffen ipaufe ^riefterbienfte oerfet)en fyatte, jum ^riejter babei,

unb 3eroboam$ftälberbtenftt?atte£ier eine bleibenbe ©tdtte (1 kon. 12, 29. Amo$8,
14.). Tie ©tabt würbe au$ oon 23en£abab erobert (1 Eon. 15, 20.) unb war
überhaupt einer ber erften Angrippunctc nörblic^er geinbe (3erem.4, 15. 8, 16,).

&uf bem ©ebirge 3uba hei Iftirjiat^earim wirb ein „i*ager Danö /7 genannt

C]n-n:r,^ ^t. 18, 12.), wä&renb berfelbe Sluöbrucf d'iify. 13, 15. ben funet

ber erfreu ^cieberfaffung bec3 ©tammee in feinem Anteile beseic^net. [©. 2ttaoer.]

Drtuett, werben c^rijtlicb. 3e weiter oon ben ©renjeu beS ehemaligen

romifc^en 9^eio;eö gegen Sorben entfernt einSanb gelegen, befto bunfler ijt bie©e*

fc^ic^te beffelben im 2lltertl)ume geblieben. Dänemark, bte ganje fcanbinaoifc^e §alb»

infel, l)at, wie bte übrigen oon ber ©trömung grie$ifcr)*römtfc$er Kultur nic^t be-

rührten Sdnber, erjt burc^ bte Sinfüt)rung beö (£t)rtjtenttmm$ Kultur ermatten unb ijt

baburc^ in ben ©c^aupla^ ber ©efcfyicfyte eingetreten. <Beit bem beginne be$

fec^^ten S^^^nbcrt^, nac^bem Angeln unb ©a#fen nac§ Britannien t)inüber-

gejogen, waren Deinen tiefer herunter an$ bem Sorben ©canbinaoien^ nadjgerücft

unt ^errfc^ten U$ jur ©ac^fengrenje. ©o würben fte oon felbfl, nac^bem Sari b. ©r.

ganj ©ac^fen bem fränftfe^en 9^eict)e einoerleibt ^atte, unmittelbare ^acl)barn

eines? c^riftlic^en ^eic^eö, fc^lojfen mit bemfelben grtebenSoerträge unb traten

burc^ §anbel$oerfet)r mit t§m in 33erül)rung. X)amit war bem Gtt)rijtentt)ume

ber Uebergang ^u ben Danen gebahnt unb bie Eirene begann fofort i^re 3:^ätig!eit

jur Sl)riftianiftrung berfelben. £bbo, (5rjbifc^of oon dil)eim$
f

3)hTc^bruber be$

ÄaiferS SubWtg, 50g 823 alt ©efanbter bec3 frdnftfc^en §ofeS jugleto) mit ber
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Sßottmafyt beS apojtoltföen Stuhles jur 23efe$rung beS Sorbens na$ Dänemark;

in bemfelben 3a$re nahmen juerft Dänen baS (££rijtent$um an; anbere, bie in

ber $>anbelSjtabt Dorjtabt am Dtfieberr^ein mit (££rijten tn 23erü£rung famen,

liefen ftd) taufen, ©röfern Erfolg für bte SBeleJjrung beS SSolfeS oerfpraety bte

Slnfunft beS DanenfönigS §aralb am franftfetjen §ofe ju 3nge^«m im 3, 82 6»

üRicfct allem er fetter na$m mit feiner ©ema^tin, feinem So$ne unb anberem ©e*
folge bafelbft bie£aufe an, fonbern eS mürbe t'^nt auc£ ber $L 2lnSgar (f*b,2l/)f

ÜDtfbnc^ aus (Joroep, alö -ißifftonär naef) Dänemark mitgegeben, ber burd) fein

langes unb fegenretdjeS apo|totifc$eS SBirfen im Sorben ber 2Jpoftel ©canbina»

ttienS geworben ijt, 211$ SWifftonär unb (feit 834) als (Srjfctfdjof oon ^amourg
(balb barauf nac$ Bremen »erlegt), wo ein $cetropolitanfi# für bie ju befe$-

renbe norbtic^e ipatbinfet errichtet würbe, Ijat er mit unermüdlichem <5tfer öierjia;

3a§re fjtnburdj unter Danen unb Schweben gearbeitet 3nbeffen fanbbaS G^rijten-

t£um in ber£ebenSweife ber Dänen lange $eit grofe £inberniffe* 6ooalb nämlidj

unter £ubwig bem grommen burdj innern 3toiefpalt im ^eic^e baS e^rfurdjt*

gebietenbe 2lnfefjen beS fränfifetyen ©tammeS, mit bem darl bie nörbli$en ©renj»

oölfer im 3aume gehalten fyaite, ju ftnfen anfing, überliefen ft$ bie Dänen
lieber i^rem angeerbten ipange na$ SRaubjügen in bie nörblidjen Küftenlänber,

brangen ren bem $?eere auS auf wieber^olten 3«gen rauoenb unb oerwüftcnb in

granfreid) bis gart'S, in Sot^ringen bis Zxiex unb anty in £eutfcfylanb ein, unb

wanbten ftd) bann eben fo naclj Snglanb, baS fte ftdj auf eine £eit fang faft

ganj unterwarfen* Diefe unftete2ebenSweife, bie 2luSwanberungStuji beS SBolfeS,

ber §ang nac§ abenteuern, bie ocrwilbewbe 23efd)äftigung in Kriegs* unb Dtauo*

jügen, innere ££ronftreitigfetten o erRieben er ©tammljäupter ber Dänen unb

enblicfc baS immerwäljrenbe 2Öe$feln ber £errfc§aft in ber^albinfel, inbem balb

bie Dänen, bann bie Sweben unb bann Norwegen bie Dberljanb Ratten, machten

ein nachhaltiges Sirfen für bie 33efe|rung jum (£tjri)tentlmm unmöglich, unb

öfter $at ein wilber KriegS$ug, ein Seifet ber iperrfetjaft bie junge ^flanjung

fajt gänjlic§ wieber $erftört. Daljer ift eS benn begreiflich, baf , ungeachtet großer

Slnftrengungen bort arbeitenber^ifftonäre, feit 823 eine lange SRefye oon Sauren
serftreic^en mufte, bt'S baS d§ri(tent^um fefte SSur^el fafte unb in ber %kle
be$ ^ßolfee unb feiner geijtigen Umwanblung ^inreic^enben €c^u^ fanb. £>uexfi

floate ber fräftige teutfe^e tönig ipeinric^ I. C^^^ %intUx') ben Dänen wfeber

(J^rfurc^t gegen ^eutfc^lanb ein unb forberte für ba$ mifRubelte ^rijtent^um wie=

ber (£tnlaj? , worauf ^bifc^of Unni oon Bremen iei ben Dänen prebtgte«.

3n ber Witte beS loten 3a^unbertS C948) würben eigene a$tfc$cf$jl|e im
^?anbe gegrünbet, als bie erften Schleswig, ^ipen unb 2lar£uu$. tyvppci, ein teutfe^er

9)?ifftonär, warb erfter ^Bifc^of »on (Schleswig, unb ^aifer Dtto I. tief bem
£§rijtent£um im Sorben, als ©c^irm^err ber ^irc^e, fräftigen ©$u$ angebei^en*

3nbeffen eine für bie gortfe^ritte beS ^§riftent^umS entfe^eibenb günftige SBenbung
trat erft ein unter ber Regierung (JanutS b. @r, (f.b,5lO (1014—1047)* ©eine
Butter, eine S^wejler beS foten^erjogS ißoleStaw, fyatte bem ©o^ne Ziehe jum'
^riftent^ume eingepflanzt, bie er fobann oei ber großen 9??ac^t, bie ©ott t'^rn

in bie^anb gegeben, burc| nachhaltige gorberung beffclben betätigte, ^r eroberte

(£nglanb unb fc^idte oiele bortige ©eifUidje nac| Dänemark, maüte 1027 eine

Pilgerfahrt nac^ 3iom, um fein 9*ei$ inniger mit bem apoftolifcpen Stuhle jn
oerbinben, errichtete jwei neue «öife^ofSft^e, Dbenfee unb ^oeSh'tbe, unb lief

auf eigene Soften ^töfter unb ^farr^äufer errichten* ©o würben über baS ganje
Sanb bie (£ifce unb bie Kräfte terme^rt, »on welken bie^flanjung unb bie Pflege
beS^^riftentbumS ausgeben muf te; auferbem wirfte nidjt wenig baS grofe 2lnfe^en

biefeS Königs unb ber moralifc^e (£influf feines 23eifpieleS, baS er burdj feine

Ziehe jum ^riftent^um gab, gur ©ewinnung beS 25olfee für baffelbe. Qahen
auc^ nac^^er noc$ Kriege t^eilweife bie fegenSreic^en «Stiftungen oerwüjtet, fo

2*
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%at ber ßönig ©oenb (fett 1064) biefelben nietyt allein fergefleflt, fonbern auety

ttoety neue baju tYS Selben gerufen. £ie bisherige 3a$l ber 33iSt£ümer mürbe

»ermetyrt burö) ©rünbung tton SBiborg, Söenbf^ffet (ber <£i% ju §iöring),

Sunb unb Dalbo. QErft unter biefem Röntge, ©oenb, mürbe, unter fräftiger

Sftitmirfung beS Metropoliten Stbelbert oon Bremen unb beS fap(kS ©reger VII..

baS fnrä;lic|e Seben unb Regiment in £änemarf oollftänbig geregelt. Dunmetyr
$atte baS Dei$ atyt 23ifä)ofSft$e, unb unter bem fiönigc Qtanut bem ipeifigen

»urben bie 23if$6fe ReictySftänbe unb bilbeten mit ben ©liebem beS föniglictyen

JpaufeS ben erften Deiä)Sf*anb. Dactybem ftety baS S^ctc^ ju groger politifetyer

25ebeutung erhoben Ijatte, münfetyte eS auety in feiner firetylietyen Sßerfaffung felbjt*

ftänbiger ju »erben unb ermirfte naefj langen 33emü$ungen enbliä) beim apojto»

lifetyen Stufte, baß £änemarf oon bem 3D?etropolitanoerbanbe mit Spamburg*
Söremen abgetönt unb ein eigenes QErjbtSttyum für Dänemark in Sunb errietet

rourbe(1104), — Ch'nfüJ-rung ber Deformation in Dänemark 3« £>äne*

xnarf ifl bie Deformation in bem furjen 3eitraume oon 1526—1536, unter ben $5-
»igen Gtyrijh'an IL, Sriebricty I. unb dtyrijtian III. eingeführt morben* £)ie 3)?otioe

baju maren, mie auety anbermärtS gemö^nliä), politifctye unb fetbjtfüctytige, unb bie

StnfütyrungSmeife tyinterlifh'g unb gewalttätig» 3n ben brei fcanbinaoifctyen Deinen
£)änemarf, ©djmeben unb Dormegen, feit ber Palmarer Union (1397) unter

Einern Raubte vereinigt, war ber (£leruS unb 2lbel fetyr retefy unb mächtig unb
bitbete fetyon infofern eine namhafte 53ef$rdtttung ber fbniglictyen 9D?a$t T>a%\x

tarn noety, baf bie ©tänbe biefer brei oereinigten Reiche oerfaflungSmäfHg mit

gleicher ^Berechtigung bie SSatyl beS Königs oorjunetymen Ratten, unb ityn batyer

oft fä)on Ui ber SSatyl jit 3uge|tänbnifen nötigten, bie ityre Deckte in bem
SDJaafje erweiterten, als fte ber Sftactyt unb bem Slnfetyen ber ftrone Eintrag traten» 3 tt

foletyer SBerfaffung fyatte (£tyrifh'an II. (f,b,2l.) baS Reicty Ui feinem Regierungsantritte

(1513) gefunben. ©etymeben, baS bie Union oon Palmar immer als eine 23er-

lefcung feiner Nationalität betrautet fatte, fuetyte ftety balb oon berfelben ju trennen

unb unter einem eigenen Könige ftety $u einem fetbjtftänbigen Deiche ju conjtituiren»

£)afür mürbe eS aber oon ftönig (£firijtian fetyreefliety gejüctytigt. £errf<$fü$tig,

treulos unb graufam, mie er in ber ©efä)ictyte gejeietynet ift, mutete er burety

ein furchtbares 33Iutbab gegen bie Seligen, bie ©etjtlictyen unb bie angefetyenften

gamitien beS ganzen DeictyeS. 5US er auf fotetye SÖeife baS Sanb gebemüttyigt unb

feine 3J?actyt in bemfelben für bie 3u?un f* iffefiigt ju tyaben gtaubte, f^rieb er

naety ^eutfctytanb, um flcty ^tyeologen a\x$ ber ©ctyufe SuttyerS oon äBittenberg ju

berufen (1521), inb:m er in biefen Geologen mächtige ©egner ber Spierarctyie

erbliclte unb ftety ityrer unb ber lut^erifctyen DetigionSneuerung bebienen moflte,

um bie 23ifctyofe feines DeictyeS i^rer grofen ©üter unb ityrer 5D?actyt |um 2Sor=

ttyeile feines XtyroneS ju berauben. <£$ mürbe itym ein gemiffer 9)?agi(ter 9D?artin,

früher ^riefter in SBürjburg, gefetyieft, ber in ^opentyagen als frebiger beS

SuttyerttyumS auftrat, aber Ui ber Unioerfttät fogleicty ftarfe Dbpofltion tyeroor=

rief unb bie allgemeine (Stimmung fo menig günjtig für feine £etjre fanb, bag

er naefj nietyt langer £eit mieber oon bannen jog» 3" *>** Meinung, bie Ur-

faetye beS ungünjtigen Erfolges fei metyr in ber ferfon beS ^rebigerS gelegen,

als in ber Setyre, bie er ju oerfünbigen berufen roorben, roünfctyte nun ber

Äönig SJrijtian Suttyer felbjt jum ^rebiger ju erhalten, maS itym jeboety nietyt

gelang. £>afür aber fejte er Ruberes ju ©unflen ber DeligionSneuerung in'S

SBerf, inbem er ben S3eictytoatcr ber Königin, einer (Bctymefier beS teutfetyen

ÄaiferS Sari V., aus bem Deiche oertrieb, ben Maximilian be23inS, melier klagen

barüber Ui bem ßaifer »orgebraö)t fyattt, tyeimlicty ermorben lief, ber Unioerfttät

Stopentyagen oerbot, ShtttyerS Schriften ju oermerfen unb bagegen ju fetyreiben,

ben ©eiftlictyen unterfagte, t|re (Etreitigfeiten in Dom entfctyeiben ju laffen unb

fernerhin irgenb ein ®ut ju faufen, roenn fte nietyt in ben (£$efianb eintreten
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»Otiten. eof<$e anfange &ur Einführung be$ ?utfcert$um$ ^aüe ber ^önig ge=

madjt, als er 1523 oon ben ReicfySjtdnbcn fetner ©raufamfeit unb £reulo figfeit

wegen cntfefct würbe nnb als glüctytling baS 3^ei<§ oerlaffen mufjte, £>aS Sßeidj

ber Palmarer Union fiel jefct auSeinanber, ben bdnifdjen £t}ron bejtieg griebrict) F.,

iperjog oon§ol)tein, £Jjeim beS oertriebeuen Q^riftian, nnb ©uftao SBafa würbe

jum Röntge oon ©Sweben angerufen* 33ei ber 2lbfe$ung (Ef)ri|tianS Ratten ft<$

weltliche nnb Qctflltc^e ©tdnbe jur ^otioirung berfelben au$ auf fein übelgeftnnteS

*8erfa£ren gegen bie alte £ir$e berufen; übereinftimmcnb bamit Ratten btefe

©tanbe frei ber &t;ronbejteigung gricbrt$S fiel) feierlidj oon biefem oerfpre^en

laffen, bafj er bte alte Kirche fdjüfcen unb ben ©etftlic$en t'^re ©üter unb Rechte

erhalten wolle, 2lu$ richtete fl$ *>er ^apffc in einem (schreiben an t'^n unb feinen

So^n £l)riftian
,

fte crmatjnenb, bte lutferif^e ipdrefte i^renSanben fern ju Ratten,

mit £inweifung auf bie oielen Uebel, bte 3wietracbt ber ©emittier , ben §a£,

2lufruf>r, Slrieg unb 23lutoergiefjen, bie btefelbe allerwärtS angerichtet $abe (15253*

Mein me^r als fein feierlich gegebenes SBort unb bie Ermahnungen beS ^5apfte$

wirften Ui griebric$ bie 3uflüfterungen feinet @ot)neS (££riftian, ber burc$ län-

gern 2lufentt)alt im teutfctyen Reiche bie lut^erifc^e Reform lieb gewonnen $atte
t

unb bie politiföen 23ort$eile, welche anberwdrtS gürften burc$ aufnähme jener

Reform gewonnen Ratten unb bereite oon Sljriftian ben ReicfcSjtdnben gegenüber

angejfrebt worben waren. 3« ^reufjen $atk ber ©roß meifier beS ^eutfc^ Ferren*

orbenS baS gau$e 2anb vermittels ber Deformation faculariftrt unb ft$ als Erb*

lanb beigelegt : um toie oiel metyr mußten auf bemfetben SSege bie ©üter unb

Rechte ber 23ifcfyöfe unb ßlöfter in Dänemark faculariftrt unb ber Slronc beigelegt

»erben fönnen* £>bgleic$ er nun im Sperren ber 2et}re £uttjerS $ugett}an war,

wagte er eS bennoc^ ju anfange feiner Regierung no$ nic^t, offen mit SBegün-

ftigung berfelben tjeroorjutreten, begnügte ftdj ba|er einftweilen ^et'mltc^ $u bereu

©unften ju wirfen, bis ftc^> atlmdljlig fo oiele 23ert£eibiger berfelben gefunbert

$aben würben, baß er offen für fte auftreten Bunte. 6olc$e konnten atlerbingS

hei ben oielen £dufc$ungen , mit benen bie Religionsneuerung jener ^eit atftvat,

unb i^ei ben fo mannigfaltigen ftnnlidjen Socfungen, bie ju i^ren ©unften warben,

ni$t lange ausbleiben, <Beit bem Regierungsantritte griebri^S war e$, wo ?ut^er

ftc^ in Schriften an bie Seligen wanbte mit ber 51ufforberung, ben kirnen unb
^lojlern bie Ungeheuern 9?eic§t§ümer, welche it)re 3Sorfa^rcn in übertriebenem

Etfer unb in abergldubifc^er 33et£örung an biefelben oerfdjenft Ratten, jurücf*

june^men unb aU il;r (£igcntt)uut ju betrachten; wo er bie ih'fcfjöfe, ^rtejter unb
OrbenSleute ermahnte, i^ren falfc^en ©tanb ^u oerlaffen unb ju ^eirat^en, (£$

ging ni$t lange ^in unb ber könig fonnte ftc| offen %um Sut^ert^ume benennen

;

fc^on 1527 erhielten bie S3e!enner ber neuen £e|)re oon t'^rn bte 3«fagc gleicher

Rechte mit ben Stat^olifen; jugleic^ erlaubte er ben ©eijHict)en, in ben E^ejtanb

ju treten, unb machte ben SBifc^öfen &um ©efe^e, baS Pallium nic^t me^r oom fapfte,

fonbern oon bem Könige anjunetjmen, an ben fte bann auc§ bie s]3aliiettgelber

entrichten mußten, Sluferbem lief er an bie 33ifc^öfe bie Seifung ergeben, ba$

Eoangelium lauter, b, u nac^ bem bamalS lei ben Neuerern allgemein hetielten

8^>rac^ gebraute in bem ©inne Sut^erS ju prebigen. ^rei Safyxe fpdter lief

griebrtd} einen Reichstag nac^ üo))en^agen aufreiben, gleichzeitig mit jenem

im teutfc^en Reiche ju Augsburg, auf welchem fatjolifc^e unb lutt)erifc^e ^eo=
logen jur öjfentlic^en Vorlegung unb SBert^eibigung i^reS iBefenntniffeS erfc^einen

foHten, Xie ^ut^erifc^en übergaben 43 ©d^e, in welche fte t'^re Se^re gefaßt

Ratten; bie Fvat^olifc^ett erwiefen biefelben als ^ärett'fc^
f
wogegen 3ene wieber

eine Zoologie i^rer ©afce oerfaften, a^nlic^ rcie ju Augsburg. 511S 1533 grieb-

ric| mit £ob abging unb fein eifrig lut^erifc^er ©o^n S^riflian III. auf bem
££rone folgte, vernichtete biefer in furjer 3eit mit ©ewalt bie Rechte unb ben (£influj*

rr
§>ierarc^ie unb ooüenbete fo, bem SSolfe meiftenS unbewuft

;
ben ?lbfall be^

-
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ganjen ftei<$e$ »on ber fatyolifdjen Kir<$e. £$rijtian tiämttc^ berief einen

*Rei$$tag, jebo<$ mit ganzer NuSfdjließung ber geijtlic^en ©tänbe: an bem-
felben Sage, wo ber Deic^tag jufammentrat , lief er $etmttc$ alle 33if$öfe

feine« Deiche* tV$ ©efängntp werfen, Dem 2lbel warb nun SluSftdjt auf einen

reiben Wnfyeil an ber 23cute ber geiftfic^en ©üter eröffnet unb baburc$ berfelbe

für bie Neuerung gewonnen. 2luf bemfelben sJteic$$tage faßte er ben 33ef$luß
ber gänjli^en 2lbfc$affung ber fatjoliföcn Religion in feinem Deiche. Die ge-

fangenen Stfööfe muß ten feierlich alten (Mtern. unb Deuten il;reö 8tanbeä ent*

fagen, um t^re per [online gretyeit unb i$r perfönlic^eä (Sigent^um wieber ju er-

halten, unb mußten auf erbeut oerfpreejen, allen SBiberftanb gegen bie £e$re

2ut$er$ aufzugeben ; bie ^röpfte unb Pfarrer würben alle iljrer ©teilen entlaffen,

wenn fte fic$ nic§t jur 2lnna$me ber Seljre 2utt)er$ verpflichtetem 33ci folgern

SSerfa^ren fonnte aflerbingä »on einem geijtigen Kampfe jwifc^en bem alten unb
jteuen 23cfenntniffe ni($t bie Diebe fein, unb bie CEinfüJrung ber Deformation in

fciefem Deiche, wie überhaupt in bem fcanbinaoiföen Sorben, iß faß au$fd?ließli$

ein 2Berf felbßfücjtig politifetyer ^Berechnungen ber Könige gewefen unb iß mit will-

fürüdjen unb befpotifdjen Maßregeln oolljogen worben. — %U nun fo Dänemarf
fcurc§ einen ®ewaltßreid), ganj gleia)jeitig mit Snglanb bura) §>einri<$ VIII., oon
fcer Kirdje loSgerijfen war, berief ber Honig (1536) ten 23ugenJagen (f.b.2(.),»on

feinem Sßaterlanbe au$ ^ommeranuS genannt, einen <Sa)üler unb greunb £ut£er$,

att §>ofprebiger na$ Dänemarf, um eine neue Kirctycnorbnung aufjujMen, unb
ten ©otteäbienß unb baä Kirc$enregiment im @eiße feine« heißer« einjuric^ten.

Derfelbe frönte ben König unb bie Königin, unb wetzte ßatt ber 23if$öfe @uper»
intenbenten, bie aber naety bem Slbßerben i^rer entfetten fat$olifc$en Vorgänger
wieberum ben tarnen oon 23ifc$öfen erhielten, fo baß banaej bie bifc§öfli$e 23er=

faffung bafelbß oerblieben iß. Den <£nftu$ anlangenb, fyatte 23ugenjjagen oon

ben äußeren Zeremonien oiel beße^en laffen, fo baß ba$ gemeine SSolf faum eine

»efentlic^e SSeränberung oermutjete unb barum aud> ba« neue Kirc&enwefen ß<$

um fo letzter gefallen ließ. (*Bgl. glorim. 9täm. Urftr. b. Kc$. 4ter Z% ©. 13.)

Üflicfyt allein in Dänemarf
,

fonbern au$ in Norwegen unb in ben £>erjogtpmew
(Schleswig unb Jpolßein, bie jur bänifcfyen Krone gehörten, würbe bie oon 23ugent}ageu

aufgejiellte unb oon (££rißian III. betätigte lut$erifc§e Kirc^enorbnung eingeführt,

—

wie ber £itel befagt: Ordinatio ecclesiastica Regnorum Daniae et Norwegiae ac

Ducatuum Slesvicii et Holsatiaß jussu Christiani III. regis Daniae, cujus diploma est

praefixum, latine a Bugenhagio conscripta. 2lu$ wel(^' gemeinem unb Jeuc^le-

rtfctyem 23oben aber biefe Kirc^enorbnung erwac^fen, jeigen am beften bie Sorte,

womit 33ngen$agen Ui feiner S^üdfe^r au^Dänemarf (1542), »om bänifc^en König

natürlich retcr) belohnt, ba« teutfe^e Sanb Uttat; er rief freubetrunlen au$: 2eb' wo^l,

Dänemarf, befi^e nun mein ^oangelium, iclj bein @elb (tu meum Dania habeas

Evangelium, ego nummos tuos). <Beit bet Sinfü^rung biefeö neuen KircfyenwefenS

burc^ d^rijtian III. (1537) würbe ^h'emanb me^r im Deiche gebulbet, ber ftc^

ittd>t jum Sut^ert^ume bekannte, ©o finb alfo 5perrf$fuc|t ber Könige jeneö

Deic^e^, ipabfn^t be^ 5lbel6, ju benen ftd) ©enußfuc^t mancher ©eifttic^en unb

2flönc$e Jinjugefellt $at, bie mächtigen §ebel gewefen, bie Ui Sinfü^rung ber

Deformation oorjüglic^ gewirlt Jaben, unb ©ewaltftreieje gegen ben £pi$copat

unb ^äufc^ung bee 25olfeö waren bie »ome^mften Mittel, bereu man fid? jur

görberung unb (Sicherung ber neuen DZeligion bebient $at [SWarr.]

Daniel, Söif^of oon 2öincf)ejter, gehört ju ber ©ele^rtenfc^ule, welche

ju 33eba'^ 3 e iten unb in vertrauter, wijyenfc^aftlicjer SSerbinbung mit tyrn bie

angelfac^fifc^e Kirche oer^errlic^te. 2?on feiner erjten ^eben^jeit wiffen wir nichts

weiter, al^ baß er in bem Kloßer $?alme$buro lebte unb fdjon bamaW mit 2llb=

Mm, bem berühmten Wbte beffelben unb SSater ber lateinifc^en 2SerSfunß unter

ben ^ngelfac^fen, burc^ ba$ innigße, W an ^llb^elm^ £ob (f 709) niemals ge-
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flörte §reunbf<§aftöbünbni£ oereinigt War (Joan. Pitsei relalionum historicarum de

reb. Angiitis. Tom. I. p. 144, ad a. 744 ed. Par. 1619. B*alaeus illustrium Majoris

Britanniae Script, contur. I. fol. 53). $LU nati) bem £obe be$ 23ifc$of$ §ebbon im

3. 705 ba$ übergroße 23i$tljum SOBeffer m jtvei Diocefen geseilt würbe, »erlief

ber Konig 3na bie eine bcrfelben, mit bem bifc$öf(ic$en Si$e (B^erborn fna^malä

na$ ©atiäburp »erlegt), bem 2lbte Sllbfjelm, bte anbere mit ber3nf*f 2Siö$t unb

bem alten bift$öfti$en ©ife 2Q3ind)ejter unferm Daniel. (Beda H. E. lib.V. c. 18
ed. Stevenson.) %n$ bem Stlofhr s)?£utfcetfe m biefer Diöcefe ging 23onifaciu$ al$

2lpt>ftel ber £eutf$en £eroor, unb ber 33ifdjof Hantel War eS, ber benfelben m'$t

nur in feinen $otyen Entwürfen beftärfte, fonbern ifjm au$, als er tm 3» 718 ju-

erfi na^ D^om reifte, ein boppefteS (EmpfeltfungSföreiben, ein offenes an äße

(^rijten, Könige unb 23if$öfe (Epist. S. Bonifacii, ed. Würdtw. ep. 1) unb em
anbercS, oerftegelteS an ben $apjt ©regor II. mitgab, welches leerere oerforeit

gegangen ift. 2lu$ fpäter blieb Daniel in lebhaftem aber brieflichem $erfe$re mit

33onifaciu$, unb gab i$m bte tiefburd>bac$te(te unb ftnnigfte Anleitung, wie erbet

bem Unterrichte ber $eibnif$en Golfer »erfahren möge (ep. 14, ed. Würdtw.), SBet

i$m fuc^t 33onifaciu3 £rojt unb £>ilfe in alten feinen 33ebrängniffen OP- 12) unb
mit inniger £$eilnatjme ruft it>m Daniel 2Borte ber Ermunterung $u (ep. 13)»

3m 3. 721 $atte Daniel felbft eine Pilgerfahrt na$ dtcm unternommen (Chron.

Saxon. ad h. a.) unb nacfj feiner 5petmfe$r lieferte er bem 23eba bie ipilfSquellen

$u feiner ®ef$u$te be$ Königreich SBeffer (Beda H. E. prol.). 3m 3*731, bem-

felben in welchem 23cba fein ©efc$ic$t$werf beenbigte, xoetyti Daniel ben Xatuin

jum (£r$bif($of oon Eanterburp (Chron. Sax.). 2Öiewo$l alter al$ 33eba, überlebte

er benfelben bo<§ um 10 3«^ e > er oerlor aber, wie au$ bem 23riefe be$ 23cm-

faciuS erft<$tli$, ba$ Zityt feiner klugen, unb oiefleictyt war bief? ber @runb, weg-
$alb er im 3» 744 feine bif$öfti($e Söürbe nieberlegte unb ftctj wieber in ba$

Klofter üftalmeSbur^ begab, wo er au$ im 3* 745 ober 746 jtarb. CChron. Sax.

ad a. 744. Wilh. Malmesb. de gestis Pont. p. 241. Th. Budborn, Hist, major Win-
toniens. in ber Anglia Sacra P. I. p. 195.) Die angeführten Siterär^tftortfer fit*

feuS unb 23aläu$ legen i$m ebenfo xt>it oiele ©pä'tere, namentlich Vossius de hist.

latin. lib. II. c. 28 unb Godwin de Praesulibus Angliae Tom. I. p. 205 ed. Cantabrig.

1743, mehrere SBerfe Uu -ftac^ i^nen fotl er eine (Defekte ber ^rooin$ SSeffer

(historiam suae provinciae), ferner Australium Saxonum gesta, Res insulae Vectse,

Vita Ceddee episcopi, De obitu Aldhelmi, unb nac$ ^itfeuS noc$ Epislolarum ad

sancfimoniales lib. I. getrieben £aben. Diefe Angaben $äit inbeffen ber gelehrte

Stomas 2B$rig$t in feiner Biographia Britannica literaria, Lond. 1842, p. 293 für

unbegrünbet („there is nothing to justify Bale and others in attributing to him the

books ^Yhose titles they enumerate"), o^ne jebo$ fetbjt fein Urteil ju begrünben*

Erhalten finb un^ oon bemfelben nur bie brei angeführten Briefe in ber (Samm-
lung be$ % 33onifaciu$, bie ep. 14, ed. Würdtw. ftnbet ft$ au$ in Baron. Annal.

ad a. 724. 3ur 3eit be^ 2Bil$efm oon ^alme^burp ftritt ba^ ßtofler in SKin-

c^ejler mit bem oon 3)?almeebur9 über benSBeftfc ber Reliquien Daniela, worauf
^eroorjuge^en fc^eint, ba£ er im 9?ufe ber ifpeiligfeit geworben i(r. [©eitert.]

^atttel, Stylit, f. Styliten.
Daniel C^?", Ui (5^ec^. 14, 14. 20. b,\:*) war ein i^raelitifc^er fxv*

pfyt jur 3?it beö bab^lonifc^en (&cil$, öon öorne^mer, oießeic^t löniglic^er 2lb*

fünft (Jos. Antt. X. 10, 1.), wiewohl le^tere^ nic^t ftc^er au^ Dan. 1, 3. f. ge*

folgert werben lann. 9^oc^ fe^r jung würbe er nad) 3^ufalem^ (Eroberung bur$
S^ebufabne^ar unter ber Regierung 3oiah'mö nac^ 23abnlon abgeführt unb bort

mit brei anbern 2Uter$* unb 23olf$genoffen für ben ctjatbäifctyen §ofbienft erjogen*

3^re tarnen würben geänbert, Daniel erhielt ben Manien 33eltfc^ajar unb feine

©efä^rten Slnania, ü^ifael unb 51faria würben ©abraef), 9)Jefa$ unb 5tbeb=9Zego

genannt. Soeife unb iranf erhielten fte oon ber föniglic^en S^afel, oerlangtett
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jebod), um baS ©efe$ nidjt übertreten ju muffen, einfachere unb reine ^at}run(j
f

bie tynen auc§ gewahrt mürbe* Stfad) einer brci}ät}rigen SSorbercitungSjeit würben

ftc geprüft unb einftc^tSooller unb fenntnißreidjer erfunben, als alle übrigen, bie

benfelben Unterri^t mit tynen genoffen Ratten; namentlich oerjtunb Daniel alte

©eficfcte unb Traume ju beuten unb ftieg behalt balb in ber ©unfi Sftebufabne*

jarS fe$t $0$. 2US er (euerem im ^weiten 3a£re feiner Regierung einen bebeut'

fameniraum ins ©ebäc^tnijj jurütfgerufen unb gebeutet t)atte, mürbe er oon tym

fogar jum 23orgefe$ten über alle Magier unb jum oberjten Sfleic^Sbeamtcn er*

Jobett (2, 480» Später fctyeint er ftd) met}r jurütfgejogen ober feine einflußreich

(Stellung verloren ju $aben; benn $3elfc$a$ar muß er(t auf it)n aufmerffam ge*

mac^t »erben, mo eS fic$ um bie Deutung ber munberbaren Schrift im föniglic*)cn

©oeifefaal $anbelt (5, 10» ff.)» Unter DariuS SRebuS aber mürbe er mieber 51t

einem ber brei oberflen (Staatsbeamten erhoben (6, 30 unb blieb toenigjtenS bi§

in$ brirte 3a$r beS GtyruS in biefem 2lmte (10, 1.), lieber feine meitern Schief-

fale ijt nichts (Sicheres befannt. — DaS na$ it)m genannte 23u<$ Daniel verfallt

in einen oor$errfd)enb $i)torifc$en ((£ap. 1— 6) «nb einen oort)errf4>enb proo§e=

tifd)en £$eil ((£ap* 7— 123; o^r erfkrer enthalt ebenfomenig eine jufammen^an*

genbe ©efä)id)tSer$ä$lung, als legerer jufammen^dngenbe propljetifcl)e 3?eben*

SBielme^r merben in beibeu feilen nur einzelne mistige (£reigmffe ober bem
$5rop$eten gemorbene 3Siftonen betrieben, beren Deutung bann in förmliche

Seiffagungen übergebt, bie fic$ balb auf bie nähern, balb auf bie entferntem

<Sc$icffale ber^eofratie unb i^re einzige 23oflenbung burc§ ben SflefftaS bejie^en*

2lu$ bie (£reigniffe, bie in bem 33uc§e oorfommen, finb regelmäßig folcfye, too e£

ftdt) nic$t bloß um bie ^erfon Daniels, fonbern allgemein um baS 2SerJjältniß ber

#eibenmelt jur £t}eofratie t)anbelt. Der erfte £t}etl ijt fajt ganj in ct)albäifc§er,

ber jmeite mit 2luSna^me eines einzigen Kapitels in $ebräifc$er Sprache gefcjjrie^

Ben; bann dap.2, 4.— 7, 28, finb d)albäif$* Der erfle Zfyil beginnt mit einem

furjen 23ericit)t über Daniels unb feiner ©enoffen 2Begfüt)rung nati) SBab^lon unb

it)re Untermeifung am bortigen §>ofe (10* Dann folgt bie Slnjeige unb Deutung

eines £raumeS, ben iftebufabnejar gehabt, aber mieber oergeffen l)atte* dt $atte

ein großes 23ilb gefe^en, beffen ipaupt oon ©olb, 23rujt unb Slrme oon (Silber,

33auc$ unb Senben oon (£r$, Sc^enfel oon (£ifen, güße oon (Sifen unb 2:^on n?a=

ren, unb einen ©tein, ber fic§ loörifi unb baS 33ilb jerfc^lug unb ju einem grofen

S5erg mürbe, ber bie ganje (5rbe erfüllte* DaS golbene £>aupt bebmiete baS ia=

b9lonifct)e 3^eicir), bie ftlbernen Steile baS perftfe^e, bie ehernen baS macebom'fc^e,

bie eifernen unb auS (£ifen unbi^on gemifc^ten ^§eile entroeber bie macebonifc^-

aftatifdjen $eic$e, ober ma^rfd) einlief er baS römifdje 9?ei$, unb ber "Stein. melcS^er

ftd) ablöste unb baS ganje 35ilb jufammenfo;lug , baS meffiantf($e Weiä) (HO*
hierauf mirb berichtet, baf 9?ebufabnejar ein grofeS golbeneS ©tanbbilb fyahe

errichten unb ben 23efe^l ergeben laffen, 3ebermann muffe eS anbeten, baf? aber

bie ©efä^rten* Daniels nid)t gc^orc^t ^aben unb befimegen in ben brennenben

geuerofen gemorfen, t'eboc^ munberbar gerettet unb fofort &u ^o^en S^ren erhoben

unb ber 33efet)l gegeben morben fei, baß 9h'emanb i^ren ©ott lagern fotle (1^0*

!ßact)§er mirb ein anberer £raum 9^ebufabnejarS, ber feinen t^ierifcfycn 3upanb

*H*i$tf gebeutet unb bie Erfüllung ber Deutung jum Zfyeil mit D^ebufabnejarö

eigenen Sorten berichtet (IVO. Dann folgt bie Deutung ber munberbaren Schrift

im Speifefaal beS Königs SPelfc^ajar, welche ben Untergang 23abelS anzeigt, ber

auc$ alSbalb erfolgt (VO* CEnbtfd) toirb berietet, mie Daniel oon DariuS 3J^ebuS

ju einem ber brei oberjten Staatsbeamten erhoben, oon ben übrigen Beamten aber

auS^eib gegen i^n ber^Befe^l erfc^lic^en morben fei, bafj 30 Xage lang sJiiemanb

einen ©ott ober 5D?enfc§en, ausgenommen ben Honig DariuS, um etmaS hüten

bürfe, unb Daniel fofort, meil er täglich ju ©ott hetete, in bie Sotoengrube ge=

morfen, aber munberbar erhalten morben fei (VL)* Der iwiteZ^eil beginnt mit
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33efc§reibung eines ©eftc^teS, in welchem ft^ in ©eftalt oon oier gieren bem
35rop§eten oier aufeinanberfofgenbe $eic$e oergegenrodrtigen, vorauf in ben 2Sol*

fen t>e^5 JpimmelS GEiner erfdjeint roie ein ;$ttenfc§enfolm unb ein eroigeS fönigtjmm

über atfe Vöffer erhält £>ie 3fteic$e fmb bte nämlichen, roetc^e fctyon burcjj baS

©tanbbtfb im feiten Sa^itel angebeutet »erben nnb bem meffianifc^en dleitye

roeic^en muffen (VII.)« 3« einem ferneren ©eftdjte erblitft Daniel einen SÖibber

mit jroei ungleichen Römern unb einen 3^0^^ ^cr *>en SÖibber übewnnbet
£>er2Bibber ift baS mebifc$=perftf$e $eic$, ber3iegenbocf baS macebonifäe unter

Aleranber (TW.)* hierauf folgt ber 23eric$t über bie Offenbarung oon ben 70
3at)rrooc$en (IX.), bann ein neues ©eftefct über ben Streit 9)?idjactS gegen ben

Scfyufcgeift ber ^erfer unb jenen ber ©rieben (X.), rooran ftcf; Auffc^iüfte über

bie ©c^itffate ber perftfe^en unb griec§ifc^aftatif$en dteifye, bie Verfolgungen beS

auSerroät)Iten VotfeS unb ben Eintritt beS mefftanifc^en 9?eic$eS anknüpfen CXI.

unb XIIO* — £S bebarf $ierna<§ faum ber 23emerfung, baf baS 33uc§ Daniel

oon dufierft nndjtigem Statte ift unb baS $ot)e Anfe^en rooljt oerbient, in roetct)em

eS oon jet)er bei 3"ben unb ß^riften geftanben* din t$eofratifc$er ^5rop£et mitten

im §eibentt)ume, atS ob feine Stttffton gerabe biefem gelte, unb tjier forhodfjrenb

im t)öc$ften Anfe^en, als ob bereits bie balbige Unterorbnung beS £eibentjjum$

unter bie £fyeofratie unb feine Aufnahme in biefe factifd) oorbebeutet roerben muffe,

ift eine (£rf$einung, bie iljreS ©leiten nic$t ijat* 9Joc§ auffallenber ift Daniels

2Birffamfeit am baboionifdjen ipofe* £)er §eibnifc$e tönig roirb burc$ ijjn roieber*

§olt jur Anerkennung beS roa^ren ©otteS unb feiner alles oermögenben unb aßeS

be^errfc^enben Wlafyt oeranlttfüt unb ju (£rtl>eilung oon 33efe£len, bie beffen aU=

gemeinere Anerfennung unb Verehrung jum 3wecfe tyaben. Unb bie SBeiffagungen

Daniels ftnb oon fo eigentümlicher Art, baf man bie 23efdmpfung berfelben oon

(Beite ber 9?ationalißen gar leicht begreift» 9h'rgenbS ftnben roir bie no$ ferne

3nfunft fo genau unb fetyarf unb felbft mit beigefügten Zeitangaben bejeic^net,

roie im Daniel, unb nirgcnbS bie allgemeine äßeltlage unb bie Ver^dltniffe ber

2Beltmonarc$ieen beim beginn beS mefftanifcfyen D^eidjeS fo beutli<§ unb richtig oor=

auS angezeigt, toie fyex. — Wlit biefer 2Öic$tigfeit unb Jjot}en £3ebeutfamfeit beS

23u$eS Daniel fjdtte eS freiließ ein (£nbe, roenn baffe!6e, roie bie neuern Söibel»

frittfer faft allgemein behaupten, auS ber Seit beö Antio$u$ (5pipt}aneö §errü^rte,

unb bem v^ropt;eten, beffen tarnen eS tragt, bloß unterf<$oben rodre, i)ie grage

naefy ber Aec^t^eit ifl ba^er um fo roie^tiger, je nac^brücilieber fte oon ben feuern
oerneint roirb» §ier jeboc| fann eS fidj hei berfelben nic|t um ein fpeciefleg prü-

fen unb Ablagen afler ber oieten©rünbe ^anbeln, bie man für unb gegen oor=

gebracht $at
f
benn biefcS roürbe fc^on attjuoiel 3^aum in Anfpruc^ nehmen, fon-

tetn nur um eine Orientirung, ^iefe aber bürfte in gotgenbem liegen* i)en

2lu6gang6punct für bie SBefdmpfung ber 5lec^t§eit £)aniel$ bitbet bie SSorauS*

fe^ung, baß roafjre, in golge übernatürlicher (£innurhtng ftattftnbenbe 2Seiffagun=

gen unb Sßunber nic^t möglich feien« ©c{)on ber £>eibe ^orp^oriuS $at fic^ unter

anberm $auptfdcc}Itd> auc^ beßi)alb gegen bie Aec^t^eit erfldrt, roeit er bie £>rang=

fale ber ^nben $ur £ ea be^ Antioc^uS (Jpip^aneS fo genau betrieben fanb, wie

fie nadj fetner Meinung jur $eit £>anie($ unmöglicc) ooraudgefagt roerben fonnten*

Unb bei ben neuern 25efämpfungen erfreuten immer bie in bem 33uc$e oorfom=
menben 2Beiffagungen unb SQSunber att ba^enige, roaö am meiften Anftofü erregt

f

unb bem 33uc!t)e ben Vorwurf swö^ogen l)at, baß e$ nur ju beftimmten 3^ecfen
auSgefonnene gictionen, ettoa auö ber £eit ber Ü)?accabder, enthalte» daneben
$at man benn atterbingö nocl), um ber 23efämpfung me^r fritifc^en (Schein ju gebe«,

eine 9ici§e oon Anachronismen, ^iporifct)en Unric^tigfeiten unb 2Biberfprü$en nam=
^aft gemacht att 23etoeife gegen banierfd)e Abfaffung. Am ausführlichen unb
grünblic^ften fyat ^engftenberg bie biefjfatfftgen Einwürfe erörtert unb $u befeitigen

gefugt QT>\t Autjientie beS Daniehc, © t 10—220} unb be Bettel umfaffenber
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Hrtifel über Hantel in ber ipaflif^en Sneoflopabie (SM. 23 ©. 1—15) ift faft

nur gegen i$n gerietet.— 2BaS junäc^fl ben erfien ^unct, bie Sßeiffagungen nnb

SBunber betrifft, fo ge&t ber hierauf bejüglt^e Vorwurf weniger bie ftritif als

bte Dogmatif unb Slpologetif an nnb ftnbet feine einfache unb oofle (£rtcbtgung

in bem 83e»etfe ber ÜRögli$feit ber Beiffagungen unbSßunber (f. SÖeiffagung,

SB unb er), ©elbjt bie 33ebentti$feit wegen ber befh'mmten unb mit $ronologi=

fc$en Angaben oerfe^enen Betffagungen fann als befeitigt betrautet werben (5?eng=

jlenberg a. a. D, 6. 176 ff.). 3« betreff beS ^weiten ^uncteS fann ebenfalls

alles, waS früher über ben oermctntlic^en 23iberfprua) jwifa)en 1, 21. unb 10, 1.,

über bie in bem 33u$e oorfommenben grie<$if$en Sörter, über bte 2obeSer$ebun=

gen Daniels, über feinen Slufent&alt $u <5ufa im >ritten 3a^re 23elfc^ajarö (8, 12.),

über bie wa$rf$einli$e 33erwe$Slung beS DariuS SttebuS mit DariuS SpoftaSpiS :c.

»orgebra<$t würbe, als aufgegeben ober befeitigt Mxafyet werben. Unb wenn
be SBette ganj befonbereS ©ewte^t barauf legt, baf 9?ebufabnejar als Sßatex 23et-

föajarS be$eia)net werbe, ba er boä) bejfen ©rofoater fei, unb auf bie Angaben

1, 1. unb 2, 1. bie 23e$auptung gründet, baf eS um „bie $tflorifa;e ©runblage"

beS 23uc$eS „f$le$t" fte$e; fo ijt in erfterer 23e$ie$ung einfach an ben bibltf^en

©pra^gebrauä) in 33e$ug auf zk $u erinnern, wonaä) baS Sort ni$t blof Sßa=

ter im eigentli<$en (Sinne, fonbern auü) Voreltern überhaupt unb inSbefonbere

©rofoater bebeutet, roh ©enef. 28, 13. 2 @am. 9,7. $n ben beiben ©tetten

aber, wo fi$ bie $ißortf$e ©runblage beS 33u$eS als f$lea)t auSweifen foff, $an*

belt c$ fi$ nur um ein ^aar Stylen, Cle leiä)tltd> SSerfe^en ber 2lbfä)retber fein

fönnen; rühren fte aber aua) oom SSerfaffer felbjtVr
> fo ftnb eS eben jwei un-

richtige 3a$Ienangaben o$ne CEinfluf auf ben übrigen Sn^att beS 33u$eS, ber*

gleichen au$ in anbern $iftorif$en33üä)ern oorfommen, o$ne baf man befwegen

t$re $iflorif<$e ©runbloge »erwirft ober »erwerfen bürfte. Wityt widriger finb

bie äufern ©rünbe, bie man gegen bie 2le<$t$eit oorbringt. Denn baf (Biraa)

»on Daniel fa^weigt, fann ni$tS für einen fpäteren Urforung beS na$ tym ge=

nannten 33u$eS beweifen, wei(@iraä> aua; »on(£Sra unb5ftarbe$ai föweigt; unb

eben fo wenig baS23orfommen Daniela unter ben ipagiograb^en im $ebräifc$enftanon,

Weil bie Slufeinanberfolge ber einzelnen S3üc^er bort ni<$t na^ i^rer @nt(le^ungö=

%eit fia; rietet (ogl. ^terju b, 2(. 93at^^ol). Dagegen er^eKt au$ bem23eri^te

be^ Sofeo^u^, baf Slleranber bem ©r. ju Serufatem ber ^5rob^et Daniel oorgejeigt

unb eine SGBeiffagungbeffelben auf feine balbigeUnterjio^ung^erfien^ gebeutet worben

fei CAntt. XI. 8, 5.) ,
fowie auö ber 2lrt unb SBeife, wie ber flerbcnbe $flattatyia$

(1 Sttacc* 2, 59« 60.) DanieB.unb feiner ©enoffen gebenft, unwiberf|)re^(ic^,

baf ba$ 23u^ Daniel ni(^t erjt unter 2lntio$u$ ^oip^ane«, fonbern in mit frü*

leerer 3eit entpanben fei. 3)?uf aber biefe^ jugegeben werben, fo fatfen bamit bie

meinen unb ^ebenfalls bie bebeutenbjlen ©rünbe für bie ttnä$t$eit oon felbjl weg,

fofern fie eben für bie (£nt|k$ung be^SBuc^eö in ber maccabäifa)en3eit beweifenb

fein foHen, unb wenn fte ba^ nia)t ftnb, ben ganzen ^eitxanm rücfwärtö M$ in^

babofontf($e (Jxt'l offen laffen. — -ftur bie grage fönnte noa) entfielen, ob unfer

S3ua) in feiner je^igen ©ejtalt oon Daniel felbft ^errü^re, ober ob bie anfangs einzeln

»or^anbenen 5lbfc^nitte beffelben oon einem fpätern 3^raeliten in bie iefcige <3amm*

lung gebraut worben feien. (£ine fto;ere (Jntfo^etbung i(l ^ier fa)wer. Seboa;

fö;etnen bie Spauptgrünbe, bie für le^tereö angeführt werben, namliä) bie fö^on

berührten 3a^lenangaben unb bte SobeSertjebungen Daniels (1, 19. f. 6, 4.), fein*

grof eS ©ttoifyt ju tjaben. Sßenn bie ^Unan^aUn ©c^reibfe^ler ftnb, fo falten

fie als SBeweife gegen Daniel fclbfl weg, unb wenn fte eS nia;t ftnb, fo ftnb fte

boä) immerhin feine genügenben S3eweife. ^)ie Lobeserhebungen aber ftnb feine

Uebertreibungen, fonbern fagen Hof, waS bie bamit jufammen^ängenben Z$at*

fachen f^on oorauSfe^en unb woburä) fie erHdrltä; werben, fönnen alfo auä) im

3tfunbe Daniels felbft, wenn er naa) ^iflonogra^tf^er SBeife über (t^ felbft be--
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richtet, m'cfct oefremben. — 2lnbertoeitige nod> $ie$er Qe^örtgc fragen, feie na$

bem 3eitatter be$ 23u$eg £>amel unb na$ ber ©laubtoürbigfett unb 3u»erläfftg=

fett feinet $tjlorif<$en unb prop|>etifc§=bibactiföen ©e£alte$, ftnb burd? ba$ 23or-

auSge^enbe f$ 011 foanttoortet, fofern unter 2$orau$fe§ung ber Vlefyfyeit bie 2lnt=

»ort gar ni<$t me$r jtoeifetyaft fem Fann. (2$gL§engjtenberg <*<*£ £erbft,

(Sinleit. in$ H. 3:. £JSui. 2l*t$. II. @.76ffO Ueoer bte beuterocanoniföen ©täcfc

Daniel f.
bte &rt. 23el unb £>rad>e, £oMieb ber 3 Süngfinge im geuer=

ofen, unb ©ufanna. [2Be(te.]

&anfvpfet, f. Dpfer*
$)anfpreMöteit ftnb Qtafualreben, toctfye bte 3u$örer aufforbern, ©ort für

bte 23erlet|mng einer empfangenen 2Bot)lt§at ju banfen; btefe fann nun enttoeber

pofttio in ber SSerlet^ung irgenb einer ©nabe, $.23. rei$ltcf)e (Jrnte, ober nega*

ti» in ber 2tt>tr>enbung eines getjttgen ober pr)9ftfcr)en Uebet$, 3.23» 2(uf£ören einer

Qfpitemie befreien. 3^ 3ü>etf iß k*e teegung unb 2ieufüerung beS £}anr°gefüf)feS

gegen ©Ott; ba^er fann anfy ber ©egenftanb berfelben fein anberer fein, aU bie

ben 3ut)örern gehörte 2Bo^tt£at, ober ba$ fte betreffenbe Reiben unb beffen $b=

ioenbung in religiöfer 23ejie$ung aufgefaßt, ober eine religiöfe 2Ba$r£eit, toeIct)e

au$ ber 23eranlaffung ber^rebigt unmittelbar concret für bie3u£örer fjeroorgetjt,

j, 53. ©otteS 23orfet)ung u.f.to. £)a aoer berSDfenfd? ft$ befto me^r in ber Sieget

jum £anf oerpfli^tet fü$U unb befto geneigter ift, biefen aud? duferlut) in 2Ber»

fen barjutegen, je mefjr er ben SBerttj unb bie ©röfje einer 2£or)lt£at erfennt, fo

forbert ber3»ecf biefer ^rebigten, baf in ber £>arjteflung be$ getrauten £t)ema
1

$

ba$ too^U5>atige ober glüdli^e (Jreigniff genau in feinen einzelnen Reiten unb in

feinen einzelnen 23ejie^ungen bargelegt unb betrieben »erbe, bamit ber 3u£örer

ben aus biefem (freigniffe ftc§ für itjn ergebenben Üftujjen begreife unb füftfe, 23ei

Slotoenbung eineS Setbenä fann biefer (£inbrucf no$ baburtir) oerftärft »erben, baf?

man biefeS na$ äffen feinen für bie 3u$ orer brücfenben folgen lebhaft fct)ilbert,

unb barau$ bie ©röfje ber in ber 2ib»enbung gewährten ©nabe jeigt; natürlich

ftnb $ier oorjüglic^ bie geizigen, religiöfen unb morafifct)en 25ebürfm'fje ber 3^s

i^örer ju oerütffldjtigen, bie irbif^en ater aW untergeorbnet unb nur in fotoeit, aU
e^ gefd^e^en fann unb barf, um toeber ber $8rf)x1)eit no$ ber SSürbe eine^ relt^

Ötofen 2Sortrage^ ju na^e ju treten, 2tttt biefer (5(|itberung ift nun eine fefc^afte

Slufforberung jum 2)anfe, aU bie 5leuferung biefeö Daniel in einem jtoecfmdfigen

©eiete ju oeroinben, 2)ömit aoer ba^ erwedte X)anfgefü^t ntc^t ein tobtet, un*

fru^toare^ tteioe, iji aU ^ntoenbung bte 2(rt unb Seife ju jeigen, rote ber 3u»
$örer in feiner foecießen ^age unb in feinen SSerfjdltniffen biefen i)anl duferlic^

tet^dtigen fönne, Sofite ^ic ©emeinbe ba^ »or^ergegangene Setben bur<§ eigene

©4utb, §• 23. Sigenftnn, Zxo§ ^eroeigefü^rt ^aoen, fo ifi in biefer ^rebigt auf

tiefe ©<$ufb diüäfifyt ju nehmen, unb bie SJlotoenbung be^Uebel^ um fo me$r aU
eine ©nabe ^eroorju^eoen, ba bie ©emeinbe biefe oei i^rer ©^ulb um fo toeniger

oerbtente; oei ber sJZu$amoenbung mufü aoer neoft anberm um fo me$r bie 2Bar=-

nung gegeoen »erben, bie Urfat^e be^ £eiben3 ju entfernen unb entfernt ju

galten. [©c^auoerger.]

.TaitttenmaDer, Wlattyiat, ^rofeffor ber Kir^engef^te an ber 2Biener

Unioerfttdt, geboren ju £)eoftngen tn ©djtoaoen ben 13. geor. 1744, oefu^te ju*

er(t bie niebern ©^uten in bem feinem ©eourtSorte na^e gelegenen (Stafetten

(J^ingen, ftubt'erte ^^itofop^ie ju 5lug^ourg unter ben Seiten, unb bann, ^a er

jum geipiit^en @tanbe benimmt nmrbe, 3:^eofogie an ber ^o^en ©dmle ju §rei=

ourg im 23rei3gau, »o er auc^, na^bem er ju Sonpanj jum ^3riefter getoeift

toorben, bie t^eologif(|e Doctorsiioürbe erhielt. 23ereitö im 3* 1778 tourbe

er ju greiourg frofeffor ber ^olemif unb ein 3c$x barauf ^rofeffor ber

^ir^engefc^ic^te. ©eine auögejet^neten 2Sorlefungen fanben allgemeine SSürbi-

gung unb Ratten jur golge, baf Äatfer Sofep^ II. t>n im 3, 1786 aU Se^rer
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ber ßir<$cngefd)iä;tc an bie UnifcrfTtat na$ 2Btcn berief, roel<$en ©egenfhnb er

nun nati) bem bamaligcn Stubienplane Geologen unb fünften »ortrug. später

erhielt er baju nod) baS 2lmt eines £>of*SBüc$erccnforS unb tfceologifa)cn Examina*

toxi. SBenige 3ajre jebo# oor feinem £obe, ber ben 8. Sunt 1805 erfolgte, nmrbe er

fetner ©tefle als ^rofeffor enthoben unb mit e^renooller 2lnerfennung feiner 23er-

bienfte jum erjien (£u|to$ ber UnioerfttätSbibliot^er' ernannt, ©eine ©Triften finb:

Introductio in historiara ecclessiae Christ, universam. Frib. 1778. 8. Hisforia con-

troversiarum de librorum symbolicorum auetoritate inier Lutheranos agitalarum.

Frib. 1780, 8. Institutionum hist. eccl. N. Test. Periodus I. a Chr. nato usque ad

Constantinum M. (Argent.) 1783, 8. Institutiones historiae eccl. N. Test. Viennae 1788,

2 23änbe 8. (2te Auflage, oom SBerfaffer felbjt oerdnbert, bo$ erjt naa; feinem

£obe erfc&ienen 1806.) DiefeS 2Berf erhielt ben auf bie ^Bearbeitung eines $roecf*

mäßigen 2e$rbuä)eS ber Sh'rä)engef$iä)te oon ftaifer 3ofeb£ aufgefegten tyxeiQ »on

lOODucaten, unb roar burä) oiele^re baS in Oejtretcv) oorgefäriebene firmen»

gcf$ia)tli$e £e$rbuc$. Der im 3. 1790 in oier SBänben bei £rattanna in 2Bien

gebrückte „Seitfaben ber itirä)engefc$ic$te" tjl nidjt oon Dannennta^er felbjt, fon*

bern oon feinen ©Gütern nadj in ben Kollegien naetygeföriebenen SSorlefungen

herausgegeben roorben* Sin na<§ bem lateinifcfyen £etyrbucfye DannenmaperS bear=

beiteter Seitfaben ber £irc$cngefa;ii§te erfc^ien in oier feilen ju Sftottroeil,

1827—28. reebaef.]

^aittc, 2lltg$ieri. DaS 13te S^r^unbert war einipöl^ unb 2Benbepunct

einer großen rocltgefc$icfytlia;en ^ertobe, beS europäifdjen Mittelalters. DaS
(£$rijtent$um fyattc bereite in Hira)e unb (Blatt, in ^apft« unb ßaifert^um, ben

fta) ergänjenben unb gegenfeitig buretybringenben Elementen ber $riftlid;en Xfyeo*

fratie auf (£rben, eine eigentümliche, fejte, organiföe ©ejtaltung gcroonnen, unb

trieb in 6üb unb 9?orb, in Dji unb 2Bcft bie »ergebenen abenblänbifcfyen 23ölfer

in gleichem 23ilbungSgange »orroäriS, Die Jtreujjüge, einerfeitS gru$t eines ge=

meinfamen ibealen 3ntereffeS biefer Golfer, anbcrcrfeitS Surjel unb £eim neuer

gemeinfamer ©ntroitflungen , roirlten auf lange Seit befreienb unb anregenb fort

auf allen ©ebieten beS SebenS. 2lber ber ©laube, ber als begcifterteS ©efü$l

bie Millionen ber bamaligen äßelt burc$glü$te, trollte au$ SBetouj? tfein werben in

ber Sßiffenfc^aft göttlicher unb menfcblic^er Dinge. Sie Staat unbÄird;e in jenen

3a£r§unberten ju ber rounberbaren (£in$ett gelangten ober ju gelangen firebten,

bie baS (£§arafteriftifa;e beS ä)rijtlic$en Mittelalters ijt, fo fa)lofj in ä&nlidjem

SSerfuc^e Geologie unb ^ilofop^ie i^ren ^eiligen SBunb in ber 23lüt^e ber ©c^o=

Ufiit be$ 12ten unb 13ten ^a^unUxt^ Unb roaä
[tfi

|ier alt Siffenfc^aft

auegejtaltete, geroann Körper unb gormen in j[ebem (Beiiete bcö (Schönen. i>at

frei beroegte ritterliche Seben, roie baö innig beroegte religiöfe fprac^ ftc^ auö in

rebenber, bilbenber unb bauenber ^unjt oon einem Snbe (^urooa'ö U$ jum an*

bern. 2lber ber §ö£epunct beö Mittelalter^ roar jugleic^ fein Senbepunct,
unb ijl barum für un$ oon gejteigertem Sntereffe. (Staat unb $irä)e, bie nur in

tbealer gaffung unb in rafc^ oorüber^ie^enben 3^itmomenten jene obenern)d|nte

grofe Sin^eit bilbeten, traten balb roieber oielfacj in ^rten ©egenfa^, befonberS

roenn bie Vertreter ber roeltlid)en Mac^t ober bie ber geiftlic^en ber §ö^e i^rer

3bee $u roenig entf»ra(|en. 3n ben SBunb jroifc^en ^^eologie unb sy^tlofoo^ie

brang ber 3n>eifel ein, überall, roo baS ebenfalls ibeale ©leic^geroic^t unb (£ben*

maaf oon SSiffen, (Glauben unb Seben im realen (BeUete ju fc^r oerle^t unb

aufgehoben rourbe. 3m |)olitifc^en unb materiellen ®eWtz erzeugte baS in ber

S5eroegung geroonnene Hraftgefü^l unb baS mit biefer andern ^ubertdt oerbun^

bene 25erouj?tfein innerer grei^eit unb pclitifcfyer Münbigfeit, fon>ie ber 3?eto)=

t^um, ben ber mächtig erroac^enbe SQßelt^anbel in bie §dnbe ber Bürger braute,

jenes bemo!ratifd)e Clement, roelc^eS bie feubalen Staaten unb 2?erfaffungen beS

Mittelalters altmd^lig, obroo^l unter oft getoaltfamen 3"^^Ö e^ unö VLmtcäU
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jungen, tn baS neuere Staats* unb Staatenföjtem £inüberfü$rte. T>ie$ 13te

Sa^rfjunbert nun fyat unS einen sDcann geboren, ber feine 3*it in allen tf>ren 25e^

jungen aus feinem £eben unb feinen Serfen treu mieberfpiegelt ; einen Wlitto*

foSmuS feinet 3a^r^unbert6 , ben bie geßaltenben unb jerfe^enben Gräfte jiener

merftoürbigen Seit fajt gleichmäßig ergriffen unb bemegten , ber bamit auc§ ber

neuern ^it, gemiffermaßen als tyx 9ttorgenftern, als i£r 95rop$et angehört, ber

eben beß^alb nic^t bloß in ber Vergangenheit für gorfäer unb ©eletjrte, fonbern

no<$ tn ber lebenbigen Witte feines 23olfeS unb ber ganjen gebilbeten Seit ein

Dafein $at, unb biefer 9#ann ijt Dante (Durante) Alighieri.— (£r mürbe 1265
tn ber freieren, aber unru^igflen, bodj bamalS jugleicty gcbilbetften unb blü^enb*

ften Stabt Statten^, in gloren$, geboren, Sein ©eföledjt war von altem Abel

unb gehörte jur melftfctyen Partei, beren mecfyfelnbe Sdjicffale eS namentlich na$
bem erjlen blutigen 3ufatnmeltP°f »»* ken ©^ibeflinen 1215 Ogl* Infern. 28,

103; Parad. 16, 136) $atte Reiten muffen. Dante'S Uratjn mar £acciaguiba,

beffen einer Sotm ben ©efdjlectytSnamen feiner ferrarifctjen Sttutter erhielt unb

auf feine 9ca$Fommen fortoererbte, bie nun ben gamiliennamen Albig^ieri ober

Algtjieri führten (Parad. 15^ Dante mürbe geboren, als gerabe Sari von

Anjou bie unter SCftanfrebS S3eijtanb am gluffe Arbia Ui Sttontaperti (1260,
Inf. 10) gefctylagenen unb großenteils aus glorenj verbannten Seifen mieber

emporhob unb ber Stabt mfeber oor&errfdjenb melftf<$en (££arafter gab, ben fte

bis $u ber tataftrov^e von 1300 U^anytett. 3nbef mar eS für bie volitif<$e

33ilbung Dante'S nictyt o£ne bebeutenben (Jinfluß, baß gerabe bie ^eit feiner 3u=
genb $inburc§, bie für bie (üt^arafterbilbung fo unenblictj mistig ijt, bie Bürger*

fcfjaft »on gforenj in großer Wlafyt unb greitjeit «nb im 33eft§e beS Regiments

ber tnnern Angelegenheiten mar, mä^renb ber Abel burctj feine alte innere Spal*
tung unb bie großen SSerlufte in feinen legten blutigen ^3 arteifdmpfen gef$tt>äc§t,

ben ^opolanen not^gebrungen ft$ fügen mußte (Macchiav. Stör. Fior. lib. IL),

Dante'S 23ater, ein $ed>tS gelehrter, jkrb, als Dante no$ Shtabe mar, unb bie

vortreffliche 5D?utter Donna 23efla leitete bie (Erjie^ung t^reS Sh'nbeS. 23on feinen

Sehern mar feiner einflußreicher für t$n, als ber florentinifc^e Stabtfc&reiber,

©ele^rte unb Dichter SBrunetto Satint, mie Dante felbjt in tiefgefühlter Seife cS

anerkennt (Inf. 15), Stubien $u ^Bologna unb sJabua unb ber Umgang mit aus*

gezeichneten ^ünjUern, mie (£imabue unb ©iotto, mit bem Sänger unb Huftier

Safefla (Purg. 2), mit bem Dichter ©uibo daoalcantt (Inf. 10, 63) u. A. bilbe*

ten feinen reictj begabten ©eift in j[eber Sfa'c^tung b^r Siffenfc^aft unb ^unjt ba*

maliger ^it meiter aus* Sin (£reigniff unb SSer^ältniß aber mirfte oor allen

anbern mächtig unb bejtimmenb auf baS gan^e innere $eitn Dante'S ein. SS mar
feine ^ugenbliebe ju SBeatrice ^ortinari unb ber frü^e ^ob C1290) unb noc^ frü*

i^ere SSerluft feiner (beliebten an einen Anbern, ben Messer Simone bt 23arbt

(1286). ©elc^ ein empfänglicher, feuriger unb bo$ fejler ©eijt in Dante mo^nte,

bejeugt nichts meljr als ber Umftanb, baß er felbjt feine tnntge An^änglic^ feit an
S3eatrice, bie in feinem 3ünglingSalter in bie jartejte, feufc^ejte %irte überging,

auf fein neuntes SebenSja^r, mo er an einem Sttaifefie unter ^inberfoielen t§re

erfte 23e!anntf$aft machte, jurücfbatirt ; baß Seatrice'S £ob ber Senbevunct fei=

neS geizigen SebenS, bie ZieU ju t$r in Verflärter ©eftalt ber 3n$alt feines ganjen

DenfenS unb DicfjtenS , ober vielmehr all fein fpätereS Denfen , Diäten unb
Zxafytn nur eine gorm unb oeränberte ©ejtaltung biefer einen oergetfh'gten
%ieU, 33eatrice fomitbererj^e unb ber le^teSebenSgebanfe für baS 33emußt=

fein Dante'S mürbe.— SSom 3. 1289 an fe^en mir Dante in öffentlichen Greifen

tyäti$ ; auf bie Schule ber SOBiffenfc^aft, ber ^un)t unb ber %i?U folgte eine ernfte,

UtUre Schule beS Gebens, bie aber nie einen fräftigem, männlichem S^arafter

gebogen unb in i^rem geuer geflä^lt %at, als ben unfereS Diesters. Einern Seifen*

faufe ange^örig, tn einer Stabt lebenb, bie von oor^errfc^enb melftfc^en S»m-
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»atfcien bamalS burc$brungen fear, obwot}! innerlich gewiß f$on bamalS frei r>on

bcm unfeltgen
sYarteigeifte, ber galten jcrflcifc^te unb ben sJh'emanb fpater Ve-

rebter unb nac$brütfltc$cr beflagte unb befdmfcfte als Dante felbjt, fdmpfte er mit

bem ©elfen&eere gegen bie ©£ibellinen oon 2lre$$o m ber campalbimfcljen £bene

1289 (Purg. 5, 88 ff.) unb gegen bie ^ifaner 1290 (Inf. 21, 94) mit 21uSjeic$*

nung. Den ungemeinen ©c$mer$, ben Dante fcet bem 2>erlujte fetner 23eatrtce

empfanb, fuc$te feine 93erwanbtf$aft baburd) ju feilen, baß fte i£n jur 23ert)ei*

rat^ung mit ©emma, auS bem jtoljen $aufe ber Donati, bewog, meiere (£t)e in«

beß, obwot)! auä i$r fünf ©oijne unb eine £oc$ter entfprangen, nia)t glücfli$

war unb mit perfönlic^cr Trennung enoete. DaS St'lb Söeatrice'S, welches Dante
unoergeßli$ in feinem £er$en trug unb bem bie ftolje Donati fo Wenig entfprac^,

fowie bie politiföe s]?arteiwutf> , bie baS $>au$ Donati erfüllte unb bie ©einmal
iöruber, ben Messer (Sorfo, ju Dantes perfönlic^em geinbe machte, ba biefer

innerlich feiner gartet' angehören fonnte unb wollte, ftnb wo^l £auptfdc$lic$ ©$ulb
an biefem t)du$lic$ett Sttißgeföict T)ie$ politifäe ^arteiwefen fotfte inbeß noc£

oert)dngniß?oller in Dantc'S Seben eingreifen. 3ÜBdt)renb er ftc$ namlia) im

Dienfte ber Dlepublif me^rfa^en ©efanbtfäaften unterzog, unb fo bur$ practifc^e

$t)dtigfeit unb eigene 2lnfa)auung bie 2öelt unb it)re $er£dltm'ffe, bie £öfe unb

it)re »erberblictye ^olitif, bie 3«ftanbe fron ih'rdje unb <Btaat, gürften unb kof-

fern , bie 33ebingungen tt)rer 2Bot)lfat)rt unb bie Urfac^en it)re$ UnglücfS in groß*

artigerem N
2ttaaßftabe fennen lernte; wdt)renb er bat)e'im nac§ SBoccacctVS 3>eu$xii$

ber einflußreiche Üflann im bürgerlichen 9iatt)e war unb in baS ganje innere

(Setriebe beS <Btaatfyautyalt$ einjubringen 23eruf unb ©elegent)eit in reichem

Üflaaß c fanb : entjünbete ftc§ unter bem unruhigen $errfc$begiertgen Abel ein neuer

wütt)enber vyarteifampf, in beffen unfelige golgen auc§ Dante mit t)ineingeriffen

würbe. 3n f iftoja war jwifäen ben erften AbelSfamilien ein blutiger ©treit

ausgebrochen, ber jene ©tabt in bie gartet' ber SBeißen unb ber ®cl) warben
tt)eilte. 23eibe fugten Ui befreunbeten @efc$lec$tern in Jlorenj SBeijtanb ; bie

SBeißen i2ei ben (£erdji, an beren ©pi$e Messer SBeri, bie ©c^warjen ^ei ben Do=
nati, an beren ©pi£e Dante'S ©etywager, Messer (£orfo, ftanb. (8o würbe biefer

3n?ift nact) glorenj hinüber »erpflanjt (Inf. 24, 145) unb gebiet) ^ier auf empfang»

liebem 33oben ju »erberblic^er §o£e. T)ie alten ©egenfd^e, bure^ ben bejfern

©inn unb bie^lraft beS bürgerlichen Regiments bi$ bal}in nieberge^alten, erwarten

il)rerfeitS auc^ »ieber in biefem neuen 3«wfpalt; bie @t)ibeHincn f($loffen fic§

in 2)?affe ben Reifen, bie melftfc^ ©eftnnten ben S^^arjen an. Tic ©c^war^en,

bebrdngt, toanbten ftc§ befl)alb an 53onifaciuS VIII. unb fc^lugen i^m baS ber

Unabhängigkeit unb greit)eit ber Stabt gefährliche Mittel oor, Sari oon 23aloi$,

ben trüber beS Hönigß s>on granfreic^, ber ffc^ gerabe in $om befanb, nac^t) §lo*

^jrenj ju Riefen, bamit er ben ©treit fc^lic^te unb bie innern Angelegenheiten orbne»

3« biefer bebenflic^cn Seit (1300) n?ar eS, baß Dante in ba$ Sollegtum ber

Priori delle arti, bie ben^t)ö$jten bürgerlichen ^agijtrat, bie Signoria, fconglorenj

bilbeten, gemd^lt n?urbe. 2Sd|renb feines ^rioratS, baS gefe^lic^ nur jtoei Mo-
nate bauerte, baS er aber felbjt (»gl. Dante'S 33rief in feiner Vita oon Seonarbo

2lretino) als bie CucHe aH feineS fpdtern UnglücfS bejeic^net, n>urben auf feinen

9ftat£ »on bem ^riorencoüegium in iBerbinbung mit bem bewaffneten SSolfe nac^

angefteKter gerichtlicher Unterfuc^ung bie Häupter beiber Parteien, beren 3»#
bie bürgerliche greil)eit ber Stabt bürde) unt)eilooHe 9f{ot^fc|ldge

f
»ie ben oben=

ern?dl)nten
;

bebrot)te, auS ber ©tabt oerbannt, unb bie Sßaage ber ©erec^tigfeit

tourbe t)ierbei, toie Dante fiö; oft auSbrüdliü) barauf beruft, mit gleicher unpar*

teurer §anb gegen Sßeiße unb Sc^warje, gegen Seifen unb ©^ibcllinen ge^anb»

%abt (Inf. 6, 64). Leiber gabS nic^t oiele Banner in glorenj »on Dante'S

l;o§em, gerabem <Binne; faum war er »om s^riorate abgetreten, fo gelang eS ber

weifen gartet', burc^ ©unft Ui ben bürgern unb ber ©ignoria wieber t^efmju-
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lehren, waS bie ©<§war$en aufs ^oc^fte erBtttettc unb fte ju bringenberem 2tti-

fuc^en beim ^apfte sermo^te, £art oon VatoiS als SriebenSjh'fter $u fenbem

©iefer fam benn auc^ (Purg. 20, 70) mit bewaffneter 3D?ac^t, aber m'c^t als Ver-

mittler, toie er oerfprodjen nnb ber (Btabt Verbrieft $atte, fonbern als Partei»

mann mit offener Söegünftigung ber ©djwarjem ©ante fjatte biefj oorauSgefe^en,

unb als tyn bie ©ignoria oon Jlorenj no$ oor SarlS ^injug an ben $aoft ge*

fanbt, um biefe frembe, parteiif^e (Sinmiföung abjuwe^rcn, war er freiließ nactj

D?om gegangen, a^ er mi'* W^erem §erjen, „benn'', burfte er in ftoljem ©elbjt*

gefügte feines politifc^en @$arfblicfS, feinet uubeugfamen Sflut^eS unb feiner

£ü$tigfeit fagen, „wenn i$ ge£e, werbleibt; unb Wenn i$ bleibe, wer
ge£t?" <5o war er in 9?om, fern oon feiner an bte Sittfür eines fremben

Abenteurern unb einer freien, gefefclofen, racfjfüdjtigen fartei »erratenen Vater*

ftabt. Sntriguen gelten i£n feft, bis bie gewattfame Umwälzung ber Dinge in

$loren$ ooflbraü)t war ; wüt^enbe ©c^warje famen an bie ©pi$e ; bie $8ei$en

würben oerbannt, bie alten frieren in Anflageftanb oerfe^t, auf leicf>tfinnige, un-

erwiefene 33ef4mltigungen l>in gebannt, mit bem geuertobe bebrofjt, falls man
i§rer ^ab^aft würbe, i^re ©üter oon ben Motten ber <5$war$en, bie toie in einer

eroberten ©tabt JjauSten, geplünbert unb bann conftScirt. ©egen ©ante, ben

Üttawt ftrengjter ©eredjtigfeit, baS fdjarfblicfenbe Auge ber beffergeftnnten Vürger,

wanbte ft$ natürlich befonberS bie Sßutfj ber ungerechten, blinb if>rer Seibenfcfyaft

frötynenben ©ewaltmenfcfyem ©o nun ftanb er außerhalb feines VaterlanbeS,

beffen 33eßeS er mit Aufopferung jeber felbftfüc^tigen ^arteijwecfe unb mit ipin*

gäbe feiner ganzen geiftigen ^raft »ertreten fyatte, mit einer gartet pfammen-
geworfen, ber er burc$ nichts als bur$ bie gemeinfame Verbannung angehörte,

unb mit ber i§n oon 1302 bis 1304 au$ nictjtS als bie Hoffnung auf gemeinfame

S^ücffe^r unb ber ©ebaufe, jwife^en ben Verbannten unb ber $errf$enben gartet

in Jlorenj jum 2Bo$le beS ©an$en frieblic^ ju »ermitteln, jufammen^ielt CParad.

17). AIS aber beibe Hoffnungen naej) bem abgefangenen Angriff ber Verbannten

auf glorenj 1304 gefcfyeitert waren, trennte fic^ ©ante au$ äußerlich oon feinen
s$h't»erbannten unb begann nun fein wec^felsolleS SÖanberleben oon £of $u ipof

in Italien unb oietfeic^t auetj jeitweife jenfettS ber Alten, immer na$ §eimfefjr

flc$ fe^nenb, aber na$ einer ipeimfe^r, bie feine gefcfymäjjete ^re §erfteflen foflte,

naä; einer Qeimhfyx o^ne (Jrniebrigung, nac^ einer ^eimfe^r in ein jum 33ewuft=

fein feineS Unrechts gekommenes gebejferteS Vaterlanb. (5r mujjte bitter füllen,

xoie eS bem &u Wlutye ift, ber „alles oerloren, waS i^m treuer ift", ber

„frembeS SBrob in ££ränen effen muß /; unb „frembe ©ttegen auf unb
nieberjteigt /y CcqL ben frönen 17ten ©efang beS '$arabiefeS mit ber v$roo^e*

tie feiner Sctyitffale). ißalb UUe ex ber Hoffnung, burc^ ©arlegung feiner ge*

regten ©ac^e unb feiner rü^renben VaterlanbSliebe, bie feine 33itten, wo^I aber

(Srm'ebrigung freute, baS Volf ju feiner 3urüdberufung ju bewegen (fo fein 35rief

aus Verona mit bem Anfange popule mi, quid feci tibi); balb richtete er fein

Auge auf ben römifc^en ^aifer, junac^ft auf ^einric^ VII. bei beffen D^omerjuge,

unb hoffte oon i^m xefytlifye SBiebereinfe^ung unb Orbnung ber Ver^dttniffe fei-

ner Vaterjlabt unb beS ganzen jerriffenen VaterlanbeS; balb Joffte er ein ©feiges
oon einem mächtigen, geregten gürjten 3ta(ienS, n>ie (Jan ©raube oon Verona;
aber all bie fronen Hoffnungen beS Verbannten fc^wanben eine nac^ ber anbern

ba^in, unb brachten i^m nichts als neue VerbannungSbecrete oon ben ob feinet

unbeugfamen ®ereü>tigfeitSfinneS unb feines rücf§altSlofen greimut^eS empörten

ftorentinifn;en ©ewalt^abern (1311 unb 1315), unb enblicfc ein Anerbieten fc^mac^»

ootter 3?ücffe^r (1317), welches ©ante in einem tjerrtic^en Briefe, ber bie ganje

©rbfe feines (E^arafterS offenbart, oon ft$ wieS, im iSewuftfein, baf einen

Sftann, xoie i^n, bie Vater jtabt nötiger $abe, atS er fte, ba ja i^m eine §eimat$

offen fte^e, „fo weit ©otteS ©onne unb ©terne leuo)ten, unb wo im*
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mer e« eine« £rt gebe, an bem fic$ bie ewige« 2Ba$r$eiten, bereit

<5rforfc$ung er fein £eben gewibmet, erfennen unb finben ließen."

2Bie fange unb wo Dante um^ergewanbert, iet 2)?arceflo ober bei grance«$ino

9D?alafr<ina , bet ben ©ealtgern in SSerona , wann er int Gtafentinifdjen' bet ©raf
©uibo ©aloatico ober ben Ferren befla goggiacola in ben ©ebirgen oon Urbt'no

ftc$ auffielt , wann er bie ©afffreunbftyaft be« 23ofont bt 9c*affaefli ba ©ubbio

genoß , ob er etnen großen tyeil feine« größten ©ebta)t« tn bem SUofter ©anta
(Iroce bt gonte Sloeüana bet ©ubbto ober auf bem ©$loffe £olmino tn griaul

fctyrieb, al« ©aft be« Patriarchen oon Slquileja , ob er überhaupt ober gar me$*

rere Üflale tn ^ari« gewefen, »iefleicfyt felbft tn glanbern unb (Jnglanb, tfi un=

gewiß unb $ier für un« oon geringem 23efang. Viele £)rte 3talien« jfreiten

aflerbing« eiferfüdptig für bie Qtyre, ben Verbannten, ber jur 3 e^ feine« geben«

feine bletbenbe <Btätte fanb, beherbergt $u $aben, toie feiner SSaterftabt ber 33ewei«

am §erjen lag unb wirflicfc gelungen iff, ben in t'^ren dauern geboren ju $aben,

bem fte fein flauen in t'^rer Witte jum Sterben gönnte. Dieß spiäfccjjen fanb

Dante Ui ©uibo sJ?ooeflo ba ^olenta , einem Verwanbten (nact) Boccaccio bem
SBater) ber grance«ca bi $imino, bereu Unglücf ber Dieter fo tief ergreifenb

(Inf. 5) gefc^ilbert fyatte. VLn einem folgen £>ofe mußte ber oon eigenem Unglücf

Verfolgte ben geeigneten 2lufentt)alt für ein oerwunbete« ©emütt) erfennen ; in

einem §aufe ber Trauer war er ber $tt)eilnat)me gewiß , bie t'^m bie festen £age

feine« geben« oerfüßen fonnte. ipier jtarb Dante, bt'3 $u feinem testen ?Iugen=

»lief no$ immer aufgelegt unb bereit, in« öffentliche geben »ermittclnb einzu-

greifen, balb nac$ einer ©efanbtföaft nac$ Venebig, bie er für feinen greunb unb

6c§ü$er auf ftc$ genommen, man fagt, in golge it)re« Mißlingen« unb erlittener

unwürbiger 33e$anblung, am 14. <8e»t. 1321. ©ein £eifc ru^t in ber SERinoriten»

firc§e »on $a»enna; ba« einjt unbanfbare, nao)^er reuige Vaterlanb $at ftc$ ju

wiebert)olten 9D?alen vergeben« um bie 2lf$e feine« ebenen unb größten Vürger«

bemüht. <£rjt jüngff (1831) $at e« i$m neben ©atttlet, Wlifyl 21ngelo, «ifteri

unb $Jcac$ia»etii in ber ftirc^e @anta (Iroce, bem florentiniföen 2Öe(lmin(ler, ein

Senotao^ errietet : re#t« $talkn triumo^irenb auf bie 33üfle Dante'« jeigenb,

linf« bie ^oefle trauernb über ben <5arcop$ag gebeugt. — ©o weit $aben toir

ba« äußere Seben Dante'« fennen lernen muffen, etje toir an bie 23etra^tung fet=

ne« innern Seben«, feiner fcf>rift|tet(erif$en, befonber« bic^terif^en ijä'tigfett

fommen fonnten. Sie Dante ber 9ttann war, ber ganj in feiner Seit ftanb, feine

ganje Seit in )tc$ aufnahm unb »erarbeitete, ben a(fe« 2Öo^l unb Sße^e feiner

3eit betroffen ^at, fo gibt fein fc^riftftet(erifdt)e« Sirfen nun auc^ fein ganje«

3Befen toieber; fein ganje« Seien, oon einem einheitlichen, tounberbar confequen»

ten ©runbgebanifen burc|brungen unb getragen, jte$t in feinen SBerfe« oor unfern

Slugen, unb bamit auc^ jene ganje bebeutung«ooüe 3 e^/ bte in Dante
1
*« $eUn

unb ©eift getoiffermaßen ein oerfönlitt)e« 33emußtfein t'^re« ©efammtin^alt« ge=

funben ^at gaffen toir junäc^ft jene Seit, bie Dante, ben Tlann unb ben Dieter,

gejeugt unb geiflig gebilbet $at
f
nät)er in« 21uge. Vie Unruhe, bie glorenj unb

ba« ganje übrige 3^1ien im oolitifc^en ®eliete bewegte unb ju unffetem SSec^fel

»Ott §errfc^ern unb SSerfaffuttgett trieb; jene Unruhe, bie ba« Sebett Dattte'« fo

tief, f$mer$lic$ unb an^altenb aufgeregt $at
f
mar boct) ba« 2Öet)en unb ^Balten

eittcr tteuen Seit, bie ftc$ ftürmifa), aber befruc^tenb unb gerabe bie mäc$tigftett

©eijter erwecfenb anfünbigte, unb e« ift anerfattnt, baß SBiffenfc^aft unb Eunff,

baß namentlich ba« fc^öpferifc^e ©ente mit jebem 2Q3ittbe, felbft im Drfatte fä^rt,

aber itt ber SBinbftitle nur fct)lummeru uub träumen fann. ©o ermatte benn itt

3talien auf jebem geizigen (BeUete um jene 3ett frt'We«, fräftige« ?eben. (5« mar

Dante'« S^ f
&*> »« S^renj ber ^errltc^e %au be« ^alaffe« ber ©ignoria (je^tPalazzo

vecchio) ffc^ ert)ob, wo 2lnbrea ba ^ifa bie nörbltc^en 23roncet$üren be« ^ao-

tifler'« goß, wo bie 9?e»ubfif it}rem Wxfytecten ben Auftrag gab, „beu größten
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Dom ber W&elt" $u bauen (Santa Maria bei giere, 1298 angefangen oon

Slrnolfo); wo bie tjerrlic^e ßirdje Santa droce unb „bie SBraut Mittel %n=
geto'S", Santa Sparta nooetla, entjtanben* ©teidj$eitig erblüt)ete lieber bte

Malerei burc$ Simabue, ©totto unb Öberift ba ©ubbio, unb ber gtorentiner (£a*

fetXa führte bte Muftf wieber an i^ren würbigen fia% im (£t)ore ber $ün|te ein.

2So$in Dante ttt Stalten fam, überall fanb er regeS 2lufblüt)en unter bem grüt)*

ItngSjturme, in bem bte junge, »Übe greitjeit it)re Schwingen juerjt bewegte. 3n
ber Sombarbei fa$ er ben „©arten 3tatienS", burc$ fleißige Spcfnbe ber Sperr*

fctyaft ber (Ströme abgezwungen ; auf ben Selten beS abriattfdjen unb tt;rrtjent*

fc$en MeereS bte taufenb Segel, Waben mit ben SÖunbern beS Orients; in Dber*

Italien bte Serfftätten, bte bte Lüftungen fdjmiebeten, womit ftc$ bie Sörujt alter

mächtigen sperren (Suropa'S betfte; tn &oScana bte Setbenfabrtlen, wo bte Mäntel

unb Sc^tcppgewanbe t^rer flogen ©emaljlinnen gewoben würben* 3n Venebig

fonnte er Marco $olo, ben bte $eifelu|t burd> alle Sauber beS fernen DjtenS ge=

fu^rt, in D^om bie ^ilger fprec$en, bte fi$ im erjten Subelja^re (1300) auS alten

Steilen ber c$rtjHic$en 2Belt gefammelt (f. Mariotti'S Italia). SSte anregenb

unb erfreulich aber alteS baS auf ben empfänglichen ©eijt eines ©ante auc$ wir*

fett mochte, fo würbe eS bo$ gewiß oon bem dmbruefe ber ernften, fetbjl furchtbar

tragifcfyen Gegebenheiten überboten, an benen jeneS 3 eita^er fo m$ n;ar; einem

dmbruefe, ben wir überall auS feinen 2Berfen wieberleucfyten fe^en. SBijfen wir

boc$ auefy, baß für Derartiges Dante'S meland?olif$eS Temperament unb fein auf

baS (Srnfte unb Qnnere oon Sugenb auf gerichteter ©eift oorjugSweife empfänglich

war, donrabin (f.b. 2t.), ^ er * e$*e Sproß ber §oljenftaufen, fiel burd) 5penferS*

$anb; eS war bt'eß oietteic^t baS erjte, große, blutige Ereigniß, wooon Dante als

ih'nb er$äf)len t^örte; vok t'tmt anbererfeitS baS „bab^lonifcfye dril berih'rdje"

in 2bignon ben 5lbenb feines £ebenS trübte (f. Sloignon). (£r erlebte ben

legten unglücklichen ^reu^ug beS ^eiligen Subwig unb ben Verluft ber legten

25eft§ung ber G^riften im ^eiligen Sanbe, ben JaH oon ^ptotemaiS 1291. SBtut*

feenen, xvk bie ftciliantfc^e Vefper unb bte Unterbrücfung beS Templer*
orbenS; Mißbrauch get'jtlic^er ©ewalt ju rein weltlichen unb Politiken 3weclen,

^äuftge Uebergriffe ber weltlichen 9)?ac^t in baS !irc^ltcl;e ^ec^tSgebiet, (Entartung

ber früher fo ^errlic^en $fönc$$orben unb im 3ufammen^ange mit bem Men ber

ftttfeube firc^lic^e ©laube unb bie auffeimenbe 3Jc*ac|t ber §ärefte, eublic^ bie

faiferlic^e Unmac^t in 3talien : 5llleS baS war wo^l geeignet, einen für ©eredj-

iicfteit
f für baS 2Öot)l oon ^tre^e unb Staat unb für ityre ibeale iparmonie fo t)oc$

oegeijterten 2D?ann, toie Dante war, fdjwermüt^ig ju ^immen, unb in SSerbinbung

mit ben eigenen bittern Erfahrungen feineS SebenS unb bem @$mer$e um bie

ftttlic^e unb politifc^e Verwirrung in feiner biz an ben £ob geliebten 23ater(tabt

i§m jenen eblen Unmut!) einzuflößen, ber auc^ ber ©runbton fetner bebeutenbjten

©Triften ijt.— 2Sor Willem aber war eS für Dante bebeutungSooll, baß mit bem
Erwachen beö 33ürgert^umS ju greit}ett unb Wlatyt bie $olf$fprac$e ju d§ren
fam unb für bic$terifcfj erregte ©eijter Drgan unb 23ebürfniß würbe, Dante'S
unmittelbare Vorgänger unb 3ritgenof[en, 33runetto %atini (fein 2e$rer), (lino oa

^iftoja, ©uibo daoalcanti unb ©uibo ©uintcelli, matten ftc^ fc^on ben dlvtym

beS Dic^terlorbeerS in oaterlänbifc^er 3unge jtreitig. T>a trat Dante auf unb
fcerbunfette fie aUe; burc^ ein großes 2Berf, baS SSer! unb S3ttb feineS SebenS,

wirb er (Schöpfer unb Vater ber ttatienifc|en ©c^riftfprac^e, ber §omer Italiens

unb ber gefammten nettem ^oefte, bie mit t'^rn i§re (©Reibung oom Mittelalter

tezeiefenet fte^t T)ie^ 2ßerf ijt bie Divina commedia, ber aKeS Uebrige, tt>a$

Dante getrieben $at, als Seiwerf untergeorbnet erfct?eint, weil ber ©runb=
^eban!e, ber bur$ fte ge^t, ber ©runbgebanle oon Dante'S Seben unb fomit attc^

fetner übrigen 2Ser!e ijt* — Sie bie Dombaue beS Mittelalters alte 9?eic$e ber

Sftatur unb ©efc^ic^te, äße D^etc^e beS ipimmetS unb ber Erbe fymbolifc^ oer*

Sir^fittfyicon. 3. SBfe. 3
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einigen, um ba$ £au$ ju bilben, in meinem beö 9)?enfc$en ©eift mit bcm (Reifte

@otte$ in m^pifc^er Vcrbinbung lebt, fo ift in £ante bie ganje Sttaffe ber 3n=

teöigenj feiner Seit unb fti*1^ 2>olfe$ concentrirt unb erzeugt in ber lebenbtgen

Vermählung mit £antc'£$ tnbioibuetlem SBefen jenes uncnblicl) erhabene ©cbia)t.

3Bar e$ nad> bem £ante'3 ganje ©eele umroanbelnben Verlufte Söeatrice'S, baff

er ben
v

}
v lan $u biefem Serfe fafte, fo mar c$ naa) ber ^er^än^ni^oKftcn poli*

tifefcen JRata(frop$e feinet £eben$, baß er e$ ausführte, gin jmeifaa;c$ Unglücf,

ba$ i$m „alle* raubte, »a$ i$m treuer »ar'', gehörte baju, bcm &>erlc

feine 3Bet£e, feinen (££arafter ju geben. £enn bie Divina commedia jeicfynet ben

2eben$gang be$ Diesters ; fte ift ber gorm unb bem Spalte *™$ eine atfegori-

fa)e 2Banb erfahr t , auf melier ber £>t$tcr oon ber i&m verlornen (Srbe jum
#immel, ftatt in bie ftnnlic^e, bura) alle ©ünbe unb Ungerc^tigfeit befteefte trbi*

f$e, in bie roa^re, lic^toolte, emige Jpeimat^ jiel)t. £>ante £at 23eatrice, ba$

3beal ber reinjten £ugenb unb ebelften 2ßciblu|feit, ^ienieben oerlcrcn. üftur

im Fimmel barf er hoffen fie nu'eber ju ftnben ; nur bie 2Biffenfa)aft b>exS §imm=
lifc^en, ber göttlichen iS'nge, füt)rt mieber Ijin $u i£r; nur in ber (Errettung ober

boa) örjtrebung be$ Jpimmliföen unb ©einigen ijt £roft unb £rfa£ für ben

fd>mcr$li$jten Verluft biefer (£rbe ju hoffen unb ju ftnben. £a£er fommt c$,

ba{? biefelbe SBeatrice, bie be$ £ia)ter$ (Stern auf bem SSege beä ©lücfS, ber

©#u$engel feiner Xugenb in feinen jungem 3<*$ren mar, nun in ocrflärter, oer*

geijtigter Sluffaffung baffelbe für fein itbrigeä Sieben nn'rb ; baß 23eatrice bie

„33efeligenbe /y unb bie Siebe ju i^r (baä ©lücf feiner 3ugenb), unb bie £ljco*

logie unb i§r ©tubium 0>a6 ©lücf unb ber £roft feinet alters) in rounberfrarer

Allegorie jufammenfliefjett. £>ante aber gelangt nia)t fofort nadj 23eatrice'$ £obe

ju biefer geiftigen Qtye. (£r mirb feiner 3ugenbliebe, bie it)n auf ben regten

f-fab $um gbeljten unb ©$önften geleitet, ungetreu (?urg. 30 am QEnbe unb 31,

52) ; er menbet fidj ber ©emma X^onati ju unb bem öffenth'o;en Seben, unb mirb

bur(^ btefe neue SSerbinbung in atte Sec^felfdKe, in ben ganzen „bunfeln äßatb 7'

einer intrtguenoetfen, fünbenfc§mangern iBemegung unb ^olittf hineingezogen;

aber ^ier bura) 22iberfaa;er unb fcinblic^e entgegenjtrebenbe Wlätytt an ber (£r*

reic^ung j[ebeö ©lücfö unb an iebem ©elingen ge^tnbert, fictjt er fxä) gelungen,

in anberer ©eftaltung , in einer meljr innerlichen ^ic^tung feinet Seben^ $ei( unb

Rettung ju fuc^en. @o toenbet er ft$ ju ber irbiföen 2Si(fenfc^aft, ber ^Borftufe

ber göttlichen* 25irgil in feiner Sleneibe, ber ©dnger U$ tomifc^en dlei$$, ba$

nao) I'ante^ conftanter 2lnft$t jur Summe atler irbifc^en §errfdjaft ordbeftinirt

ijt, ißirgil, bejfen fec^^tem iBua;e er ben 9?a^men fetner 2>id>tung entlehnte, ifl i^m

barum 9?eprdfentant ber Sßeltmetö^eit unb ber gü^rer auf bem Sege be$ großen

Sduterungeproceffeö, ber i^n au$ ber ©enoffenWaft ber 25ern?orfenen, au* ben rein

trbt'föen unb gemeinen 33c(trebungen, burc§ §ö(le unb gegefeuer hinauf jum ^ara*

biefe, MS jur äSieber5?ereinigung mit 23eatrice, unb fo jum ^bd;ften Schauen leitet*

(£$ iji bieß eine 3Bieberoereinigung unb ein (Brauen, mie ee ^teuieben nur but$ ba^

tiefere, ^immelanleitenbe ©tubium menfc^lic^er unb göttlicher 2£iffenfc§aft, melc|eö

oon ©ünbe, 3wetfet unb Unglauben ben Dieter- in feinem fodtern Lebensalter

bem ©lauben unb ber £ugenb n?tebcr in bie 2lrme führte, möglich mürbe. 21uf

biefer allegorifc^en SSanberung nun, mo ber ^ic^ter in §ölle, fegefeuer unb ?a=

rabieö mit aßen bebeutenben Bannern ber Vergangenheit in 23erü^rung lommt,

%at er reiche ©etegen^eit, feine 2£elt- unb Lebenöanftc^ten im @cfprda)e mit fei^

nem gü^rer unb ben Verdorbenen, in ber ©pmboltf i^rer ©trafen unb S3elo^

nungen, in ber (Säuberung atle6 beffen, roaö er ^ört unb ftetjt, in ben beben*

tungöootfen ©a)laglic^tern, bie er auf bie irbifc^en SSer^altniffe in <8taat unb

Äirc^e fallen läftt, enbtic^ in ben tiefften roiffcnfc^aftrtc^en ©peculattonen auf bie

gldnjenbfte, önfpre^cnbffe, anfc^aulic^fte Seife ju entrcicfeln. tiefer Sntmtcfe*

Jung feiner SBeltanflAt unb jener öau^tatlegorie, monac^ t*§ ©anje beS Sic^ter^
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eigenen Meneng jct^net, tji alte* Uebrtge bienenb untergeorbnet. 2Bie 23ea-

triee unb Sßtrgü bcmjufotge Allegorien »erben, in ber Art, wie oben angebeutet

tjt, aber nic§t matte, oerfünjtelte ©ebanfenabftracttoncn , bcnen Sdjattenleiber $u

poetifäen Manipulationen geliehen ftnb, foubern gewijfermafjen oerflärte Selber

unb geijttg er§6$te Sefenjeiten, wie ftc oor be$ Diesters Seele jtanben; — fo

ftnb au$ alle übrigen ferfonen, bie ganje mpt^ologif^e Staffage ber £ölte, bte

ganje Topographie oon ipotfe unb gegefeucr, bte gefammte Säuberung ber Stra*

fen unb Reinigungen, bie ganje Aftronomie unb bte apocatypttfcfyen SBiftonen be$

ipimmelrei$$ burd>gängig oon jener erhabenen Sombolif unb Allegorie getragen*

3eben Augenblick oergift man über ber Sebenbigfcit ber S^recfen in ber §öt(e,

über ben plajtifc^en 2öirflia;fetten, oon benen man ftd) $ier umgeben fie^t, über

oen elegifctyen ©dauern beä syurgatorium$ mit feinen pittoreSfen Säuberungen,

über bem ®lan$ unb ben £önen be$ farabiefeS ben attegorif$en S3oben, aufbeut

man ft$ mit bem Dichter beftnbet
; fo groß i(t bte Hraft unb Safjrtjeit ber bidj-

teriföen £infteibung
, fo wenig gelungen bietet ft$ attee bem gewaltigen ©etjte

be$ Dieters unb wirb willig ja Sßaufteinen, bte ftctj unter bem Klange feiner

£$ra wie lebenbige ©lieber ju bem großen ftunßwerfe jufammenfügen. liefen

alle gor tfc^ert (E^arafter ber ^erfouen in ber Divina commedia §at man oer*

geffen, wenn man an Dante'S Menfcfylict^eit unb Milbe, an fetner ©eredjttgfeit,

an feiner £ircfyli(§feit irre würbe, weil er, fo glaubte man, oon g^ibellinif^em
s
]?arteigcifte, oom ©efü^le fubjeetioer diatye unb fubjeetioer greunbfdjaft geleitet,

feine brei Steige beoölfert tjabe, unb bie Spötle in^befonbere mit ^erfonen, benen

er Danfbarfeit unb ^eilige gljrfurcfyt fc^ulbig war. Aber Dante Jjat tjier nietjf

^erfonen, fonbern Dichtungen unb^been beurteilen wollen, bie t'Jjm, unb metfr

ber oor$errf<$enben Anficht fetner ßeit gemäß, burdj jene ^erfönlic$-

fetten plajtifcfc oertreten würben. Da urteilt benn nic^t Dante, fonbern bie

ewige 2ßa$rf>ett, bie Sittlichkeit, bie ©efc^ic^te, baö £l)riftentlwm. 3jt aber biefem

^öctjften Au3fpruä;e fein Slefyt wtberfa^ren unb fommt ber Dichter oon ber Alle-

gorie unb 3b ee ju ijjrem perfonltctyen Präger, bem menf^li^en 3nbioibuum,

fo fteljt man auf ber Stelle, wie er ba oerfdjieben rietet, weil er unterf^eibet

„Mangel an ©efüljl"?! ruft SBpron über ben tabelnben Spiegel auö; „Mangel
an ©efü^l in Dante ? ! in bem Dieter ber grance^ca bi Dimino (Inf. 5) unb be$

>Baterf$mer$e$ tu ©raf Ugolino (Inf. 33)!" Unb wer, fügen wir Jjin$u, fann

blinbe ^artetwut§ in Dante ftnben, weil er bie Safter oon 5^re^S Mb Dom,
ba$ wclfifc^e weltoerwirrenbe Unwefen in bie §ölle oerwei^t, wenn er ja bodj

au^ beö parteiwüt^igen ®^ibeHini^mu^ nic^t fc^ont (Inf. 10); wenn man be=

benft, wie nic^t ein Sort perfönlic^er 9?a$fu$t bem Dieter wä^renb feiner

ipöUenwanberung entfahrt; wie er i^m befreunbete unb werttje ^erfonen, bte

aber einer <Seite i§re$ Seben^ nadj bem Dieter eine Sünbe ober ein Safter reprä*

fentirten, mit jtrenger ©ere^tigleit &U allegorif^e Präger an ben Drt t'^rer

Strafe fe£t, ba^ Außerallegorif^e an t'^nen aber, bamit er nt^t au$ ber

Scilla ber Ungere^tigfeit in bie Gt^arpbbiS be^ Unbanf^ falle, mit ^Begeiferung

unb Zirte umfaßt? (man oergL Inf. 13 unb 15; Purg. 2; auc^ Inf. 4, Dante'S
Begegnungen m;t feinem Selber 23runetto Ztiini, ^etrue be 3?ütet$, feinem
greunbe Safetta unb ben Seifen ber 3?oqet'0. Unb tji Dante unfirdjlidj, weit

er in tiefgefühltem S^merje bie ©ebredjen in ber ^irc^e an §aupt unb ©liebern

beflagt, wä^renb bod) au^ bte geftraft werben, bie bie ^eiligen Rechte berßirdje

felbft in ber ^erfon unwürbiger Vertreter antajteten CPurg. 20, 86 ; griebri^ II.

in oer ipolle) , unb ber Dichter ba6 fir$lia;e Sbeal überall, ba$ 3beal be$ fo

^art gerügten bamaltgen Mön<$ttmmS in ber wunberf^önen fteiet beä @t. Dornt-
ntcu^ unb granciScuä im Uten ©efange beö ^arabtefeg fo fe^r ^eroor^ebt? I)ie

Miehte protejtantifc^e Sluffaffung, bie in bem bie Miß(!anbe ber ^irc^e rügenben

Dieter einen Vorläufer t^rer Deformation ftc^t unb e^ ft(^ mit ber Auflebt oon
3*
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einem Kat$ofici$mu$ bequem mactyt, ber fem 2Bort ber Rritt'f eigener 3nf*änbe,

fonbern nur bfinbe 3ttf«eben$ctt mit 2Wem, ma$ in feiner ftirc^c $ur (*rfMeinung

fommt, äußern bürfe, föeint ganj $u pergeffen, baß Dante nidjt me$r tt)at, aU
»pr i$m bie Üttinncfänger £eutf$lanb$ unb bie £rpubabpure granfreia)tf in it)ren

„föügefiebern" ; baß man mit gleicher 33cfugnif} ben $1. Söernarb Pon Gtlairoaur

(befonber« in ben libbr. de consideratione) unb bie % (Satt)arina oon ©iena, ja

fogar bie SBäter opn £ribent in it)ren reformatorif^en <5i£ungen ju i^ren §>eroen

ityUn bürfe; baß Dantes CEiferjtimme nie fir^h'^e (£enfur erfahren, bafj enb=

Iic$ (£icero'$ 2Bort auf folc$e Deutungen fel)r jmecfmäfHg feine Slmoenbung ftnbe:

Chrysippus Orphei, Hesiodi, Homerique fabellas aecommodare vult ad ea, qu;e ipse

de diis immortalibus dixerit, ut etiam veterrimi poetae, qui haec ne suspicati qui-

dem sint, Stoici fuisse videanlur. (de Nat. Deor. lib. I. cap. 15.) 08gf» §engften=
fcerg* Spang. 5h'rc$en$eitung 1842, 9?o. 10— 12; ©öfc$>t Dante'S Untertpeifung

über SÖeltfctyppfung, 2Bcltprbnung :c.) 2Ba$ aber inäbefonberc ben nnffenfcf;aft*

liefen 3n1)aXt ber Divina commedia betrifft, fo bejeicfynet ffe Djanam in feinem

trefflichen SBerfe : Dante et la philosophie catholique au treizieme. siecle auSge*

geic^net mit einem Sorte: „(Bit ijt bie poetifetye Summe ber Geologie unb

|tyifofop$ic be$ brennten 3a^unbert6 /;

; *poburc§ $ugleiä; it}r inntgeä 23erl)ält«

ni{* jur <£d)olafttf unb beren gürften, ©t. Stomas opn 21quin, be$eicf;net ijt.

Dantes 2Bijfenfci)aft $at ben ©lauben $ur 23orau$fe£ung unb fü^rt Ijüüpieberitm

jur bemütyigen Slnerfeunung beffelben. <So n>ei$t SBeatrice iljrcm ©eliebten ben

SSirgil erft ju, um i$n bann mieber au$ feiner §anb in ben |>i%rn Legionen be$

<£ct)auen$ ju empfangen. Die Verrat ift bie ßrone Danieder ^ilofop^te;

barum beruht bie ©lieberung be$ ganzen (SpftemS auf brei Gegriffen: bem be$

Uebelo, bem bc$ (JonflictS jnn'fc$en il)m unb bem ©uten, unb enbliö) bem be$

©uten. £)a$ tft ber ioijfenfdjaftlidje (Schematismus ber Divina commedia. 3w
erjten ^^etle (Inferno) mirb bet)anbelt ba$ ©pßem be$ SBöfen unb ber Safter,

nad> ber fc$ofajtifc$en Grinti) eilung, bie ber poetifc§ = aflegorifö)en Sint^eilung ber

#öl(e in Greife unb ^inge ju ©runbe liegt Der %xvcitz Z^eii
f
ber antt)ropolo*

gtföe (Purgatorio), fü^rt burö; bie Slnalpfe ber intettectuetten unb practifü)en

ät)atigfeiten barauf, baf atte^ menfe^fia)e $ege$ren nur mobificirte Siebe fei

(Purg. 17); bie SSerirrun^cn ber Siebe enthalten barum noö) ein göttliches Cle-

ment, baS ber Säuterung fat}ig ijt, unb biefe Säuterung U)irb in ben fcerfc^iebenen

Greifen beS gegcfcuerS, bie burc§ begriffliche ©c^ematifirung ber Idflid)en ©ünben
bebingt ift, jur s

2(nfc^auung gebraut. 3m britten ZfoiU (Paradiso) ijt bie tt)ec=

retifc^e unb practifc^e SSoftenbung, bem ©pfteme ber £ugenben entfprec^enb, bi«

Greife be^ planetarifctyen unb gixjtern=§)immelS l)inburc| gejeic|net Vau 3bea(
beö ©uten ijt bie gügurtö in baö »on ©ott georbnete, 51t inniger Harmonie be=

fh'mmte firc^lic^--poIitif^e 8pjtem, in beffen 3^eieinigfeit atte intettectuette

unb practifc^e Anlage ju ^öc^jler SSoflenbung gebettet (t>g(. bie erhabene 5(f(egorie

be$ Seifigen SlbferS Parad. 18, 19, 20). T)k tieffte SSerfinfung ift ber

grefcef an Hircc)e unb <&taat (fpmbolifcf) bargefleftt burce) 3nba^, 23rutuS unb

dafftu^ in Suciferö D^ac^en, ba fte an St)riftu^, bem ©rünber unb v
]?apjt ber $irc$e,

unb an ^dfar, bem (Stifter be$ römifc^en Haiferreic^S, bamit aber an bem 5?eifig=

ften s?errätt}erifc§ gefünbigt), T)a$ gan^e großartige iftoraffyßem be^ Dieters ijl

bann nod) an ben geeigneten 6tef(en mit mcta^pfifc^en unb pfyfifäen gragen,

bie Dante toie fpiefenb unb boc§ auf baS ^iefjtnnigfte in feiner mefobiereic^en

©prac^e t)anb^abt, burc^moben. @o entjtel}t baS 2ßer! oott eines fabelhaften

9^eic^t^umS unb boc$ oon jauberifc^er @c^öni}eit unb t)errlic^em (Jbenmaaf , baS

2Ber!, oon bem ber Dichter felbjt baS großartige Sort gebrauten burfte : „£im=
«tef unb (Erbe Ralfen e$ erbauen " C Parad. 25). — 2Ba$ bie Duellen unb $or*
Ptlber ber Divina commedia betrifft, fo $at man (pgf. befonberS ^opifc|>S Slb^anb-

tung $u feiner Ausgabe unb IDjanam
f. oben) auf eine grofüe 3^ »oetifc^er,
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efjlatifdjer, vifiondrer Säuberungen Ijingewiefen, unb e$ ließe ftc^ au$ ber Stte*

ratur alter Golfer, felbjt ber inbtfcfyen, nodj mehrere anfübren, um ju beweifen,

baß biefc bicfyterifdje gorm eine ungemein oolf$t§ümlicr;e, im Mittelalter befonber$

ttett verbreitete unb getiefte war* 2lber Dante, ber biefe gorm unbebingt rannte,

§at jte gan$ felbjtjtdnbig ausgebildet ; er $at tyx f
vorauf e$ jumeift ankommt,

einen burtyauS eigentümlichen 3ntjalt gegeben; er Ijat, wie wir gezeigt ju

tjaben glauben, burdjauS feine £eit unb fict> hineingelegt unb ba6 erjte unb

größte 9D?ufter ber Sttbioibuafyoefie ber neuern 3 et * bamit geliefert 33ei feinen

allegorif$en Darftellungen tarn i£m bie 21uffajfung feiner ßtit befonberS ju Jpilfe*

Diefe war burefy bie ganje fircfylicfje unb inSbefonbere f$olaftifc$e Literatur an ben

Sensus mysticus unb allegoricus gewötjnt Die Apologie be$ alten £ejhmente$

ift ganj etwas 2le$nlic$e$, wie Dantes Allegorien, ba^er er ftcf; berfelben juweilen

birect bebient (fo 9?ac(?el unb £ea); bie fird^en ©ebete unb Neffen wenben

auf bte Mutter ©otteS ©teilen au$ bem 23u$c ber %8ätyeit an, bie biefelbe al$

perfönlic^e Darftellung ber göttlichen %Qtityeit faffen, fo baß bie Allegorie ber

23eatriee barin eine oolfstlmmliclje Analogie fanb, unb ba$ frdbicat Sttaria'S als

rosa mystica Wirb olme SBeitereg von Dante in ber Allegorie be$ feligen £eben£

rat Kmpöreum verbilliegt 2Bir inbeß, mit tiefer Auffaffung nic^t mejr fo ver*

traut, bebürfen allerbingS f$on vielfad) gelehrter Kommentare, bie von ber Seit

ber erjten Krftdrer Dante'3 bi$ auf bie neuern, befonberS italienifc^en Krlldrer an

geteerter Unbeutlicr}fcit unb ©vi^ftnbigfeit, an bizarrer AflegorifirungSfuc^t immer
june^menb, ben ©enuß be$ T)iti)tex$ meljr erfctywert als erleichtert |aben

; jia e$

jeugt in ber Zfyat für bie Ae$t£eit ber allegortfd;en Auffaffung in ber Div. com-

media unb für ifjren unverwüftltdjett voetifcr;en Sert£, baß fte nidjt Idngft unter

bem (Schutte biefer iljrer Kommentare begraben liegt, fonbern trog aller $erftn=

jterungen burdj falfctye Moptf unb verrenkte figürliche Deutung alter, felbft i^rer

fteinften Steile, mit bem ©tanje i$re$ wahren ©ume$ burc^Orec^enb jlet^ neue

23egei(terung in taufenb §erjen ent^ünbet— (Döttticlje Komöbie nannte Dante

fem ©ebic^t in ber Slerminologte feiner ßeit, weil e^ oon göttlichen Dingen $an=

belt, wegen be$J furchtbaren 33eginn^ unb glücflic^en 5(u^gang^ unb wegen be$

gemifc^ten 3Sortrag^, entfprec^enb ber gemixten 9?atur be^ @ebm)tc£, gewig auc^

Wegen ber oielfac^ bramatifc^en gorm»— 21ufer ber Divina commedia jc^rieb Dante

noc^ im SünglingSalter lörtfc^e ©ebic^te, ben ©egenjtanb feiner Sieoe feiernb,

unb im $ö§em Filter, feiner me^r bem (Ueiftfic^en jugewanbten 9?ic^tung gemäß,

eine italienifd;e ^arap^rafe ber fiebert 23uß»falmen unb be^ „Credo"
(eigentlich be^ Credo, ber ©acramente, ber je§n ©ebote, ber fieben §auptfünben,

be^ SSaterunferö unb be$ Aye Maria), woran wir bie 3tocifler an Dante'ö fat§o^

lifc^er Drt^oboxie oerweifen möchten» 3^«^ tyrifdjen ©ebic^te finb oon i^m fetbffc

in feiner Vita nuova jufammengejMt, welc^e^ Serf er balb na<$ ^Beatrice^ Xoi,

ndmlic^ 1291, nieberfd)rieb* 2D?an $at ben ^itel be$ Serfe^ „Tumü Seben''

unerlldrlic^ gefunben unb baljer in iüitgfter Seit mit „Sugenbleben" o§ne ^inldng*

liefen S3ewei^ überfegt» 2lber tt>k bie obige Kntwitffung oon Dante^ Seben

barget^an, begann mit ^eatrice^ £ob für ben Dichter in ber Z$at ein neue^
3eitalter, unb gleich anfangt in bem frifdjen ©c^merje über i^ren ^erluft ftanb

ber Kntf($luß feft in ijmt, in innerem geiftigem ^eben feine nun oergeijtigte 53ea-

trice wieberjugewinnen, ein Kntfc^luf, bem er eine 3eitUxi$ ungetreu würbe, ber

aber burd; bie ©c^icffale be^ SebenS fpdter mit erneuter Äraft wieber erwachte

unb jur 'iu^fü^rung fanu 3n ber erften SKarme be$ Kntfc^luffeö aber fc^rieb er

bie Vita nuova, ein D^ücfleben in feine füßejten Sugenbia^re ooll
s
^oefie unb glücf^

lieber ZkU ; aber bie ®ebm;te, bie er au$ biefer verlorenen ßeit irbifetyen ©lücfe^

in fein fpdtere^ £eben fi$ ^inü6erretten wollte, mußten feinem neuen $er*
^dltniffe ju S3eatrice gemäß erfaßt unb gebeutet werben, Da^er
fc^rieb er ben weitläufigen Kommentar, ber ben oergeijtigten, abftracten
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(Behalt beS früher febenbtg unb concrct ©ebidjteten fcfirftetTett fottte, fo ba£

»tr ^ter wirflid? ein „WeueS Seben" beginnen feigen, welö)eS fpäter in ber

Divina commedia jum 2lofc§lufj unb jur SSotfenbung Fommt. ©ewiffcrmaf? en eine

gortfefcung ber Vita nuova, weil in d£nlic$em ©etj?e ßcf^ric^cn, unb cm Mittel«

glieb jwiföen i$r unb ber Divina commedia ijt baS ©ajtma^I, Gonvito, ber

ginteitung na<$ bilbli$ alfo genannt, baS ausführliche ber vrofaifa)en Serfe
Dante'S, obwohl unootlenbet. Der Dichter sollte 14 feiner (Janjonen ityrem bon-
gelten Sinne naety, titcraliter unb fpirituafiter, erffären, $at aber nur, man n?etf

nietyt warum, »(er 2lb$anblungen über bie brei erjten Sanjonen geliefert. Uebcratf

tritt $ier bie in %ieU $ur ^tyilofopfn'e verwanbelte 3ugenbliebe beS Diesters £cr-

fcor.— din anbereS berühmt geworbenes 2Öerf Dante'S ijt in lateinifcfyer Sprache
geförieben; cS finb bie brei 33üc^er de monarchia, wa$rfc$ einlief aus ber 3eit

fceS 9?omerjugS $>einria)S VII., ben Dante als ben fetter ber grei^eit unb Drbner
otter 23er$ältniffe ent^uftaflif^ wiflfommen $ief (»gl, Dante'S 23rief an bie dür-
ften unb Golfer 3talienS). Die ©runbgebanfen beS SBerfeS de monarchia ftnben

wir an mehreren (Steifen ber Divina commedia ju £age treten ; Fein 3Bunber, finb

e$ boety bie pofitiföen ©runbanfic^ten beS bi$terifd;en Staatsmanns! 9J?an ijt

felbjt weiter gegangen unb $at bie ganje Divina commedia bloß ju einer poetifc^en

SluSfütjrung ber ^rineipien beS SBerfeS de monarchia machen Wollen; fo bie po*

litifn) unb fira)lid) revolutionär geftnnten Srflärer Dante'S .auS ber giovane Ifalia,

goScolo, $ofetti unb neuerbingS 9D?arc. ©ioo» $onta in Wem (nuovo esperimento

sulla principale allegoria della div. comm.). Dante Utoeiüt im erjten 23uä;e, baf
bie 9flonarc$ie, b. i. baS römifc^e ftatfcrttjum

,
jum Speile ber 2Belt unb jur Sr»

reic^ung ber t)o<$jten ©üter, $reit)eit unb ^rieben, notfjwenbig fei, weif nur mit

bem 2lbfc$luß aller Wlatyt in einem £ö$ften ber Streit ein Snbe ^abe, ein %$$=

fteS @eric|t ba fei unb eine »ollfommene 2(e£nlic$feit mit bem Regiment beS Seit*

ganjen bejte^e
; fowie ber befriebigte S^rgeij beS £>öa;ften nun 9?u^e \)<\\e unb

bamit auä) bie ooflfommenjle ©erea) tigfeit ju üben im Stanbe fei. 3nt jweiten

S3uo;e UtveiSt er auS ber provibentiellen p^rung ber ©ef<$ict)te, baß baS ^aifer-

t^um ben Römern jufomme; im britten, baß ber Äaifer nict)t unter bem ^aj)jte

fie^e, fonbern beibc gleich feien, jener bie weltliche, biefer bie geiftlic^e <&eite ber

^eiligen 5D?onaro;ie oertretenb. Tie$ 23u$ fyatte naö; 53occacciVS (£rjä£fung ein

eigentümliches ©^icffal. SS würbe mehrere 3^^ nac^ beS SSerfafferS 2:obe

burc^ ben pä|>^lio)en Legaten terbammt, mil Subwig beS 33aiem 5In^änger in

bem 3^»P C te$ ^aiferS mit bem ^apjte fi$ für bie 9?eo)te i^reS ^aiferS auf baS

jufdnig aufgefunbene 28erf Dante'S beriefen unb fo bem »ortjer wenig gelaunten

Sßerfe pfö^Iid;e 33erü^mt^eit »erfc^apen. Dante'S ^nffd;t tnbefj, abgefe^en oon

ben ^arteiintereffen, bie ftc mißbrauchten, hexoei^t auö) ^ier, me eine neue Seit

fi# vorbereitete, unb ber große Ü?c*ann, inbem er i^r als Organ biente, »rop^etifc^

für bie ®ejlaftung ber Dinge in ber 3u^u«ft würbe, — Sie fe^r man fiety irrt,

wenn man in biefem me^r befproc^enen als gelefenen 2Berfe mobern revolutionäre

3been unb §aß ber §ievarc§ie vorauSfe^t, mögen bie Sorte beweifen, womit ber

britte Xtyil ber Schrift unb fomit baS Öanje fc^ließt : Enucleata est veritas illius

ultima quaestionis, qua quaerebatur, anMonarchae auetoritas a Deo vel ah alio depen-

deret immediate. Quse quidem veritas ultima? quaestionis non sie stricte reeipienda est,

ut Romanus prineeps in aliquo Romano Pontifici non subjaceat, cum mortalis illa fe-

licitas quodammodo ad immortalem felicitatem ordinetur. Illa igitur reve-

rentia Caesar ulatur ad Petrum, qua primogenitus filius debet uti ad patrem,

ut luce paternaß gratiae illustratus, virtuosius orbem terrae irradiet. — Sine jweite

lQteinifo;e Schrift Dante'S, eine fnäte unb Wa|>rfclj einlief bie legte Arbeit feines

Gebens, finb bie jwei 33üo;er de vulgari locutione. DaS 2ßerf war auf vier

S3üc^cr beregnet unb ber SSerfaffer wa^rfc^einlic^ burc^ ben £ob an ber 2Soßen-

bung bejfelben ge^inbert SaS Dante vractifa) burdt) feine Divina commedia
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geteijtet, fudjt er $ier auf bem Sege geteerter Unterfuc^ung unb (£ntwicfelung $u

t£mu Denn ba$ ©an$e i|t jum S^etl baju bejtimmt, bie neue (italienifdje)

(Sprache au$ i^rer $era($tung ju jte^en unb iljren 23or$ug oor ben übrigen neuem

Sbtemen bar$uttjun, $um £$eil aber and) baju, bte oerfcfyiebenen neuern Qity»

tungSarten ju ctyarafteriftren, fo baß ba$ jtt>ettc 33uc$, welches bie (Eanjone be=

$anbelt, in 23erbtnbung mit bem britten unb werten, worin bte 23aßctbc unb bacf

©onett abgc^anbelt werben fotlten
f

eine tyoetit gebilbet l>aben würbe* — 2lußer

btefen lateinifctyen ©griffen fürtet Dante no$ mehrere belogen unb ben %n=

fang fetner Divina commedia t'n lateinif<$en Hexametern, unb oielteic^t wäre o$ne

©uibo (Jaoalcanti'3 Einfluß auf unfern Dieter baS größte 2Öerl ber italienischen

(spraye nicfjt »orfianben unb fein föjHictjer 3n$alt entweber gar nt$t t'n bte bem

Seben unb bem $er$en frembere ©praetyform lu'neingeftrömt, ober aber, felbjt wenn

bieß möglich gewefen wäre, unter ben übrigen s]3robucten ber barbarifc^en latetni*

fefen Sftttße be$ Mittelalter* sergeffen, ÖBgl, ©raf 23albo: Vita di Dante. To-

rino 18390— @nbli$ £aben wir noefy oon Dante eine ^eifje »on Briefen, großen*

tyäU in lateinifeljer, bo$ &um Xfytil au$ in italientfc^er Sprache getrieben, bte

für fein £eben unb feine £eit oon außerorbentlic^em Sntereffe ftnb unb jum Z$eil
f

nue ber berühmte, oon Dionift 1790 juerft herausgegebene S3rief an einen floren*

tiner greunb, worin er eine angebotene Vtüdtefyx in feine Spetmat^ unter entehren*

ben SBebingungen auflägt, für ben ebefn ©tolj feinet Q^arafterS jeugen. (2SgL

bie oben im Seben Dante
1

$ barauä mitgeteilte ©telte.) — 2öir bürfen oon Dante,

bem itatienifetjen Dieter, nic^t 2lbf$ieb nehmen, o$ne nod) ein 2Bort über feine

©pracfye gefagt ju #aben» 2Öer ba3 ©lud fyatte, in @. 2oren$o ju gloren^, in

ber Qutpetle ber Sttebieeer, t>or ben Meifterwerfen 9D?ic$el ^Ingclo^, ben ©rab=

malern ©iultano'S unb 2oren$o'$, ju fteijen, wirb ftd) tettyt $u einer parallele

3Wifc$en ben beiben größten florentinifetyen ÄünjUern oevrfuctyt fügten, bte in oer^

fcfyiebenen ^unflgeoieten mit d^nli^em ©eijte t^ätig waren» Dante Gearbeitet ba^

Sftateriaf feiner @|)ra^e, ba^ oor iljm no^ nie §u einer großartigem 6^öofung
»erwenbet war, ba^ alfo bem ©eijte, ber e^ burc^bringen unb ju einer t'^rn eni*

fpre^enben %oxm bewältigen wollte, no$ taufenbfa^e ^tnbemife bot, genau fo,

wie ber iljm geifte^oerwanbte 23ilb$auer ben SWetfel führte. Wlit fü^nen, gewal=

tigen @^lägen, fagt ein neuerer 3t«lie**er, benfetben ©ebanfen in f^öner SBetfe

bur^fü^renb, fc^uf Dante ewige 3"3 e » 2ß° er ^ en SWarmor ber @prac|e be^

rührte, gab er i^m Seben; aber an oielen ©teilen lief er ben 331otf unoollenbet,

^cilb behauen, ^alb geglättet, geiflooH in feiner Unootlenbet^eit unb großartig in

bem (£!?ao$ be^ Serben^» spätere feilten nur a\x$, toa$ ber große Vorgänger

angebrochen fyatte; fte nahmen ben Hantel, ber oon be3 ^rop^eten ©c^ulter ftet,

unb trugen itjn fort. SBttC man groben, toie fe^r Dante §)err ber gorm unb

(Sprache ift, fo benfe man an bie 3nf$rift be^ §)öHent^or^, an ben Sturm oon

Slönen, bie ben (Eingang $um 9^eic^e ber Unterwelt umtoben, an bie gebrungenen

Irdfttgen ©ejialten eine^ @orbeUo Cp"rS- 6), eines garinato tlberti C^- 10) ;

eines? 9)?anfreb (Purg. 3), eine^ fetmS be ^ßinei^ QM. 13); an bte ergreifenben

(Jpifoben oon Ugoltno unb grance^ca; an bie unjä^ligen SBtlber au$ bem Seben,

ttotl ber größten 51nfc^aulic^!eit, worin ber Dichter fo wunberbar ^au^^u^alten

weiß; nur ein paar 3«ge nnb atle^ lebt; aber e^ ftnb auc§ Ue f^ara!tertjitfa)en

3üge', bie ft$ im (Reifte be^ benfenben unb fü^lenbcn S3etrac^ter^ oon felbft ju

erweitern unb au^ubtlben fc^einen unb ben empfangenben ^efer felb(t mit jum
fc^affenben Dieter jaubern. — ©o jte^t Dante ba, bie f»oeftc unb bte Sprache

feinet S5aterlanbe^ fc^affenb unb gefialtenb, roie ein ^llpengebirg, über ben Wolfen
unb Hebeln be5 Mittelalters erhoben, oon bem ber flarc ©trom oaterldnbtfc^er

©prac|e unb ^oefte fortan burd; bie -Jh'eberungen ber folgenben 3o^r^unbcrte ft^

ergießt Waty einem folgen ©eifle ift e$ freiließ fein Sitnber, wenn bte Dtdj=

tung eine 3 et
'^n 3 w 31c^tung unb ©taunen fajt oerjtummt, bi$ neue S3ilbungS-
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etemente fommen unb reue N
Poefien Waffen, bie bann an ber gorm be$ großen

2)?eifUr$ ftc$ faulen. Dafür treten aber Gtommentatorcn auf; bie erjlen roaren

Dante'* eigene <Sö£ne, s
]ftetro unb ©iacomo. 1350 forberte ©iofr. SSiäconti,

(Srjbtföof »on SWailanb, fectyS Männer, bte erjten ©elet)rten 3talien$, jtoci £l?co»

logen, jmei v
}tyitofo)>$en unb jwei florentinifetye §ijtorifer, auf, einen Kommentar

jur Divina commedia ju föreiben. 1373 würbe in glorenj ein £e$r|tuljl jur (£r-

ftdrung Dantes errietet unb juerfl oon 33occaccio eingenommen ; balb barauf ju

Bologna, too 23en»enuto ba $mola lehrte ; bann an mehreren Drten Stalten^*

(Seit ber Seit $at ftc$ bte 3«^ *>er ©griffen jur (£rftdrung unb Beurteilung
Dante'$ ju einer ganjen Dante«£iteratur »ermefjrt. SSon ben Xcutfdjen, bie

ft$ um baä SSerjtänbm'ß beö Dtctyterä ausgezeichnete SSerbienfte enoorben fjaben,

ftnb oor Men ju nennen (L äßttte, Kannegießer, 231anc, gövftcr, o. Gelaufen,
lieben, ©d)loffer, *ftut$ (©ef#ic$te ber ital. ?oefte), Äopifö; unter ben grau»

jofen Djanam unb Ertaub be Kontor (Ilistoire de Dante AI. Par. 1841) ; unter

ben teutföen Ueberfefcern außer ben fc$on genannten ftannegteßer (gorm be$

Original) unb Jtopifdj (in reimlofen Werfen), noefj ^ilaletljcS Qin reimlofen

SSerfen), Strecffuß, SQitte, ©ufeef, ©raul (in gereimten Werfen ). — Unter ben

un^Ügen ausgaben ber Divina commedia in Italien unb £eutfä;lanb ift teiber

noa) feine mit $inrei$enber biplomatifc^er ßritif »eranftaltete unb mit einem

einigermaßen oolljtänbtgen fritifc^en Apparat auSgerüjtete erfa)ienen; ba$ 23efte

in btefem 2lnbetrac$t inbeß ijt moltf bielang oon ben Editori della Minerva ge»

leijtet. [üRüflcr.]

Qaplyne, ein Zufrort unb eine 23orjtabt oon 21ntioc§ten mit einem Tempel unb

ipaine (oon Ctypreffen- unb Lorbeerbäumen), melier bem 2Ipolto unb ber Diana
fertig mar unb ba$ 2tfylre($t fyattt. %U ba^er ber abgefegte 5pol>epriejter DniaS^-
fcon feinem 9?aa)folger SttenelauS Sftacfyfteffungen befürchtete, begab er ftdj in ba$

*

Slfyl na$ Dap^ne, ttmrbe jebo$ bur$ bie Sift feinet ©egnetS ^erautfgelocft unb

gefangen genommen (2 9ttacc. 4, 33. 34.)» Diefeä 2lfyle$ gebenden aua) anbere

e^riftfteßer CStrab. XVI. 2, 6 p. 750. Justin. XXVII. 1, 4. Beronice, cum ad se

interficiendam missos didicisset, Daphnae se claudit) unb antioc^enifetje Üttün$en au$

biefer3eit tragen bie 3nfa)rift:ANTIOXQN. THX MHTP0II0AEQ2. TH2.
IEPA2. KAI. A2YA0Y. SSgt. Noris , De epochis Syromaced. p. 161.

Eckhel, Doctr. Numm. vett. Tom. III. p. 268, 270 sq.

Tarife, f. ©elb.
Partus {«hJ*VTf auf ben ßeilinfc&rtften ju Söifutun Dar^awuf^, (fle^eRaw-

linson, the Persian Cuneif. Inscript. at Behistun. Lond. 1846), perjtfdjer Könige*

name, ber in ber \[. (Schrift mehreren iperrft^ern beigelegt mirb: 1) £)ariu$

ber ü)?eber (Dan. 6, 1.29.), ©o^n be^ ^a^oeruö 9, 1., ber im 62ten 3a$re

baö dleify ber (^^albder erhalt, melc!§e$ ft$ aber au$ über Stteber unb ^erfer

erjtrecft (6, 8. 13.) unb nac$ 6, 2. in 120@atrapten geseilt ift. <£x Unn bem-

naä) niä)t unter bie bab^lonifa^en Hönige gehören (Petav. Natal.), fonbern ift, ba

er in nackter SSerbinbung mit GtyruS erfc^eint (6 f
29. unb befonberS 11, 1. 2.

»gl. 10, 1.), beflen Vorgänger unb SSermanbter (Dljeim oberSc^miegeroater ober

beibeö) S^arare^ II., mie i^n Xenop^on, ober ^IjtyageS, mie i^n ber griec^ifc^e

Daniel (13, 65.) nennt. 3^«r übergeben biefen §erobot, Kteftaö unb felbjr

25erofu^ QUi Jos. 1. 1. c. Apion. unb Euseb.Praep. 10) unb laffen 33ab^lon burci^

@9ru$ allein erobert merben: aber bie Eroberung ijt boc^ roo^l im33unbe mit ben

Gebern, »ieflei^t im auftrage be^ ^^arare^ gefc^e^en, unb fo fann bie ^ad;ric^t

Xenop^on^ (ß^rop. 1, 5.) imme»§in bie genauere fein. 3Sießeia;t bringen roeitere

perftfa;e Keilf^riften me$r Si(|t in biefwwip^ bunfeln Zfyil ber ©efc^ic^te; ooll*

ftdnbig ftnb bie Dcac^ri^ten b'ery^fc^_^fammengeftel(t fc^on Ui Petav. doctr.

temp. 1. X. ogl. Calmet, dict. j^itMÄ 29. teuere ^aben auc^ an Da=

ritt* £9jta$pi$ gebaut, ber ^ffcf^fefÖ#f4W^ ^x i/¥*x\
ex/i *™ i™m >Mm
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Stteber" unterfd)ieben wirb, unb faum Dan* 6, 29» ober 9, 1., am atlerwenigften

Dan. 11, 1., wo er offenbar EpruS oorangetjt, oerjtanben fein fann. — 2) Da*
riu$, itbnig ber f erfer, im Söucfye ESra, ift Dariu^ ©o$n be$ ipöjtaäpeS, ein

2tc§ämenibe, welcher nad; ber Ermorbung be$ 9ttagier$ ©umata ober f>feubo-fmer*

be$ ben £t>ron be$ Et)ru3 bcftieg (521 o.Efcr.), ba$ dldty bebeutenb erweiterte

nnb nad) 36j[d^rtcjer Regierung fkrb (486). 3m feiten 3a£re erteilte er ben

3uben bie Erlaubniß, ben unterbrochenen Stempelbau fortzuführen (ESra 5, 6.),

ber aud? in feinem 6ten 3atjre (516) ootlenbet würbe» 2ßat>rfd?einlidj ift au$

ber -ftet?. 12, 22, genannte DariuS „ber Werfer" fein anberer ftönig. — 3} Da*
riuS „£önig ber ^erfer unb 9)?eber" 1 ^ttacc. 1, 1. ift ber lefcte perftfdje 3Ko-

nard) DariuS EobomannuS, welker bem §elbenf$werte 2tteranber$ b. ©r. erlag

C336—330 o. Ef>r.)- ES« ütta^er.]

&atlcf)Cix, Darleihen, ba£, mutuum, ijt eine oerbraud^bare (fungibilis)

©a$e ober eine Quantität oerbraudjbarer ©ad;en, bie ber Sine (ber Darleiher,

mutuo dans, muluator, credilor, aucfy bisweilen mutuans) bem Zubern (2lnlei§er,

mutuo accipiens, mutuans, debitor, mu(uatarius) jum Eigentum übergeben f>at,

unter ber 2>erbinbtid)feit, i§m na$ einer gewiffen Seit eben fo oiel oon berfetben

Gattung unb ©üte jurücfjugeben. ©o wirb ba$ Darleihen im römifdjen 3?ec§te

L. 2 pr. § 1 D. de rebus creditis (12, 1); pr. J. quib. mod. re contrah. (III. 15),

unb, wenigjtenS bem SÖefen na$, in ben neuern ^articutarred)ten beftnirt. &a$
Darleihen fefct einen Darleihende ertrag oorauS, einen 3?ealoertrag, worin

oerbraudjbare (Sachen unter ben eben genannten 33 eb injungen oon Einern an ben

3lnbern wtrflid? übergeben werben, Der 2luebrucf Darleihen be$eic£net übrigens

oft au$ ben Darteitjen^oertrag fetbft, gleid) xok im £ateinifd)en ba$ Sort Mu-
tuum beibe S3ebeutungen tjat. Diefer Vertrag unterfc^eibet ftc$ oon bem £eijjs

»ertrag (commodatum), mit bem er im ©prad) gebrauch oft oerwec^feft wirb, ba=

burdj, baß festerer nur unoerbrau^bare ©ac§en jum ©egenftanb $at unb IH ijjm

nic^t toie hti jenem eine Uebertragung be$ Eigentums an ben Entlegner gefdjiefjt.

Die practifdjen gofgen oon fotdjer Uebertragung ftnb fef?r wichtig; nämlidj a) bie

bargelie^enen ©ad?en fte^en ganj auf ber ©efatjr be£ ^Inlet^ere, unb er ift rejti*

tutionSpflicfytig, wenn biefelben au$ irgenb einem 3ufalte oerloren gelten. § 2 Inst.

quib. mod. re contrah. obligatio (III. 15); b) ber Darleiher fann bie ©acfye ntc^t

oinbtciren, wenn fie auety im gälte einer Erica no$ abgefonbert unb unoerdnbert

in bem ^Bermojen be»5 2tniedere oor^anben wäre (Siniwarter, baS ojireia)ifc^e

bürgerliche IRtfy. Sien 1837, 4rS3b. §112); c) bamit baS Darleihen gittig fet,

muf ber Darleiher Sigentpmer ber bargelie^enen ©ac^e gewefen fein, unb $ubem
entweber bie freie 2Uienationöbefugnif , ober bie ^Einwilligung feiner xoie immer
genannten Vertreter gehabt ^aben , ober er muf rechtmäßiger, mit ber 2UienationS=

befugniß oerfe^ener Vertreter bes? Eigentümers gewefen fein. 2tuS Se^terem

ergeben fic^ oon felbft bie weiteren 23eftimmungen beS römifdjen Oie^teS : baf
frembe ©eiber nict;t o^ne Einwilligung beS Etgent^ümerS ju Darleihen gegeben

werben founen; baß ein ©efeöfc^after o^ne bie Einwilligung ber übrigen nur fei«

nen 2lntljeil oon bem gemeinfd?aftli$en ©etbe barleifjen fann; baß ^erfonen, bie

unter $ormunbfc$aft fte^en, 3)?inberiä^rige, bie einen Eurator ^aben, gerio)ttic^

erllärte 23erfc$wenber unb 2Sa^nftnnige fein giltigeS Darleihen geben fönnen.

^Inbrerfette übernimmt, wie au$ obiger Depnition er^eHt, ber 2lnteiljer bie ißer-

binbtid;feit, beut Darleiher eben fo oiehc. $urücf$ugebcn. Da^er fönnen nur

©olc^e ein giltiges Darleihen aufnehmen , welche ftc^ oertragSweife rec^tlic^ oer-

binblid) ju machen im ©taube finb. L. 59 D. de 0. et A. (44. 7). L. 6 D. de

V. 0. (45. 1). Datjer ftnb ^uptflen, aftinberjätjrige, bie einen Eurator tjaben,

Sa^nfinnige unb gerichtlich erflärte $erf$wenber unfä^i^, o^ne Einwilligung

i§rer Vertreter ein giltiges Darleihen aufzunehmen; ba$ römiWe ^ec^t fpric^t

bemjenigen, ber folgen ^erfonen, namentlich einem Pupillen, ettvtö bargelie^en,
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nity nur bte DarfetyenSffage, fonbern, wenn er nu$t fcenm'fen fann, baß Severe

$iebur$ reifer geworben, fetbfl baS natürliche iftecfyt ber 3urüefforberung a^
r

tergeßalt, baß außer bem galle biefeS 23emctfeS baS etwa jurütfge$a|)fte Darleihen

bem Darleiher wieber abgeforbert werben fann. L. 59 I). de 0. et A. (44. 7) L. 13

§ 1 L. 14 D. de condict. indebiti (12. 6)»— 3u ben^erfonen, Welche für ftdj altem

unfähig finb, giftige Darlehen aufzunehmen, jä&tt baS römiföe dlefyt in bem Senatus-

consultum Macedonianum au$ aße noety in oäterfieber ©ewaft ftefjenben unb fein

eigeneö Vermögen $abenben$iuber L. 1 pr. D. de SC. Macedoniano (14. 6), Stattet

jebo$ einige 2luSnatjmen, j. 23. wenn ber SpauSfo^n baS Darleihen jum -ftufcen beS

SSaterS oerwenbete; wenn ber Darleiher ben SpauSfolm für felbftjtänbtg ju galten be-

rechtigt war; wenn ber Darlehensgeber minberjäijrig war:c. DiefeS $efe$ würbe

unter Itaifcr SlaubiuS gegeben $ur SSer^ütung beS teidjtfmnigen @djulbenmac$enS

folc^er Jtinber unb jum &fyn% beS SebenS für bie 23äter. 3« obiger Definition

beS Darlehens liegt weiter, baß ber Slnleitjer fiety oerbinbe, na$ einer gewiffen
3eit zurückzahlen. DiefeS tfl fo wefentlidj, baß wenn in feiner Seife einest
jur 3urücfja^Iung benimmt werben wäre, fein eigentlicher Vertrag ju (Staube

gefommen wäre, fo wenig als baS fogenannte 23ittlci|>en (Precarium) ein eigene

lieber Nettoertrag ijt (öjtreirl;tfctyeS bürgerliches ©efe^budj § 974). Die3«'tfann

übrigens nm)t nur auSbrücfIm)
,
fonbern au$ ftiflfcljwetgenb bur$ bie 2tb|t$t beS

©ebraudjeS ober burety baS Uebereinfommen einer gewiffen 2tuffünbungSfrijt *c.

benimmt werben. SS wirb inbeß im römtfcfyen 9?e$t »orauSgefefct, baß nur im

3ntereffe beS ©dmlbnerS eine Safjtwiütfxifi fejtgefe^t fei L. 41 § 1 D. de V. 0.

(45. 1) L. 17 D. de R. J. (50. 17), unb er fann bafier au$ früher 3a^ttn3 *"'*

ften. Senn aber bem Darleiher bie frühere 3 ö5Iun Ö m 4>t gelegen ober nac^-

t^eilig wäre, fo brauet er ftd) eine folc^e m'c$t gefallen ju tajfen. Praesumtio cedit

veritati. SSgl. L. 55 § 2 D. locati (19. 2). Der 21nlei§er oerbinbet ftdj ferner,

gleich gute ©egenftänbe berfelben ©attung ^rücf^ugeben. §>ieburci> unter*

(Reibet fi$ baS Darlehen wefentlid) oon^auf, £aufdjjc., wo ©egenftänbe anberer

(Gattung als 2tequioalent gegeben, unb inSbefonbere oom Nettoertrag, wo bie fei»

ben ©egenjtänbe (res in specie eaedem), nidjt nur ©egenjiänbe berfelben (Gat-

tung (res in genere eaedem, ubi tantundem est idem) jnrücfgegebcn werben. Der
Slnlei^er oerbinbet ftdj enblidj, eben fo oief, als er empfangen, jurücfjugeben.

DaS römifc^e 9?ectyt beftetjt barauf, baß er ni$t me£r, als er empfangen, prücf-

jugeben verpflichtet werbe, fo ernftlic§, baß eine entgegengefe^te ttebereinfunft als

nichtig erftärt wirb. L. 11 § 1 de reb. creditis (12. 1). L. 17 pr. D. de pactis

(2. 14): „Si tibi decem dem, et paciscar, ut viginti mihi debeantur, non noscitur

obligatio ultra decem: re enim non potest obligatio contrahi, nisi quatenus datum

Sit." Der DarleiljenSöertrag ift nacij biefem 9?ed)te ein wefentlidj unentgelticher,

unb bie SSerbinblic^fcit einer 3tnfenja^lung fann aus bemfelben allein nie entfiedern

Wut in wenigen, vom ©efe$ bejtimmten fällen fann bur# etn pactum adjeetum

eine folc^e SSerbinblic^feit begrünbet werben (fte$e Nuben in SÖeiSfVS SfaetytSfer.

2lrt. Darle^n), fonft nic^t einmal burc^ ein folc^eS. @S ift jwar nac^ biefem

dlefye erlaubt, ftc^ Ui ber Eingabe einer ©elbfumme burc^ «Stipulation 3wf>n

auSjubebingen , aber ein folcfjeS ©efc^äft fyeifyt nic^t Darlehens* fonbern 3^ =

»ertrag, Foenus. L. 33 D. de reb. creditis (12. 1). 9cact> heutigem 9^ec^te $etßt

tn oielen Sänbern ber Vertrag, in welchem ber Empfänger einer oerbrauc^baren

©ac^e fic^ oerpflic^tet, fetner Sät nidjt nur eben fo oiel, fonbern noc^ me^r jurücf«

juja^len, ^äuftg auc^ Darlei^enSoertrag, unb ift, fo mit baS 3^fcnmaaß nicfjt

ein verbotenes ift, giltig, weßwegen bie Darleihen felbjt in »erjinSlic^e unb un*

verzinsliche eingeteilt werben, eine Sint^eilung, bie im römifd;en 9?ec^te unbenf»

bar unb in bem neuern 9?e$te felbffc mit ber ^äuftg noc^ aus bem römifc^en ^ec^te

entlehnten Definition beS Darlehens (ogl. öftreic^. ®efe$bu$ § 983) fc^wer oer=

einbar ift. SS unterliegt feinem 3^^'feI / **$, wenn gragen, welche ein Dar*
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leiten betreffen, fcom ©tanbpuncte ber c$rifHt$en 9)?oraf ju beurteilen ftnb, $te*

bei oorneljmtid; bie 2anbe$gefe$e ju ©runb gelegt merben muffen 9*om, 13, 1, ff,

3?ur forbert ber ©eijt be3 (£f>rijtent$umS, ba£, roa3 ber 23u$jtabe be$ ©efe^es

Wog gemattet, nidjt immer, ober mit milber üfea<$fu$t, erequirt roerbe, 5* 23* bt'e

23eftimmungen in betreff ber Unfät)igfeit , ein Darleihen gütig $u geben ober an--

june^men u, f. ro, 33efonbers bringt ber ©etft ber c$rifHi$en Ziehe ba auf 9J?ilbe,

»o e$ unentfcfyieben ijt, 00 ba$ ©efe$ oei feinen irritirenben Söefttmmungen auc$

ba$ Forum internum, unb niu)t nur baS Forum externum im 2luge |>atte. $>inft$tlic§

ber Darleihen, bie einem ^uptflen gegeben »erben, oefh'mmte ba$ römifä)e D^e^t

auSbrücfticlj, bfljj (bie oben genannten gälte aufgenommen) felbjt feine natürliche

£erbinbli$feit jur >Kücf$al;lung Statt $abe, L. 59 cit. D. de 0. et A. (44. 7); eben fo

nimmt ber $! 2igoriu$ feinen 2lnftanb, bie 21norbnung be£ SenatusconsuUi Macedo-

niani (roie fta; oon felbjt oerfte^t, für£dnber, roo baffelbe ober ein gleiches ©efe£ rec$t=

li$e ©eltung $at~) audj für baö ©emiffen aU giltig ju erflären, roeil bie ©taatö*

gemalt ba$ &ec$t $abe
f
um be$ gemeinen 23eften mitten ba$ (£igentfmm oon bem

Sinen auf ben Slnbern $u übertragen, L. 3. Tr. 5. C. 3. Dub. 6. n. 757. 3n an=

bem gälten ift biefe grage nict)t fo leicht $u entleiben, 2)ie 2anbe$gefege ftnb

»erfcfyieben, aber meijt roieber^olen ftct) in benfelben, roie e$ ber ©ang ifjrer ©e*
f$ict)te mit ft$ bringt, in ber ^pauptfac^e bie 2lnorbnungen beö römifc^en 9?ec$te3,

baS eben befmegen anfy bei ber 2lu$fegung unb 2tnroenbung ber 2anbe3gefe#e

felbjt ba uocr) großen Ch'nflufj ixU
f

roo man i$m feine fubftbiarifcJje ©eltung aU
gemeines Sletyt meljr juerfennen rotft, &$ mag f^einen, baf ber fat^olif^e Wlo*

raliffc auf eine befonbere © c^roierigfeit jtofen muffe, roenn er über ein oer$in$*

Iic$e$ Darleihen urteilen fofl, Denn bekanntlich ftetjt bie ftircfye, inbem fite $ier

bie begriffe be$ romifct)en $leü)te§ unoeranbert fejt^ätt, ba$ Darleihen immer
noc$ att einen roefentlt'4 unentgeltichen Vertrag an, unb erflart ben ©croinn

a\x$ bemfelben als ungerecht, al^ Sucher, roä^renb bie £anbe$gefe$e in unfern

©egenben allenthalben 3tnfe^ ^on cei" Darleihen innerhalb geroiffer ©$ranfen
geflatten, in gemiffen gdllen fogar »orfc^reiben, unb bergfeichen 3^fen atigemein

ublic^ ftnb, 3» ber tyat aber ijt biefe ©t$mierigr>it nic^t fo grof, 2)ie Hirc^e

erflart jroar atlerbing^ ben ©eroinn au^ einem Darleihen, auclj ben geringjten,

al^ Sßuc^er, unb erfannte in bem 2Borte beS§erm: Mutuum date, nihil inde spe-

rantes Öue, 6, 35, immer ein ©ebot, unb ni$t einen blof en dlaty, roie ^apfi S3ene?

biet XIV. le^rt in feiner Encyclica ad Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos et

Ordinarios Italiae d. d. 1. Nov. 1745, bereu Anfang lautet: Vix pervenit, unb

in feinem SBerfe De Synodo Dioecesana Lib. 10. c. 4. — 5 ro ei 6Triften, auf meiere

ber römifd)e ©tu$t hei anfragen über £>arleit)en$angefegen£eit am ^duftgjten t>er-

tcei$t. Silber, roie ber gelehrte ^a»jt- an benfelben ©teilen fagt, nur benjenigen

©eminn au$ einem Darleihen oerroirft fle, ber eigentlich unb junäc^ft au^

bem Darleihen, ipsius ratione mutui, gebogen roirb, erfennt hingegen an, baf ju^

weilen ju bem Darleihen anbere 9?ec^t^tttel Einzutreten fbnnen, um berentmifien

ber Darleiher ooflfommen befugt fei, me^r $urücf^erlangen, aU er gegeben;

ein foldjer anderer 9fJec^t^titel fei jroar, fagt 53enebict, feine^roeg^ ber Umjtanb,

bafj etvoa ber 51nlei^er nic^t arm, fonbern rei$ fei, unb ba$ Darleihen für fict)

nu^bringenb macf;e; eben fo fei e^ burdjauS nic^t ma^r, baf Ui jebem Darleihen

bergleic^en 9^ea)t^grünbe gefunben merben; aber al^ bergteic^en ©rünbe fü^rt

SSenebict felbft (De Synod. Dioec. I. c.) an ba$ lucrum cessans unb ba^ damnum
emergens — ©rünbe, bie o$ne 3toeifel oft eintreten; aufer biefen, fagt er, fön-

neu auc^ no$ anbere bergleict)en äußere ©rünbe bem Darleiher ju (Statten fom=

men, unb aU einen folgen bejeic^nen bie bemd^rtejten Geologen, roie ber t}l.

Sigoriu^ unb Rubere, namentlich ba i3 periculum (extraordinarium) perdendse sortis.

£>b ba^ Sanbe^gefe^, ba^ einen £in$ am bem 2)arleit)en exlanU, nic$t felbfl

auc^ ein foftyer 9?e^t^grunb ifl? %$ f^eint, bafj man, fo lange ber $1, <$tv$t
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m<$t anbcrä entföeibct, bicfc gragc unbcbenfli<$ bejahen barf, nic$t nur mit §m-
fic^t auf bie Meinung ber öcrot^ttöPcn Geologen, fonbern vornehmlich auf bie

(Jntföeibungen, welche bie römifetye ^önitentiarie unb btc Congregafio S. Officii,

bereu mehrere von ben ^apjten auäbrücftid) gutgeheißen würben, auf bießfäflige 2ln*

fragen in ben legten 3«^jeinten in großer 3at)t erlieg. Stuf bie anfragen, ob bte-

jemgen, bie nur auf ©runb bc$ SanbeSgefefceS au$ i^ren Darlehen 9cu$cn gebogen

Ratten
,

jur ^eftttution ju verpflichten; biejenigen, bie foldjeS noa) tflun, in ber

23eia;t niü)t ju abfolviren; bie ^>r ieftcr
f
welche bie ntilbere ^3rariö beobachten, ni$t

$u abfolviren; ob wenigjtcnS biej[enigen ^önitenten, welche mala fide, b. $. in ber

Meinung etnetf entgegenfte^enben fircfjtidjen Verbotes, 3wfen au$ Darleihen gc*

nommen Ratten, jur Sttejtitution ju verpflichten wären, antwortete 9?om immer:
Non esse inquietandos, quousque Sancta Sedes definitivam decisionem emiserit, cui

parati sint se subjicere; unb aU ein franjöftfctyer ^5rofeffor ber Geologie beß-

ungeachtet bie ftrengere Meinung für bie richtigere $ielt unb in feiner ^rart'S

gegen bte ^önitenten bura)fü£rte, mißbilligte bie s]3bnitenttarie, von ber er ft$ ein

Urtt)etl über biefe feine ^rart'S unb 93er§altung$regeln für bie 3"fanf* exhat,

fein bi^erigeS 2>erfa$ren als ju ftreng, unb verwies iljn auf bag mitbere, ba$

allein ber frühem (Entfctycibung (Non esse inquietandos . . nihil obstare eorum
absolutioni) angemeflen wäre. (ES fd;eint bemnadj, baß man, fo lange nic^t eine

entgcgengefefcte (5ntfo)eibung von 9?om erfolgt, behaupten bürfe, ja behaupten

müjfe, baä 2anbe$gcfe$ fei für ben Darleiher ein giltiger DffedjtSgrunb, um au$
bem Darleihen einen ©ewinn ju jte^en, unb baß ba^er in benjenigen <Btaaten,

wo ein foldjeä ©efefc bejte^t, bie beregte £>tfferen$ jwifc^en ber^ircfyen- unb San*

beSgefefcgebung unb ba^er aua) obige ©c^wterigfeit für ben Sttoraliften gar ni$t

ent|tejien fann. tiefer 2lnftc^t jte^t nietyt entgegen bie angeführte GErftärung 23e*

nebtet^ XIV., baß nicfyt Ui alten Darleihen äußere ©rünbe eintreten, bie einen

©ewinn au$ benfelben rechtfertigen; benn ein fol$e$ SanbeSgefefc bejtef>t nidjt

überalt, unb wo eö bejte^t, geftattet e$ nt'cjjt von aÄen Darleihen 3^fe" &u netj*

men, unb außerbertt geftattet bie c$ri|Hic$e Ziehe oft nietyt, toa$ ba$ ftrenge

9iea;t ge(tatten würbe. I23et ber grage über ben (Gewinn ex mutuo verbient no<$

ein Umftanb alle Söeadjtung. 2ßenn man ftcfy ftrenge an bie Terminologie ber

ßirctye &äU, fo fann man gar oft ben Vertrag, ber particutarred;tfi$ Mutuum
$ei$t, nia;t fo, fonbern muß itjn 3irt$ vertrag (foenus, census, contractus cen-

sualis) nennen unb nadj ben für oiefen gettenben ©runbfä^en beurteilen. sJ2un

f)at bie £tra)e ben ^in^extxa^ überhaupt nie verworfen, einige Wirten bejjelben

erflärt fte unbebenftid; für erlaubt, anbere, wie namentlich bie fogenannten census

germanicos mißbilligt fte wenigftenS nicfyt, wie man ^eutjutage mit alfer Sicher-

fyeit behaupten barf. Sßon biefem ©tanbpurtete auö werben manchmal auc^ €otc^e,

bie über ba$ 33or^anbenfein obgenannter 9^ea;t^tt'tel in einem gewiffen ^alfe, ober

über bie ©tttigfeit berfelben, befonbere be$ le^tern, im 3wetfet fiub, einen fo=

genannten Darlet^en^5im§ für geregt galten, eben weif er etgentlia; fein fotd?er

ijt. Daß biefer Umjtanb befonber^ wichtig ift an Orten, wo fein 2anbe$gefe$ bie

£)arlei$en$$infen erlaubt, baö Darfet^en von bem 3w$vertrag aber bennoc^ im
(Sprachgebrauch n«c§t forgfäftig unterfo)ieben wirb, bebarf fetner Erinnerung. tlebri=

genö ift $u wünfo)en, toie auo; 23enebict in feiner Encocttca fagt, baß jeber Vertrag

mit feinem xefyten tarnen bejei(|net werbe. T>ex berühmte ^errone fagt in feinen

Praelect. Theol. Vol. L Edit. Rom.: „Ecclesia catholica prohibet quidemfoenus immo-
deratum et injustum, non autem moderatum et justis titulis cohonestatum. Recentia porro

sunt responsa, quae ad diversa quaesita circa lucrum ex mutuo dedit S. Congregatio Ro*
mana, et circa foenus tolerat varias opiniones. Ex quibus patet, adversarium (de Pradt)

faisum supponere, dum absolute pronuntiat, quodeunque honestum lucrum ex contractu,

quipassimmutui vocatur,sedreipsanonest,ab ecclesia catholica damnari etc."

©o fe^r alfo bie Hira)e feft^ält an bem Sßorte be^ §eitanbe^ mutuum date, nihil inde



2)atavtu$* 45

sperantes, eben fo fe$r mufi ntan ftc$ fjüten, btefe ffrenger ju beuten, aB bie$irc$e

felbft fte beutet» £)iefe Söorte be$ SpeitanbeS befagen übrigens ttt'c^t nur, bajü ba$

Darleihen ah$ fotdjeS, wenn eS gebeten wirb, unentgeltich gegeben derben

fott, fonbern aucty, bajü eS gegeben werben fott* <5*5 ift fein 3«>eifet, baß bie

ctyrijttictye Ziehe oftmal forbere, ben ftäc^jten burclj ein Darlehen $u unterftüfcen,

„Volenti mutuari'a te ne avertaris" (ßlatty* 5, 23gt. Encyclica ßened. XIV. cilat.)»

Seber ungerechte ©ewinn be$ Darleihers hei feinem Darleihen tjcift 2Öu$er*
(£S gibt aber nidjt nur offenen, fonbern aud) oerjtecften Sucher. 23efonbere

Wirten beS oerjtetften 2Su$erS ftnb: a) baS Pactum antichreseos, baS lieber*

einfommen, in freierem ber Darleiher ftc$ ben ©ebraudj ober gructjtgenujj beS

»on bem Anleger gegebenen UnterpfanbeS auSbebingt; b) baS Pactum legis

commissoriae, in welchem ber Darleiher |tcf> oon bem Anleger bte Söefugnif?

geben tagt, baS s$fanb $u behalten, wenn Se^terer ni$t jur fejtgefe^ten Seit be*

jatjle, C. 7. de pignoribus (3, 21); c) enbliclj Contractus Mohatrae, ein

©c^einfauf, wobei ber Anleger eine @a$e oon bem Darleiher lauft, fte wo$t-

feiler an ityn wieberoerfauft, unb ftc$ als ©ctyutbner feinet Kaufpreises befennt,

Wätjrenb er wirflic§ nur ben SBerfaufSpreiS empfängt j8* 40» Proposit. damn. ab

Innoc.XI. a. 1679. lieber Darlehen hei ben Spebräem,
f. Sucher* [Ütubigier.]

^atartuS, ber23orftet)er jener Abteilung ber römifc^en^urie (£*&>, in beren

SÖirfungSfreiS bie oom ^apjte $u ert^eilenben ©naben gehören, welche t'^re traft

au<$ pro foro externo äujjern. (£r tyeijjtDatariuS, wenn er nur ^rätat ift; gehört

er bem (£arbinalcottegium an, fo wirb er frobatariuS genannt, um nactj ber Anficht

beS £arbinatS beSuca eine Art oon £)beraufft$t*bamit ju be$etcf>nen, ba eS fonft

unter ber SBürbe eines (JarbinatS wäre, ein Amt ju übernehmen, baS aud? oon

niebern Prälaten oerfe^en werben fönnte; übrigens ift in beiben gäßen ber äBtr-

fungSfret'S berfetbe. Den tarnen leitet man oon bem obfoteten tateinifc&en Sorte
datare tjer, welches wieber oon data abgeleitet Wirb, unb bief $at feinen Urfprung

in ben oon ben römifc^en Kaifern erlaffenen Sonjtitutionen, benen am (£nbe immer
ber £ag beS (SrtajJeS unter ber üblichen gormet : data calendis etc. hinzugefügt

war CMabillon, de re diplomatica 1.2. c.25 et 26), weil berDatariuS ben £ag,

an weitem bie ©nabe oom ^apfte erteilt würbe, am ©efuc^e anjumerlen ^at

Die Meinung anberer, bie mit £$eob* ^myben f.de officio et Jurisdictione Datarii.

Venet. 1654, fol.) ben tarnen oon dare au^ bem ©runbe ableiten, weil ber Da-
tariu^ jene^aren nac^julaffen berechtigt ift, welche für bie erhaltenen (Knaben ge*

Wö^nlic^ ju entrichten ftnb, fc^eint unjuläfftg» Die Seit, in welcher juerfi baö

Slmt eines £)atariu$ eingeführt würbe, läft ft$ ntc^t mit ®t\x>ifäeit nac^weifem

3n ben frühem 3 e^en C^- Thomassin, vetus et nova diseiplina Ecclesiae circa

beneficia et beneficiarios. Par. 1688. Tom. I. p. 568) gehörte e$ jum ©ef4>äftS*

freife beS ^rimiceriuS ber Notare an ber römifc|>en ^irc^e, ^ci aßen SButtcn unb

S3reoen, alfo auc^ in ©nabenfac^en, ben £ag ber Ausfertigung anjufe^en, fpäter

würbe bief ©efc^äft bem S5ibliot^efar übertragen, erft im 14ten3a^r^unbert, unb
jwar am wa^rfc^einlic^jten unter bem ^apjt^o^ann XXII., bürfte eine eigene, oon

ber Hanjlei getrennte ©teHe, bie Datarie, an beren ©pi^e ber DatariuS jtanb, inS

Seben gerufen worben fein, um oielen Unorbnungen ju begegnen, welche auS ber

21ufera$ttaffung ber fc^on erteilten ©naben ^eroorgingen; benn ba hei ben oie*

len, in weiter gerne gelegenen, bem ^apfte referoirten 23eneftcien eS ftc^ oft er-

eignete, baß baffelbe S3eneftcium an Sflejrere »ergeben würbe unb eS hei folgen

Gelegenheiten oft ju ärgerlichen Auftritten !am, fo war eS wo£f not^wenbig, 3e-

manben ju bejtimmen, ber ben ^ag ber SSerlei^ung aufjeic^uete, um wenigjtenS

in 3ufanft bexlei Unsufömmlic^feiten oorjubeugen, 3n ben 33ereicfy ber X)ataxie

gehören jefct nebjt ber SSerlet^ung ber bem ^apfte referoirten S3eneftcien äße

DtSpenfen in ^eangelegen^eiten hei nic^t geheimen gälten, bie DiSpenfen oom
gefe^lic^en Alter hei (Jrt^eilung ber 2Bei£en, bie DiSpenfen oon Irregularitäten,
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bann bie (Srtfceilung ber &rlaubnig jur heraufernn§ oon ftirdjen gittern u.
f. w*

£em ^atartu^ ftnb aber no# t»tcle anbcrc jur (Bette gegeben , um in bem ©c-
födftägange Crbnung $u erhalten. Diefe ftnb ber Sufrbatariuä, bem alle ©efudje
übergeben werben, mit ?lu$nat)me jener, tn melden ber SBittjMer ftc$ um ein

bur$ ben £ob eineä Zubern erlebigteä 23eneftcium bewirbt, btefe ©efucfye werben
bei bem Offlcialis per obilum eingereicht, bann $wei Sftcoiforen, welche bie @cfuc$e

Iefen unb prüfen, ob in ber gorm ni$t$ überfein fei, ber Officialis parva) Data?,

ber Praefectus coraponendarum, hei bem bie £aren ju entrichten finb, ber Offlcialis

de Missis, welcher bie (£ontrollbe$örbc für bie Sftegiftranten ift, ber Revisor dispen-

sationum matrimonialium unb enbtic^ oiele, nac$ Angabe alterer Sdjriftftellcr 20,
JRcgtjtratoren. — 2)ie Amtsführung be$ £atariu$ cnbet mit bem £obe be$ fap*
(ha, fo jwar, baß er gehalten ift, alle noct) ni$t eroebirten ©efu$e wdfjrenb

ber Sebiäoacanj oerftegelt bem Kollegium ber (Earbindle ju übergeben, bamtt fie

für ben $u crwd^lenben faoft aufbewahrt werben (Pius IV. const. 63 in eligendis)*

J. B. Cardinalis de Luca, Relatio curia? Romana?. Colon. 1633. Nolitia congrega-

(ionum et tribunalium curia? Romana? auctoreHunoldoPlettenbergio. Hildes. 1693*
Theod. Amydenius I.e. Van Espen, in jure eccl. univ. P. l.tit. 22. [Skalier.]

$*aut, ober£autt), 3<>£ftnn 2)?arimilian, geboren $u Üiieberroben gegen

QEnbe be$ 17ten3ä$*$nnbert$, in ber luttjerifdjen Gtonfcfftcn erjogen, erlernte ba$

Sc$ujterl>anbwcrf unb fam auf feiner 2Öanberfc$aft nac$ granffurt am Üttam.

Unoerftanbeneö Sefen ber tjl. Sebrift unb einiger moftifcfyer «Schriften machten ilm

^um Schwärmer, ber mit $iliaftifc§en 3^een jenen Spiritualismus oerbanb, wel»

dj>er jeber 9WigtonSgefeflfc$aft gram, Allem SBerm'djtung bro^t unb im fractifc^en

jefct ben (SommuniämuS (f.b.21.) hnm trüber $at. 23efonber$ t)eftig fajmdljte er bie

luttjerifc$e ©eijtlic^feit, ba^er er au$ granlfurt über bie ®ren$e gefctyafft würbe*

Spater ftnben wir i£n in ben 9cieberlanben, hierauf ^u Sa)war$enau im Sßittgen*

jtetVfä)en; oon ba an oerfä)winbet er fpurlo$. £aut ftanb mit anbern Scfywdr*

mern feiner 3e# w SSerbinbung , namentlich mit bem ^erütfenmac^er £ennt)arbt,

oon Reifen gebürtig unb in Nürnberg anfdfftg. 3« Sranffurt gab er 1710 ein

33ü$lein in 8, oon 11 23ogen $erau$ unter bem Xitel: „fyetie Donneroofaunen

oon benen beoorfte^enben ©engten ©otteS über ba$ römife^e diei^'^ unb balb

nac^cr, 1711, erföien oon tym: ,,©öttlicl;e ^Betrachtung über bie Speuc^elc^riften

unb f$etn§eilige
s
35ietiften" (beibe o^ne Ort). £>iefe ©Triften fanben unter ben

frotejtanten, befonberä im Ulm er ©ebiete, oiele Anhänger, ja fogar in Bonbon fehlte

e$ nic^t an folgen. (Er a^mte £on unb ©brache ber alten frodeten in feinen

(Ec^riften nac^ unb bilbete fic^> ein, auc§ beren ©eift ju Jaben, wd^renb er ein

rot)cr ganatifer war, ber bem 2Mfe ju einer £eit imooniren mochte, ba es5 ftc^

im erftarrten lutl?erifö;ett 2)ogmatt^muö nac^ etma$ Ceben^ootlem feinte unb be*

gierig in bie 3"^nft flaute, Dtfac^gelefen mag über T)ant werben bie allgemeine

(SncoJleodbie oon (ferfc^ unb ©ruber; SalctyS SReligionöftreitigfeiten in ber

lut^erifc^en ^irc^e, 2r %$L 750 ff., öx Z% 1029 ff.; A. S. Bürger, excercit.

de sutoribus fanat. Lips. 1750, p. 52 sq.; ^einfiuö, unbarteitfe^e ßireljen^ifL

2xZ^U 1106; gu^rmannö ipanbwörterbuc^ ber ftirdjengefc^ lr S3b. [§aa$.]

&atuft (""', ~*1
;) ^« zweite ^öuig beö au^erwd^lten 3Solfe^. <£r war ber

jüngjte 6o^n eines reichen §irten ju ^et^le^em int ©tamme Suba (1 @am. 16,

1. 110 wrt> wibmete fid> früher bem einfachen §irtenleben (16, 11. ff. 78, 70. jcO*

211$ ©ott ben Saul wegen feinee Unge£orfame$ oerworfen ^atte, fc^iefte er ben

Samuel nac§ ^et^le^em, bamit er ben ^aoib jum Könige falbe. 9^adt)bem bte-

feö gefc^etjen war, !am ber (Bei^t ©otteS über ^aoib, wic^ aber $ugfeic§ t^on

Saul, welchen auf göttliche SBeranftaltung ber böfe ©eijt >e$ ^rübfinne^ oon

nun an ^eimfuc&te. 2Ö3egen biefer ©emüt^ftimmung SaulSs würbe Daxub an

ben fbniglic^en §)of berufen, bamit er burc^ ©efang unb Saitenfpiel ben Xrub-

finn be$ ^bnig6 oerfc^euc^e» Saul fanb an it)m SBo^lgefaKen, machte i£tt ju fei«
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nem Waffenträger unb würbe in trügen Stunden bura; beffen «Saitenfpiel aufge-

heitert. Ül$ in einem fpätem Kriege gegen bie ^tlijter bie brei äfteften 33rüber

2>aoib$ in ben Krteg$bicn|t ©aulS getreten waren, fe^rte jener $war ju ben beer-

ben feinet 23ater$ nac§ 23et§le£em &urücf, fanb aber bei einem 23efu$e feiner 23rü*

ber im Säger balb ©elegentjeit, bem auf feine Körperhaft bauenben liefen ©o*
liattj mit unbebingtem Vertrauen auf bie ipitfe be$ £errn entgegen $u ge^en, tyn

ju tobten unb fo um König unb $olf ftcjj oerbient ju maa)en. darüber $öd?ft erfreut

berief <8aul ben 2)aoib abermals an feinen §of, um tyn nidjt me§r oon jtrf; ju

laffen. Ottern als Ui ber Sftücffe^r £>aoib$ bie grauen 3frael3 bem ©aul mit

3ubel entgegenjogen unb fangen: ,,©aul $at Slaufenb, £>aoib aber 3^titaufenb

erfragen;" ba warb er beforgt um feinen Stfjron unb fürchtete ft$ fetjr oor 2>aoib*

%U ba^er am anbern £age ber böfe ©eijt abermals über tyn laut unb Daoib oor

i£m fpielte, warf er feine 2an$e nacj) ifjm, jeboclj £>aoib entging zweimal ber ©e«

fa$r. ©ern würbe itjn nun <5aul »on feinem §ofe gän$li<$ entfernt tjaben, allem

wegen ber %kbe
t
mit welcher ba$ gan$e 2Solf, befonberS aber bie ipofbeamten ge«

gen £>aoib erfüllt waren, begnügte er ficjj, iljn aus feinen klugen $u bringen, inbem

er i£n &um Anführer über eine Abteilung »on 1000 sD?ann fe$te. 211$ aber bie

©unft be3 23olfe3 gegen £>aoib in feiner neuen «Stellung nocj) mctjr juna^m, ba

wuc^^ au$ bie gurcfyt @aul$ oor i$m. £)efj£alb führte er ben tapfern, oon ©ott

fo gefegncten 3üngling nodj größern ©efatjren entgegen, inbem er i£m um ben

$rei$ oon 100 33ortjäuten ber $$ih'|ter feine £o$ter röcfyol jur (£(je ocrfpraclj.

2)od> audj biefe ©efa^r bejtanb 2>aoib glücftid; unb erhielt wirflt$ bie 9D?tc^ot

jur grau» Üftun befahl ©aul feinem ©olme Sonat^an unb aßen feinen Wienern,

ben £)aoib $u tobten. 3wa* bewirfte 3onat£an, welcher jt<$ mit 2>aoib am £age
feinet ©iegeS über ©oliatfj jur treueren greunbfcfyaft mbunben Ijatte, eine fcofl*

jtdnbige Stu^fö^nung jwifc^cn bem Könige unb 2)aoib, vermöge Wetter ba$ frit*

j^ere 23er§ältnijj jwifdjen bciben wieber ^ergejtcttt würbe. 2iflein als £>aoib balb

barauf einen neuen @ieg über bie ^)§itifier erfochten Ijatte, tarn aufs sJieue ber

böfe ©eift über @aul unb nötigte ben Sitngltng jur fdjfeunigjten , bur(^ tylityoU

©^tau^eit beförberten gluckt nac^ S^ama ju (Samuel, wo^in i^n @aul »ergebend

»erfolgte. Jonathans ^weiter SSerfu^, eine 21u$föfmung ju bewirlen, war oer»

gebend; bafjer fc^wuren ftc^ beibe, 3onattjan unb 2)aoib, noc^ einmal unoerbrüc^*

li^e greunbfc^aft unb fc^ieben mit fdjwerem §eqen oon einanber. £)aoib begab

ft^ nac^ 3^iobe, wo er oom friejter ^imelec^ eine Otärfung unb bag @(^wert
beä ©oliat^ erhielt. 3Son ba wenbete er fi$ ju bem p^ilijtdif^cn Könige $lä)i$ in

©et^, fanb aber $ter feine (Bic^er^eit, weil man iljn fogleic^ alö ben gefdf)rlt<$*

ften jeinb ber $$ilifter ernannte; be^alb lehrte er na$ 3«bäa jurüd unb fam=
melte In £5boHam 400 tlnjufriebene um ftdj. Um j[eboc^ ungeftört feine ^läne
burc^fü^ren ju fönnen, braute er feine Altern im 2anbe 2D?oab unter; er felbft

begab ft$ in ben Söalb §arettj, oon wo auö er bie oon ben f^iliftern belagerte ©tabt
Seila entfette. Da er aber burt^ göttliche Offenbarung erfuhr, baf? i^n bie din=
wo^ner biefer ©tabt bem @aul ausliefern würben, wenn er in berfelben oerbliebe,

fo jog er flc^ in bie 2Öü(te 3ip§ jurücf, wo Sonatjjan i^n noc^ einmal befugte
unb burc^ fräftigen 3ufpruc| aufrichtete. @aul erhielt burc^ bie 3fyW*x ^««be
üon bem Aufenthalte Daoibö unb fyätte i^n in ber no$ füblic^er gelegenen SBüfte

9ftaon balb in feine ©ewalt befommen, wenn nic^t bie ^ac^ric^t oon einem ptt%*

liefen Einfalle ber ^tlijter i^n jur dtixäte^x genötigt fyätte. Daüib 50g ftc^ nun
no$ weiter in bie gelfengebirge oon ^ngabbi jurüd unb (Baul, welker i^n nac§

25e(iegung ber ^ilijter mit einem ja^lreic^en §eere aua) bort^in oerfolgte, ge*

rietlj unbewußt in bie §dnbe feinet ©egnerS; attein X)aoib fürchtete fic^, an bem
©efalbten beö iperrn ftd) ju »ergreifen unb begnügte fta% einen 3tpfel feineö £)ber^

fleibeS abjufc^netben, um i§m ju $eigen
7 baf er burc^auö feine feinbfeligen ©eftn*

nungen gegen i^n £ege unb ba^er unfc^ulbiger Seife *>on i^m oerfolgt werbe. Db*
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»o$l nun ©aul fem Unrecht erfannte, fo jog ftc$ £aoib. bemungcac^tet noa) füb-

lieber m bte SBüfte p^aran $urücf, wo er oon geregtem Unwillen ergriffen an

bem ^abfüdjtigen 9iabal, einem fe^r reiben Spirten, t>et ©efegcnljeit einer oon

bemfelben in ber Söüfte Earmel oorgenommenen ©c^affdmr balb fdjrecf(icf?e Sftaä)e

ausgeübt fyättc, n>enn er ntctyt burd> bie Vorftellungcn ber Slbigait, ber grau -Jca-

balS, noc$ bei Seiten befänftigt Sorben wäre. 2US er balb barauf nadj feiner

9tütffe$r in bie SBüfte 3ty$ abermals »on ©aul mit einem ja^lreic^en Speere »er-

folgt würbe, bewies er, tote früher, gleite (£$rfur$t unb Verfb^nltcfyfeit gegen

tyn, begab ft$ jebo$, um oor fernem Verfolgungen beS unoetfölmlicfyen 'Baut

fieser ju fein, in baS £anb ber s
P£ilifter naety ®cfy jum Könige 21d?iS, melier it>m

bie ©tabt ©iceleg jum bleibenbcn 33eft£t£um überlief. Jpier gewann er bura) fajt

ununterbrochene ©treifereien gegen bie angrenjenben Völfer in fo ^o^em ©rabe
baS Vertrauen beS Königs, baf er ftdj einem StriegSjuge ber 'pfn'ltfter gegen ©aul
^atte anfdjlief en bürfen, wenn ni$t bie mif trauiföen gürfkn beS 2i$iS nodj zei-

tig genug feine Entfernung 00m ipeere bewirft Ratten. 23ei feiner dinät^x fanb

er bie ©tabt ©iceleg oon ben Amalefitern in 21fc$e gelegt, $olte biefe aber noety auf

t&rem ^ürfjuge ein unb machte eine fetyr anfebnli$e53eute, bie er $um££eil an bie

2lelteßen jubäifc^er ©täbte als ©efa)enf überfanbte, weil fte feine ©tammeSgenoffen

waren unb weil er wä^renb feinet frühem Aufenthaltes bafelbft öiel ©uteS ge-

noffen $atte. fiaum war er wieber in ©iceleg eingetroffen, als er bie sJ?a$ridjt

»on ©aulS unglücklichem Enbe oernat)m; allein audj na$ bejfen £obe bewteS er

bie alte Ef>rfur$t gegen it)n, inbem er einesteils feinen oermeintlic^en SD?brber

allfogleia) tbcten lief, anbernt^eilS in einem rü^renben Siebe ben tiefjten ©c^merj

feinet £er$enS über ben galt ber ausgezeichneten gelben ©aul unb 3onat^an

ausfpra$. 9hm jog er nact; ipebron, würbe bort 00m Stamme 3«ba als Stoma,

gefalbt unb lief ben Einwohnern oon 3Äbe$-©alaab fein SBoJlgefaKen befugen

für bie Siebe, wela)e fte bem ©aul bura; bie ehrenvolle S3ejtattung feinet Seiä)-

nameS bewiefen Ratten. 21uS bem Bisherigen ge^t beutlicty ^eroor, baf £)aoib

feineSmcgS eigenmächtig na<$ ber Itrone (hebte, fonbern ftdt> vielmehr nur in be=

müßigem ©ejjorfam ber göttlichen Anorbnung unterwarf, imbem er ftc^ na$ bem
£obe ©aulS junt Könige über ben ©tamm 3uka falben lief unb balb barauf

au$ bie Regierung über bie anbern eilf ©tämme überna^nu 2)iefe nämltc^ fyatte

©auf$ ©o^n, 3Sbofet^, burc^ 21bnerS Einfluf ftc^ ju unterwerfen gewuft unb beibe

©taaten bauerten %tvei 3«5rc neben einanber fort, ti$ 2lbner mit 3$bofet^ jerftel

unb ju Daoib überging, %$bo\efy aber balb barauf oon jwei 3)?euö)elmörbern

umgebracht würbe. Enblic^, nac^bem Daoib 7'A S^^re in §ebron regiert $atte
f

würbe er auo) oon ben übrigen eilf ©tämmen als ftönig anerfannt, eroberte na$
furjer Belagerung bie 35urg S^buS, woburc^ er ft$ in ben ungeftörten 23eft$ oon

ganj 3^ufalem fe^te, oerlegte feinen ©t$ oon Hebron in biefe ©tabt, befejiigte

fte noc§ me^r unb erbaute mit Spilfe torifc^er Eünjtler einen spalla(l. 9^aa)bem

5)aoib bte p^ilifter mehrmals beftegt fyatte, ^olte er in feierlichem 3«9ß bie 33un-

beSlabe oon ßirjat£*3earim, lief fte juerjt im Jpaufe eines gewiffen Dbeb'Ebom
nieberfefcen, fpdter aber nac^ 3"^lem in baS eigen S baju erbaute 3*ft unter

grofartigen geierlic^feiten übertragen, lei Welcher (Gelegenheit feine grömmigfeit

unb £)emut§ oor bem §errn allem Volfe oorleuö;tete. 3« ** backte fogar baran,

bem §errn eine prächtige Sßo^nung ju erbauen, aUetn @ott wiberfagte i^m biefeS

burc| ben Propheten Nathan, fünbigte i^m aber jugletc^ bie ewige 2)auer beS

Äönigt^umS in feiner gamilie an, welche Verseifung jugleic^ bie anbere in ft$

fc^lof , baf ber üflefftaS auS feiner gamilie abftammen werbe. 9?a$ einer furzen

^eit beS griebenS, welche er &u einer jwecfmdfigen SSerfaffung ber ^riefter unb

Seoiten unb jur SSerfc^önerung beS ©otteSbicnjteS benü^t fyatte, beftürmten t'^n

fc^on wieber Kriege oon allen ©eiten. 2)oc^ mit bem 33eijtanbe ©otteS behaup-

tete er überall feinen alten Hn'egSru^m unb erweiterte bie ©renken feines ^eiu)cS
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mit (£infc$luf? ber t£m zinsbaren Räuber oom mitteflänbifc^en Speere bti ge*

gen ben (£upjjrat unb oom guge beS Libanon hi$ an ben ailanifc^en SReerbufen.

Ungeachtet biefer auSgebe^nten iperrfcfyaft backte £>aoib au$ an ba$ feinem greunbe

3onatljan gegebene Verfprectyen, inbem er feinen ©o§n Mipln'bofet an bie fönig*

litye Zafel jog unb für bie gute Verwaltung feiner ©üter forgte. %Mn au$
ber 2ftann nad; bent §erjen ©otteS, welker fo fe^r eiferte für bie (£fjre ©otteS,

war nic^t frei oon ber ©cljwacf^eit ber menfctyticfyen Statur; er fiel tief, boä) fein

galt war ni<$t $um Verberben, fonbern $um ipette, inbem er burefy aufnötige

Buge ftdj wieber ju ©Ott befetjrte. (£r oerfünbigte jta) ndmlicty burefj (££ebruc$

mit Betyfabee, ber grau be$ UriaS, welken er begfjalb im bamaligen Kriege gegen

bie 2lmmoniter an ben gefährlichen foften flettett lieg, wo er bur<$ bie Saffen
ber geinbe umfam, unb na$m bann bie 33et£fabee jur grau. 2113 aber ber ^5ro=

p$et sJcatf>an auf göttlichen Befehl bem £)aoib in einem treffenben ©lei<$nijfe bie

©röfie feines boppelten Verbrechens oorljieft unb bie bafür oerbienten ©trafen

anfünbigte, ba flehte er, oon aufrichtiger diene burc^brungen, $u ©Ott um ©nabe
unb Barm^erjigfeit; ©ort oer$iel> it)m fein Verbrechen, bocl) bie ©träfe bafür

fotfte nict)t ausbleiben. (£S ftarb nia)t nur ber im (ifyehvnä) eqeugte ©ot}n, fou=

bem cS empörte ftet) auet) gegen it)n fein eigener ©ot)n 2lbfaton, welker ftet) einen

$at)treict)en 2lnt)ang unter bem Volfe oerfct)affte, fo bag £>aoib bie ©tabt 3eruja*

lern fct)leunigft oerfaffen unb nact) $?at;anaim jenfeitS beS 3<>rban fliegen mugte,

wo er jebod) rütjrenbe Beweife oon Ziehe unb 2lni?dnglid)feit ber bortigen gürften

erhielt Eingeben! feiner frühem ©ünben trug er alte Verfolgung unb ©ä)mact}

mit oollfommener (Ergebung in ben göttlichen Sitten. 211S 2lbfaton mit einem

$ablreict)en Speere it}m nact)fe£te, hat £>aoib feine StriegSleute nur um baS (Sine,

baS £eben feinet ©o$neS ju fronen, i'eboct) 2ibfalon würbe beflegt unb getöbtet;

fein £ob oerfe£te ben jartfüljtenben Vater in bie tiefjte Trauer. 9tact) ©ttttung

biefcS StufrutjreS fet)rte Daoib unter bem 3ubel beS ganzen VotfeS wieber nact)

3erufatem jurücf. 9?act)bem balb barauf ber 51ufjtanb eines gewiffen <Beha unter*

brüdt worben war unb £>aoit> nochmals ftegreict) gegen bie $^itiper gekämpft

fyatte, lief er burc^ feinen getb^errn 3oab eine SSolföjd^ung oorne^men, welche

er jebo(| batb bereute, wa^rfc^einlic^ weit er fein £er$ oon ©otc abgewenbet unb

fein ganzes Vertrauen auf ba^ $rieg$ljeer gefegt ^atte^ bef^alb unterwarf er ftdj

auc§ reumütig bem SÖttten ©otteö, welker jur ©träfe ^ie $e(t über baö Volf

Sfraet fanbte. X)aoib befanb ft$ fc^on in ben 3afjren grof er ^fterSfcfjwdcjje, aU
noc^ ein Vorfall in feiner gamilie fem §erj beunruhigte. 'Bein ©o^n 2lt>oniaö

nämtic^ jtrebte, noc^ hei Sebjeiten beö VaterS, ber S^ronfolge ftc§ ju oerfic^ern;

al^ aber S3et^fabee, bie Butter beö ©alomon, auf 2lnrat§en be$ ^rop^eten 9^a=

t^an benDaoib baoon benachrichtigt fyatte, liep er ben ©alomon, welken er fc^cn

früher ju feinem 9^a$folger beftimmt ^atte, auf ben 23erg ©t§on we|tlic^ oon 3e=

rufalem führen, bort jum Könige falben unb aU folgen oor ben Volfe aufrufen.

21(3 2tbonia$ biefeö erfuhr, unterwarf er ft<$ bem ©alomon, welker i^n gnäbig auf*

na^m. ^uq oor feinem £eben$enbe ermahnte Daoit» ben ©alomon jur gewiffen^af*

ren Beobachtung ber göttlichen ©ebote unb erteilte t'^rn noc^ einige anbere Aufträge;

hierauf (tarb er nac^ einer D^egierung^eit oon 40 3«^en unb würbe in ber ©tabt £>a*

0ib3 begraben. Ueber feine (Sigettfäaft aU Dieter ogl. b. %.: ^falmen. [pitte.]

^at>t^ oon 21ugöburg. ^ac^bem bereite bie reiö)(ten ©$d^e ber teutfe^en

^oefte beö Mittelalters ju Xage geförbert worben finb, $at fta) allmd^ltg auä) bte

teutfe^e mittelalterliche ^profa einer größern Pflege 51t erfreuen, n>ie bieg bie ttjeil*

Weife herausgegebenen teutfcfyen ^rebigten beS granciScancrS iöcrt^olb oon 9?e^

genSburg oon (J^r. grieb. Eling, Berlin 1824, ferner bie teutfe^en s]3rebigten bei

12ten unb 13ten Sa^unbertS, oon ^rofejfor SL 9^ot^, Dueblbg. 1839, bann bie

Oon gr. ^. ©rieS^aber ebirten teutfe^en ^3reoigten teö 13ten SafyrjjunbertS, ©tutt*

gart 1844, unb bie oon gran$ Pfeiffer begonnene ©ammtung ber teutfa;en M^%
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fh'fer be$ 13tcn 3a$r$unbert$, Sleipjig 1845, beweifen. 3m fefctern 2Bcrfe der-

ben juerjt brei Üfldnner mit i^ren ausgezeichneten teutfäen ©eijteSprobucten

aufgeführt: ^ermann oon grifclar,
sJcicolau$ oon ©traßburg unb £>aoib oon 51ug$=

bürg. £aoib, im erßen 3a^rjebcnb be$ 13ten 3aW«ubert$ J« SftegenSburg ober

Augsburg geboren, war vJJooi$enmeiftcr unb s
}>rofejfor ber Geologie juerjt.im

grancitfeanerffofter ju 9tegcnäburg, bann, etwa feit 1243 ju Augsburg, wo er

M $u feinem £obe 1271 weilte unb beß^alb Daoib oon&ugöburg genannt würbe.

2Son feinem fegcn$rera)en SBtrfen auf bie i§m Slnoertrautcn gibt fein berühmter

Schüler Söert^olb oon föegenäburg, mit bem er ti$ jum £obe in innig jier

greunbföaft oerbunben Mich, unb ben er auf feinen 9ftiffion$reifen begleitete unb

bur$ bie 3Bibmung mehrerer ©Triften e^rte, ben fprectyenbjlen 23ewei$, fowie

a\xö) feine in fateinifä;er (Sprache abgefaßten Schriften i&m unter ben teutf^en

2l$cetifern be$ 13ten 3<*Wuubert$ einen ber erjten fU^e erwarben, obgleia), wie

e$ fc^eint, nur erft ein Heiner £§eil baoon gebrückt worben ift unb ber größere

$anbf$riftlid> no$ in oerfötebenen 25ibtiot£efen »erborgen liegt (Pfeiffer, teut-

fc$e SJtyftifer I, SSorrebeXXXI; 36^ er, @eletjrten--tetfon rat Slrtifei £)aoib.) Die

erfte 2(u$gabe ber »Schriften DaoibS ju Stugeburg 1596 unb ber Stbbrucf baoon

in ber Biblioth. max. PP. Coloniae 1618, 33b. 13, unb Lugdun. 33b. 25, enthalt:

1) epistola fratris David de Augusta ad novitios Ratisbona? de eorum informatione

;

2) formula novitiorum de exterioris hominis reformatione; 3) formula interioris

hominis; 4) de Septem processibus religiosi, cum vita S. Guatfardi. — Daß aber

£>aoib au$ teutfcfye, bem 3u^aU unb ber gorm naefy ausgezeichnete ©Triften

»erfaßt fyaie, war bieder oötfig unbekannt unb §at er|t Pfeiffer, ber Herausgeber

berfelben, entbeeft, e$ ftnb fofgenbe: 1) bie fteben S^orregeln ber £ugenb; 2) ©pie*

gel ber £ugenb; 3) §§rifti Seben unfer 33orbift>; 4) bie oier $itt\Qe geijHic^er

^Betrachtung; 5) oon ber 2lnf$auung ©otteS; 6) oon ber (Jrfenntniß ber Sa|r-
tyit\ 7) IBetradjtungcn unb Qbtlcte. Diefe teutfdjen ©Triften £>aoib$ ftnb @ei=

jte$blüt$en unb ^rüctyte ber fd)önßen unb ebetften %xt, oolf diev
6 unb 3<wber einer

frangooffen ©pra$e, ooK ipo^eit ber ©ejtnnung unb £iefe beS ©emütfyeS, ooft

2flilbe unb Demut^ d?riftfic|er grömmigfeit, toie faum je ettzaü (schöneres unb

GEblcreS ju £age gefommen ift. ©eroinuS C2itteraturgefd>. 2. 2(uft. IL 118) ftetft

fte ben 33ert£olbifc$en ^rebigten gleidj, unb 3actä ©rimm, ber ben 23ert£olb

fo meijkrfjaft föübert (f. Sßiener 3aJrK ber Sit 1825, 32. 23b.), nennt gerabe

ein ©tuet oon 23ert$clb$ ^3rebigten, baS nidpt biefem, fonbern bem £>aoib ange^

^ört, ba$ auögejeic^netpe beS IBue^eö. (Eo bilbeten btefe beiben Scanner ein fdjöneS

|5aar ebenbürtiger ©eijter; 33ert^olbö SBort glic^ einer ganj ^eutf^lanb beleu$=

tenbengafel unb einem mächtig einbringen Schwerte, £aoibö 9?ebe einer mi(bjtra^=

lenben gfamme öott ftißer unb tiefer ©Iut£. — «Sie^e Pfeiffer. — [<Sä)röbL]

^at>t^ von ^titaittu, f. Dinanto.
^aöi^, (5rjbif(^of oon si)2eneoia, eine* ber größten Sinter ber alt*

britif^en Äira)e, geboren um 445 im Sanbe beö britif^en gürßent^umS dere-

tica C^arbignan), über welches Xantuö, fein 3Sater, ^errfc^te, erhielt na^ empfan-

genem Unterrichte unb mit rein bewahrter 3ungfrdulia;fett bie spriefierwei§e unb

jog ftc§ auf mehrere 3«^e auf eine Suftf/ S^itelanb in Demetia (V) jurücf, wo
er ftc^ unter Leitung $aulin^, eineö Schülers beö f>L ©ermanuS oon 2turerre,

weiter auäbifbete unt> bann auf beffen (Ue^eiß feine öffentliche Sirffamfeit in fxe*

bigten unb ^rriö)tung mehrerer ^1 öfter UtyatiQte. 3U SWeneoia führte er mit

feiner ©emeinbe ein SUofierfeben ftrengfier 2lrt, nur mit oier ©orgen, ®eM
r

ipanbarbeit, Seetüre unb Unterjtüfcung ber Firmen, befä)äftiget unb tagtic^ mit rei^

neu £änben bie Dblation beö %eiU$ S^njti feiernb. ^luö biefem ßlojter gingen

bebeutenbe Banner ^eroor, jebcc$ fehlte eö auc^ nic^t an ungeratenen 2D?önc^en,

bie ben Daoib fogar oergiften wollten. 3m 3* 516 machte er eine Steife nac^

öerufalem, um bie oon ber SBritin §elena unb i$rem Jaiferlta;en ©o^n au^ge-
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fc^mücften % ©tauen ju befugen, unb fofl oom 23ifd)ofe bafelbft bie btf$bfli($e

2Bei§e erhalten ijaben. 9^$ feiner 9?ücffetjr mußte £aoib in ber »xitifäen ©9*
nobe ju 23reoo. im 3. 519 ben wieberauftau<$enben ^etagiani^muS befämpfen

nnb würbe $um (£r$bifc$of aufgejteflt, inbem ber % Q£r$bif$of £>ubriciu$ reft«

ßtttrte (f. £>ubrtciu$). Daoib »erlegte ben er$bif$öfli($en ©i$ oon (Jaerleon,

wo er bisher gcwefen, naefy
sD?eneoia (©t. £>aoib$), oermetjrte ba$ große brt'tifc^e

§ei(igtt?um $u ©(ajtonburo. mit einer reiben (£apetfe nnb ^telt nm 529 bie ©pnobe
Victoria genannt, worin bie bieten oon 25reo9 beftättgt nnb Einiges hinzugefügt

würbe. 33on bicfen ^xoei ©ijnoben, faßt (Diratb oon Eambrien in £aoib$ S3to^

graotjie, fjaben aße ßirdjen oon ganj Eambrien, ba fte bie päpffti^e 33ejtätigun£

erhielten, bie 9?t'4>tfa)nur empfangen* 2)aoib jtarb nm 544 nnb würbe oon bett

Griten, ©Rotten, 2lngelfa$fen unb nacfytjer 00m ganzen 2lbenbtanb aU fertiger

Oere^rt. — Wharton, Anglia sacra II, 628 sq.; B oll and, Co lg an unb But-
ler in ben 2(ct. b. ^eiligen, U sD?arj; Wilkins, Goncil. Brit. Tom. I. pag. 8;

SUforb« 2lnnalen. [©c^röbl.]

Statufeid/ gran&,
f.
©ociniug.

.^cfc^ra (n^ii-), ift ber Dfame breier in ben attteftamentlidjen ©Triften

erwähnten grauen/ 1)' £)ie wic^tigjte berfelben ift bie auf bem ©ebirg (ipfyxaim,

äwifcfyen 9?ama unb SBetfjet, wo^ncnbe ^rop^etin jur Seit, wo 3\xael nad; EtjubS

£obc unter beut Sotye be$ canaanitifdjen Königs Sabin ju §ajor f$ma$tete*

©ie ermutigte ben 23araf (f. b. 21.) von $ebe$=9?ap£t§ati, bie Eanaaniten 00m
IBerge £$abor Ijerab $u überfaften (dlifyt 4, 4. ff.), unb begleitete i^n fogar auf

feinem 3uge gegen fte, weiffagete aber jugleid?, baß ber din^m beö ©iegeS nidjt

tynx, fonbern einem SBeibe werbe ju Zfyeil werben Cftifyt A, 8. f.). Sirflidj

würbe ber canaanitifctye gelbljerr ©ifara oon berSael, ber grau be$ Zeniten £eb er,

getbbtet unb fofort ein ooflftanbiger ©ieg über bie Eanaaniten erfämpft, welken
£)ebora unb 23araf in einem frönen Xriumpttfiebe befangen CRityt 5). 2)ie

oon §)artmann (Hebräerin am ^ufcttfdje I. 220) unb be Sßette (Einleitung in$

21. Z. Ate 2Ut6g. ©. 224) gegen bie ©Ieio)äeitig!eit biefeS Siebet geäußerten

3*oeifeI fbnnen aU aufgegeben vetxafytet werben (og(. be 28ette, Eint. 5te 2(u£g*

©. 230).— 2) £>ebora $ieß a\xü) bie 2(mme ber Rebecca, bie oei 3«cobS D^ücffe^r

auö 9)?efopotamien unter feinen beuten ftc^ fanb unb in ber ^d^e oon ^öet^el ftarfc

unb begraben würbe (®enef. 35, 8.)» — 3) 2Iuc^ bie ©rojümutter Xobia'^ %\e%

^ebora (£ob. 1, 8. LXX.)*
;

[Seite.]

&cca(9$ (dexcäoyog^), oon dexa Cj^n) unb löyos C^ort), ift im ÖJrunbc

fo oiel aU ol öixa loyal, rd dsxa loyia, rd dt.xa (r/^uaicc (bie je^n SÖorte),

waö bie griec^>ifa;ett $tir$enf$riftftetfer puftg für 2)ecaIog gebrauten, welches

äBort fte übrigen^ fajt immer als gemininum 0] öexdloyog) befjanbefn, fo baf
e$ wo^I aU Slbjectio anjufe^en unb etwa vofiod-eola babei $u fuppliren ift*

SBefannttidj ijl ^ecatog eine ^äuftge Benennung ber „je^n ©ebote ©otteö'', mit

mdfifyt auf Erob. 34, 28. T>eul 4, 13. 10, 4., wo fte einfa^ „bie &e$tt

SBorte 7
' (D^^ri nnto^ genannt werben. £)er X>ecalog fommt im ^entateudj

zweimal oor, namli^ drob. 20, 2—14. ÖBuIg. 2—17) unb £e\xt. 5, 6— 18»

(3SuIg. 6—21), jebodj in ettoaö abweic^euber gorm. SSor Ottern entfielt nun
bie grage, wel^eö bie einzelnen ©ebote beffelben feien; benn fo oiel er aw$ beim
^riftlic^eu 9?etigionöunterri(^te oon jetyer gebraust würbe unb no$ gebraust
wirb, fo tft man bo$ über biefelben fc^on im 2Utert$um unb U$ auf unfere ßeit

oerfc^iebener 2lnftc^t gewefcn. Unb wenn ni$t ber X)ecaIog ft$ felbjt aU etroa$

3e|fttfa^e^ ober 3^«t|eilige^ bejei^nete, e^ würben wo$l bie meifien Eregeten

fyeiU me£r, tyeiW weniger aU je^n ©ebote in i^m ftnben, ba ja oon j'e^er ein

unb berfelbe Zfyeil ober 5(u^fpru^ beffelben (Jinigen jwet, Zubern nur ein ©ebot
ju enthalten fc^ien. Sir muffen bie bteßfatfftgen §auptanftc^ten jum 23e£ufe einer

nac^^erigen Entfc^eibung furj oortegen, ^^ilo jitoörberfl ftnbet in fecob» 20,
4«
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2—6. jwei ©ebote, ndmlicty 1) an einen ©ott ju glauben unb 2) ferne 23itber

ju ocrfertigen. Den ganzen Dialog aber t^eift s]tyito in jn>ct ^entaben (ray-

*a(tes) unb nennt bt'e erße v]>enta$ bt'e beffere (apiclvwv nsvrag'), weit ityre fünf

©ebote ftc$ auf ©Ott bejie$en, nämlid; außer ben beiben genannten no$ bt'e ©ebote:

ben Manien (Sottet m'c^t eitel ju nennen, ben ©abbat ju ^eiligen unb bt'e (Eltern

ju e$ren (festeres auf ©Ott bejügtidj, fofern (Sr ber urfprüttgfictye SSater oon

Stflem i|t, unb bt'e Altern in gewiffer $t'nftctyt t'^m gleiten unb feine (Steife oer-

treten); bt'e jtoet'te ^entaS enthalt fünf auf bt'e 9ttenf($cn bejügfictye ©ebote,

ndmtidj : feinen C£$ebruc$, feinen >D?orb, feinen Diebftafyf ju begeben, fein faffdjeS

3eugniß ju geben unb nic$t ju begehren (De Decalogo § 12). äßie i>on felbfl

bcutliä), ge£t $ier baS Verbot beS (££ebru$eS beut beS ?D?orbcS »oran, unb baS

SBcrbot beS 25ege$renS nacfy beut 3Bet'oc beS 9?äcfyjten unb beS 33egefjrenS na$ att
}

feiner §abe ijt als (£ineS gefaßt Wit f^ilo jh'mmt im Sefentltdjen ^ofepljuS
gtaöiuS überein (Antt. III. 5, 5.), fo baß beim erften SlnMicf biefe Sluffaffung

beS DecalogS als bt'e Ui ben 3"ben oon je^er trabitionefle unb fofort richtige

erfreuten fönnte. Mein bem ijt bo$ nictyt fo. Denn wie ber £t>afmub jetgt,

war e$ f$on Ui ben alten 3uben $erfömmh'c§, in (£rob. 20, 2—6. jwei anbere

©ebote, als bt'e oon ^ifo angegebenen, ju flnben, nämticty: 13 ify bin ber Sperr

bein ©ott, ber bi$ auS 2legö»ten geführt, aus bem Spaufe ber $nec§tfc$aft; 2) bu

fofljt nicbt anbere ©ötter ^aben neben mir unb bir fein 33i(b machen. Dt'efe 2luf=

faffung, bte na^er Ui ben 3«ben bt'e fjerrfctyenbe geworben unb je#t allgemein

angenommen ijt (ogt, ©eiger, n>tff* 3^'f^rift für jüb. ££eot. 23b, III. 6. 147 f.
462 ff.), fannte f<$on DrigeneS, tabelte fte aber, weif 9?r. 1 fein ©ebot fei

(Homil. VIII. in Exod. nr. 2). Die 9D?afora enbft'ä; jeigt bura) ifjre 3cr^3 u«3
beS DecafogS in ffeine^arafcfyen, baß ebenfalls f$on bt'e alten Suben in (£rob. 20,
2— 6. nur ein ©ebot fanben unb bagegen baS Verbot beS 33ege$renS in jwet
jertegten. 2luf bt'e 2fuSfagen beS jübiföen s2tttert$umS ijt ba^cr $ier ni^t oiet

ju bauen, »eil fte nic$t mit einanber im ^inffang flehen, ^rfunbigen nur unS

bei ben ^ripiic^en Syrern, fo nimmt fc^on (JlemenS üon 5tleranbrien baS

©ebot in 23etre(f beS einen ©otteS unb ber 33t'Iberoerferttgung nur aU eines
(Strom. VI. nr. 16), £rigene$ bagegen, mit ^jn'Io überftimmenb, als jtoei, um,
»ie er fagt, bt'e 3 e£nja$l ju befommen (Homil. VIII. in Exod. nr. 2). Spef^iuS
»on 3^ r ^falem (c. a. 600) nimmt bt'e beiben erjtgenönnten jübifc^en Sluffaf-

fungen jugleic^ an, laßt aber, um bt'e 3^^! «t^t $u überfc^reitcn, baS ©ebot
ber @abbat$eiligung nit^t aU foIc^eS gelten, met'I eS nic^>t immer bu^jtäb(i(^ er*

fußt merben muffe; feine erjten oier ©ebote ftnb ba^er: 1) Ego sum Dominus
l)eus tuus; 2) Non habebis deos alienos coram me; 3) Non facies tibi sculptile;

4) Non assumes nomen Dei tui in vanum (cf. Thom. prim. sec. quaest. C. Art. IV.).

£ef9$iu$ fcfyeint feine 9^ac^foIger gefunbcn ju $aben, bagegen mit DrigeneS
jiimmt ©ulpitiuS ©eoeruS (Sacra Historia Lib. I. c. 30), mie eS fc^eint, aud)

^ieron^muS (er bemerft ju £of. 10, 10,: Hae dua3 iniquitates contra duo

decalogi erupere praecepta, in quibus dicitur: Ego Dominus Deustuus; non erunt

tibi dii alii absque me) unb •oieUtifyt no$ anbere ßir$enfc$rtftjMer überein, bt'e

fify jebod^, mie ^ 33, ^ertutlian, S^prian, ©regor oon 9?a$ian$ u. %.,

bt'e ba^in gejagt werben (ogT. ©eff cfen, über bt'e oerfc^iebene (^int^eitung beS

DecaloguS :c* 6» 163 ff.)f tttc^t fo beftt'mmt über ben Decatog auSfprec^en,

baß fto) i^re ^nftc^t mit ©it|er$eit angeben ließe, %m ausführlichen unb bejtimm*

tejten rebet Slugujtin über ben Decalog unb bt'e einzelnen ©ebote beffelben. @r
tabelt bie ^nftc^t beS DrigeneS, weil baS Verbot ber 23ilber in bem Verbot beS

©ö$enbienfteS fä;on enthalten unb barum ntc^t als ein eigenes ©ebot ju betrachten

fet (Et revera quod dictum est: Non erunt tibi dii alii praeter me: hoc ipsum

perfectius explicatur, cum prohibentur colenda figmenta), unb ftnbet fofort im

£>eca!og nur brei auf ©ott bejügtic^e ©ebote, wä^renb f£ifo fünf, OrigeneS
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xttib bie tym folgen, »ier fola)e ftnben, nämlt$: 1) allein an einen ©Ott ju

glauben, 2) feinen tarnen nicfyt eitel ju nennen, 3} ben <Batäat ju ^etTtgen

;

auf ben ^a^pen bejügli^e ©ebote befommt er bann nt'djt fedjS, wie DrigeneS u. 21.,

fonbevn fteben, inbem er ba$ Verbot be$ 33ege£ren$ na<$ bem 2&eibe besJ sJMd)ften

unb be$ 33ege$ren$ nad) alt' feinem 23eft£e als $wei ©ebote oetra^tet (Quaes-

tiones in Exod. nr. 71)* Diefe Sfaffaffung bes DecalogS t'ffc na$ 21ugu|tin aU*

mäklig in ber ganzen Äirdje üblidj unb $errfdjenb geworben, unb felbjt Sut^er

behielt fte W\ im fleinen unb großen ftaterfjiSmuö, fomie auc§ 9Äelana)tj)on

in feinen locis theologicis (ogl. ©effcf cn, über bic oerfäiebene Einteilung be$

DecaloguS :c. ©. 11)» Erft (Saloin ift Wteber jur o^ilonif^en ober origenia=

nifdjen 21uffajfung $urücfgefeljrt, benn gegen bte in ber ßirdje »on je§er übliche

33ilberserejjrung (f. b. 21.), bte er att Silber- unb @ö$enbienft djarafterifirt, mit

beigefügter 2krftd;erung, baß man in ben erften fünf 3al)r(mnberten in ber ^ir^e

feine Silber gehabt §aU (!), *oar e$ fe£r erwünfa)t, ein befonbereS ©ebot be$

DecafogS anführen $u fönnen (Instit. relig. christ. Lib. I, c. 11). Diefe caloinifdje

21nfta;t ijt neuli$ wieber oon SofjanneS ©efftfen, ^rebiger $u ©t. 9ttid)aeli$

in Hamburg, in ber fc^on angeführten ©$rift: Ueber bie oerf^iebene Einteilung

be$ DecaloguS :c. Hamburg 1838, eifrigft in ©$u$ genommen unb als bie

„etnjtg richtige'' bejei^net korben. Ernft 9D?eier bagegen, obwofjt ©effcfenS

Erörterungen allen 33 eifaH jollenb, begnügt ftd? mit i^ren Ergebniffen nifyt, fon=

bern ge^t no$ weiter unb fucfyt unter ber ^oraugfegung, baf? bie urforünglicfje

gorm beS DecalogS in unferem ^entateuc^ nicfyt me§r vorliege, eben biefe wieber

^erjujteHen in ber ©djrift : Die urfprünglic^e gorm beg DecalogS ic. 9flannl?eim

1846. Er ftnbet, wie $fjilo, nur in anberer Seife, jwei $entaten oon©eboten
im Decalog, bie eine $5enta$, auf ©Ott bejüglic^, auf ber einen £afel, bie anbere,

auf bie Sttenfcfyen bejüglic^, auf ber anbern £afel, beibe aber in einer 2lrt $aral-

lelt'SmuS ©c^ritt für ©c^ritt ftc§ entfprec^enb. ©ein Decalog ift furj biefer;

1) 3$, S^ooa, Un bein ©ott. 2) Du follft feine anbere ©otfyät neben mir

Ijaben. 3) Du follft btr fein ©otteSbilb machen. 4} Du foHjt ben Tanten 3e-

Joöo^ beineö ©otte<S ni$t jur galf^^eit au^fpre^en. 5) ©ebenfe be^ geiertage^

baß bu ifjn ^eiligeft Qexfte sPenta^). 6) (Sfjre beinen SSater unb beine Butter.

7) Du foKft nic^t e^ebrec^en. 8) Du fottffc nify tobten. 9) Du follj? fein

falfdjeS 3eu3ni'P reben. 10) T)\i foUft niä)t [teilen Zweite ^enta^). ©o fetjr

ber ©c^arfftnn unb bie ©elejjrfamfeit , toomit biefe 2lnft$t bur^gefü^rt ift,

21nerfennung t^erbient, fo laßt fte ftety bo^ Iti i^rer augenfälligen 5lbweic^ung

oom Urterte, wie fol^er f^on ben alten Ueberfefcern oorlag, nur al^ eine

Jp9potl>efe anfe^en. Unb ba mir ol\\§ bie f^on oon DrigeneS abgemiefene 2lnft(^t

ber ^almubijten unb fpäteren 3^^n, unb bie 21nft$t be^ ^efpdjiu^, welche ba^

©abbatgefeß befeitigt, aU offenbar un^uläffig übergeben fönnen; fo hUiit nur

nod) bie grage, ob bie p$ilonif$e ober bie augujtinif^e, alfo bie caloinifcfye ober

bie fatjoltf^e 2luffaffung be^ Decalogs? ben 3Sorjug oerbiene. Senn eö ftc^ um
eine exegetifc^e ^Irabition Rubelte, mürbe bie aleranbrinifc^e Ueberfe^ung, in

ber am etjejlen eine folc^e ju erfennen märe , meljr ju ©unften 51ugu)titt^ al^

^aloin^ forec^en, inbem jle im (5rob. 20, 14. (1*70 juerft ba^ 2Betb, bann erft

ba$ §au^ nennt, meldjeS im Urtert ooranjte^t, ma^ man ntdjt ettoa al^ Unge=
nauigfeit anfe^en fann, wie ©effden Ca» a. £>. ©. 131) $u t^un f^eint, weil

ber Decalog, ein »aar unbebeutenbe Erweiterungen abgeregnet, fonjt bur^au^
genau unb wörtlich überfe^t unb nirgenb^ ein Sort ober ©a^ in eine anbere

©teHung gebraut ift, al6 im Urtert. allein bie oerfc&tebenen Meinungen ber

3uben felbft fc^on im 3lltertbume jeigt ^inlängli^, baf fcfyon fte eine juoerläffige

eregetifc^e £rabition nic^t Ratten, ©ofort ^anbelt e$ ft^> nur um ba^ 23er£ältnvf

jener 21uffaffung6 weifen jum oorliegenben maforet^ifc^en ftibettexti. Diefem gegen=

über $at aber bie auguftinif^e 31uffaffung gewi^ ni^t etwa weniger 33eretf)tigung,
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aU bie pjtfontföc. £ a
f*

* a* Verbot, ©öfcenbilber ju machen unb ööttlt^ ja

»cremen , in bem Verbot bee ©öfcenbienftetf, fowie biefetf in bem ©ebot, nur

ben Qrinen wahren ©oft als folgen anjuerfennen unb gu oere$ren, fcf;on enthalten

fei, ijt ungemein beutlicfy. Unb £rigeneg $ätte gewiß nie baran ßebarf;t, ba8

SWberoerbot ati$ ein eigenes ©ebot beg £ecatog$ an$ufcfjcn , wenn er nid;t wegen
fcer 3*$«J fl$I *> er ®ebote in SSerlegen^eit gewefen wäre, gragt man aber,

warum er nid;t lieber ba$ Verbot betf 33ege$renS in jwei ^erlegt l)abe, fo liegt

bie Antwort naf;e: *on einer Sluäeinanbertjattung bed 33ift>cr»erbote3 unb be$

f. g. ©eboteä ber 2)?onarcfyie ^atte er Vorgänger unb fcfyfoß ftcjj an fte an, ob*

wo$I i&m bie<5a$e ntc^t reefct gefiel, wie er beutlicty genug bur$ bie 23emerfung
ju oerfte$en gibt, baß j[a fonjt bie 3^«^! wityt tjerauSfomme. &nbererfeit$

föeint bem $1. Slugufh'n Unrecht ju geftf^en, wenn man i§n tabelt, baß er jwet

Verbote be$ 33ege$ren3 im 2)ecafog ftnbe. £er $ebräif#e Zext fyricfyt ju feinen

©unften, inbem er fowottf im £rob. aU Deuteron, baä Verbot be$ 23egeljren$

bur$ eine ©etuma C-) in ^tcci jertegt. 3n ^Betreff beS £robu$ behauptet jwar

©efftfen (a. a. D. ©. 126), baß bie ©etuma in jwei dritteln ber oon $en*
ttifott (f. b. 2lrt. 23ibetau$gaben) »erglicfyenen §anbfc$riften fe^fe; atfein

©atomo 9?orjt (f. b. 2frt. 23ibetau3gaben) oerftebert ju Srob, 20, 4., baß

fitus n&nn Kr in ben eorrecten §anbf<§riften, namentlich in ben ägoptifdjen,

jerufalemifc^en, paläßinifetyen , armenif^en unb überhaupt morgenlänbifcien eine

©etuma £abe. Dagegen ba$ ©ebot in Sßejug auf ben Sinen ©ott unb ba3 23er=

fertigen oon 23ilbern (Gfrob. 20, 2—60 $ält ber maforet^if^e 23ibe(tert ni$t

aueeinanber unb be$anbelt e$ fomit als (£ine$. Sßenn bie heutigen 3uben ft$

«ic$t barnaety rieten, fo folgt barauS nicf)t, baß fte e3 nie unb nirgenbS gettian

$aben; xok wäre fonft biefe 23e£anblung be$ 23ibelterte$ erflärltdj, bie fte, ob*

Wo$l i^rer 2lnft$t juwiber, bo$ ni^t aufzugeben wagen? 2>aß aber im (5*obuö

beim SSerbot be^ SBege^ren^ baeipau^ ooranjiefjt unb ba^SBeib nachfolgt, foric^t

fliegt gegen 2(ugu)!in; benn im Deuteron» ift bieß umgefe^rt; ba^ le^te S3u^ be^

$entateuc^^ aber ijt füäter getrieben aU ba^ $weit?
f
unb fomit jeigt eben bie

fpätere <SttUe
t

xvit bie frühere ju »erfte^en fei, wenn nic^t etwa in biefe fi^ oiel-

leit^t ein gebier eingefüllten ^at 3n betreff ber neutepamentlic^en ©tetten

ferner, bie man gegen 5{uguflin angeführt ^t, me 2D?att^ 5, 27. f. 31. f. 19,

7. ff. 18. f. «Ware. 10, 5. 19. Sue. 18, 20. ftbm. 7, 7. 13, 9., fie^t fic^ felbjt

©effefen ju bem ©efiänbniffe genötigt, baß fic^ au^ i^nen fein „jwingenber

unb oöüig genügenber 23ewei$ für eine ^int^eilung beö £>ecafogu$ führen laffe
/;

(a. a, D. @. 136) unb überlebt un$ bamit ber ^ac^weifung, baß bie augufti*

nifc^e (Jint^eilung be^ Decatogtf jenen ©tetten gegenüber gar wo$( befielen fbnne.

3Ba^ enblic^ ben ©egenftonb unb bie See^felbeste^ung ber ©ebote betrifft, fo

föeint e$ ganj in ber £)rbnung, baß, wenn auc^ ba$ I23ege^ren unb £rac$ten

na$ frembem S3eft^ »erboten werben fcflte, babei ba^ frembe SBeib unb bie

frembe Qctit ebenfo au^einanber gehalten würbe, Xoic lei ben Verboten besS (J^e*

ire$en$ unb (5te^Ien6, unb fofort jeneö Verbot in tfoei jerftel. Unter folgen

Umflänben fönnen wir feinen Slugenbficf anflehen, ber auguftinifc^en Sluffaffung

be^ X^ecalogö »or ber caloinifc^en unbebingten SSorjug ju geben, unb begreifen

e$ Uityt , wie oor Hurjem noc^ ©onntag baju fowmen fonnte, jene gegen biefe

in e$u$ ju nehmen C^tubien u. ßritifen 1836. ipft. 1). — 3>ie 2öic^tig!eit

beö 2)ecalog^ für bie mofaifcfje ?ln(talt ifi fe^on a\\$ ber %xt unb Seife

erfictytlief), wie berfelbe gegeben würbe unb aufbewahrt werben mußte. $11$ nämlie^

SDiofeS 40 S:age unb S^äc^te auf bem 23erge ©inai jugebrac^t fyatte, erhielt er

benfelben, getrieben mit bem ginger ©otte$ auf föti fieinerne tafeln, eine

ee^rift ©otteS, eingegraben in bie tafeln C<5rob. 31, 18. 32, 16. Deut. 9, 10. f.)

unb als er na$ feiner §erabfunft 00m 23erge bie tafeln auS Unmut^ über bie

Anbetung M golbenen $a\M jerbroc^en £atte C^Tob. 32, 19.), mußte er neue
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verfertigen, aufwehe junt fetten $Me ber Decafog gefdjrtefcen mürbe ((£rob. 34,

l.ff.). 2>tefe Stafetn mußten in bie 33unbe3tabe getrau unb auf fte ba$ $ap-
V>$oret£ mit beu $toei(üt$erutum, ben£$ron Seljooa'ä fpmootiftrenb

,
gelegt derben

(fecob. 25, 16—210* @o erlernt ber Decalog unmittelbarer, benu bte ganje

a&rige mofatföe ©efefcgeoung, als 2Bort unb SSorfc^rtft (Sottet, worauf fc^on

Stomas aufmerffam mac^t (Prima secundae. Quaest. C. Art. 3), unb fcilbet, au$
f$on äufierlidj fcetraä;tet, ben roic^tigjten Zfycil unb wahren TOttefyunct be$

£eifigt$um$ in beffen innerjter 2Iot$eimng, bte feI6p oom ipoljenpriefter nur jä'$r*

lief) einmal Detreten roerben burfte; unb fogar bte 33unbe3tabe, ba3 oebeutfamjte

©erätfj be$ £>eiligt£um$, btent tym t>Ioff $ur 2fufbema$rung unb ijt nur um feinet-

mitten oor^anben. (£r roirb aber au$ gerabe^u ,,ba$

3

eu3M£" (myn GErob.25,

160, ober „bte Stafeln be$ 3ettgmffe$" (rrrsrrt hhj $rob. 31,*21.
T

34, 210
unb „ber 33unb" Cirrn* Deut. 4, 130/ ober

T

„bte SSorte be$ 23unbe$" (HA
hrian <£rob. 34, 280, ober „bte fcafeln be$ SBunbes" (n"nan nnj5 Deut. 9,

9. 11. 150 genannt, unb babur$ fem SBer^ältniß jur ganzen alttejtamenttic^en

©efefcgetmng beutlicfj genug ausgebrochen. Die 2Iu3brüde nämlicty m* unb

jrna ftnb tjter fynonpm unb ber S3unb £eif*t au<$ 3eugtuf*, fofern ft$ ®ott in

bemfetoen aU wahren @ott unb afletntgen iperrn feines SSolfeS oejeugt unb bte

S3ebtngungen funbt^ut, auf reellen allein eine 23eroinbung ober ein 23unb

$mif<$en ifim unb feinem 23otfe oejte^en fann unb foff. Sä^renb nun fonft ba$
gan$e ©efe£ ober ber ganje ^entateuc^ att bte Urfunbe biefeS 33unbe$ iejei^net

roirb Q. 35. Deut. 29, 20. 31, 9—13. 24—26. 3of. 1/ 80, ijt in ooigen

2lu$brücfen baffeloe mit bem Decalog ber gaff, fo baß biefer je$t aU htrjer 3n=
begriff unb 9?epräfentant be$ ganjen ©efefceä erfä)eint. Derfeloe barf ba^er

niä)t, roie ^äuftg gefcfyietyt (cf. Witsins, de oeconomia foederum Dei. Lib. IV.

c. 4. § 2. — Graveson, Hist. eccles. vet. Test. II. 82. 100), aU oefonberer

%$cil ber mofaifc$en ©efefcgefcung (.etwa aU lex moralis) anbern Reifen ber-

felben (mte lex ceremonialis, lex politica) auf gleicher Sinie coorbinirt »erben*

(£r ijt »ielme^r ber $ern unb TOttetpunct ber ganjen ©efefcgeoung, $u bem bie

atorigen ©efefce ftdj nur roie gotgerungen unb roeitere ^u^fit^rungen »erhalten,

forote er att^ fetbft roieber jum ©eoot ber ©otteö- unb 9?a^(tenlieoe in bem-
felben SSer^attntffe fie§t. (Bc^on ^ugujlin fagt bießfatt^: Omnia cetera, quae prae-
epitDeus, ex illis decem praeeeptis, quae duabus tabulis conscripta sunt, pen-
ere intelliguntur, si diligenter quaerantur et bene intelligantur; quomodo haec

ipsa rursus 'decem praeeepta ex duobus illis, dilectione scilicet Dei et proximi,

in quibus tota lex pendet et prophetee (Quaest. 140 in Exod.). Ueoereinjh'mmenb

bamit etflärt bie Glossa ordinaria (5D?att^. 5, 11.): Moyses decem praeeepta

proponens, postea per partes explicat, unb ber römifdje ^ate<$i$mu$ U)ieber^ott

gerabeju ^ugujtinS angeführte SBorte (P. III. c. 1. nr. 1), Der Decatog enthält

fofort , rote jto; ^fioma^ auiJbrücft, illa praeeepta, quorum notitiam homo habet
per se ipsum a Deo. Hujusmodi vero sunt illa, quae statim ex prineipiis commu-
nibus primis cognosci possunt modica consideratione ; et iterum illa, quae statim

ex fide divinitus infusa innoteseunt (Prima seeundae. Quaest. C. Art, 30» Darin
liegt fdjon , baf bie ®efe$e be^ Decalog^ im ©runbe alter feien aU S^ofe^,
unb in ber menfa)Im)en Statur unb feiner 23ejtimmung, nic^t aoer in roedjfelnben

SSer^attniffen, 3u?«»bett unb 33i(bung3jtufen gegrünbet unb für fte oereö)net

feien, roef^alo 2l^oma6 fte audj gerabeju al$ prima et communia praeeepta legis

naturae oejeic^net (1. cO* Da^er fefte^lt awti) ber römifc&e Äatc^tömu^ ben 3?eli=

<jion$fc!jrem, bem ^rijttic^en 3SoIfe einjuf^drfen, baf ©ott, inbem er 9)Zofen

t>ie je^n ©eiote gao, titelt ein neues ®efe^ gegeoen, fonbern nur baS im %n*
beginn bem menfc^Iit^en ©eifte eingeprägte ©efe§, toet$e$ bur^> fc^Ie^te bitten

unb lange $erfe£rt$eit oerbunfelt toorben, roieber aufgefrifc^t ^aoe (P. III. c. i.
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nr. 5, 6). Demnach erfcfceint ber Decalog jugleidj al& ein unauf§ebbarc$ unb

für immer gettenbe* ©efefc, unb e$ fann nidjt befremben, baß ungeachtet bc$

»orberührten engen 3$er£ältntffe$, in welchem bie mofaifc^en (£eremoniaI- unb

ä$nlic$e ©efefce jumDecalog fielen, biefer bo$ in feiner ©eltung bleiben fonnte,

alö jene abgerafft mürben, unb ber römifcfye Hate$i$mu$ bie Folgerung »on

ber 2luf&efcung be$ mofaifet)en ©efe$e$ auf nunmehrige Ungiftigfeit beä DecalogS

mit 9tfaa)brucf jurücfmeiSt (III. 1 , 6.)* &ne anbermeitigen ©efefce maren nämtic$

titelt fc$iec$t$inige, unbebingte golgefaf c be$ Decatogä, fonbern nur bebingungä»

»eife, unter gegebenen Umjtänbcn unb 23er$ättniffen, bie ftc$ au<$ änbern unb

aufhören fonnten, wie folc^eä im Saufe ber ^eit nnrfti<§ gefc$e$en ijt. 2Qßa$ aber

im ©efefce aU f$le$t$inigcr, nic^t bur$ äufüere llmjtänbe unb SSerfjältniffe be*

bingter golgefafc auä irgenb einem ©ebote be$ £>eca!og$ crfcfyeint, §at biefelbe

fortmäfyrenbe ©iltigfeit, »ie biefer feibjt, So ijt j. 5?. ba$ Verbot, ben ©öfcen

ju bienen, bem ÜMo$ hinter ju opfern, eine not^menbige golge be$ erjten

©eboteS, unb ba$er, wie biefeS fetbjt, immer in ©eltung. — Daß ber De»
catog au<$ im (£$riftent£um mie im üJ?ofai$mu$ feine ©ettung $aie

f
bebarf

tta$ allem 33i$$erigen faum me$r ber 33emerfung, unb bie Sönobe oon Orient

fprict)t (Sess. VI. can. 19) auSbrütflid; ba$ 2lnatt)em au$ über Jene, bie behaupten,

baß ber Decalog bie Triften nid)tä angebe (decem praeeepta nihil pertinere ad Ghri-

stianos). SEBelc^e SBebeutfamfeit er aber in ber c$riftlt$eu ftirct)e unb im 23erei$e

t$rer ©laubenä* unb Sittenlehre $aU
f
ijt hinlänglich $. 23. f$on au3 bem ©ebrauc^e

erjtc$tlic$, ben ber römifcfye ßatectyiämuS oon tym mafyt, inbem er in feinem btitten

Steile gemijjermaßen bie gan^e d)rijtlic$e ^flicfytenle^re auf it)n grünbet unb au$

it)m aUeitet 3^3 Specietle aber einjugeljen unb bie einzelnen ©ebote unb ma$ ftet)

unter fie fubfumire :c., ju erörtern, ijt ntc$t biefeS IDrteS, fonbern Ijat in ben be*

fonbern jutreffenben 2lrtifeln ju gefc$ef)en. tteber bie fectifetjen Eingriffe gegen bie

fortbauernbe ©iltigfeit be$ DccalogS [ b. 2lrt: SlntinomiSmuS. [Sßelte.]

&ecan be$ (£arbinalcollegium$ ((Jarbinalbecan) ijtbaäipaupt be$ Ijei*

ligen (£olteg$ (f. (£arbinalcollcgium), in meiere Sßürbe regelmäßig ber feiner

bifc$öffi($en Sei^e nac^ ältejie (Jarbinalbife^of eintritt, ber bann jugleic^ feinem

Vorgänger at^ Sarbinalbifc^of oon 5Tftia fuccebirt dv muß aber naty ben 23e*

jlimmungen ber ^äpfie $aul IV. oom 20» Sluguft 1555, Söenebict XIII. oom
7. ©ept 1724 unb Siemenö XII. oom 10. $an. 1831 jur ^eit be^ ^obeö feinet

SSorgänger^ an einer ber Stirnen 9f{omö, meiere an bie fec^ö darbinalbifc^öfe

»erliefen ju merben pflegen, gegenmärtig , ober barf nur in öffentlichen Ange-

legenheiten au$ päppiic^em Siuftrag abmefenb fein* 2U$ SSorjianb beö ^LSo((eg0

fü|rt er in ben SSerfammlungen ber darbindle jebe^mat, fo oft nic^t ber ^apjl

felbft präfibirt, ben 23orft$, proponirt bie oetreffenben ©egenjtänbe unb btrigirt

bie SBerat^ung. (£r genieft ba$ 23 o treckt, ba^ er hei aUen i§m juftdnbigen

firc^lic^enS«n^onen ba$ ^aßium tragen, bem neugemäftften ^apjte bie i£m ettoa

noty abgängigen äBei^en erretten, i^n, menn er noc^ nicljt 23ifc$of ijt, aU folgen

confecriren unb bie ^rönung^ceremonien oorne^men barf» Dtfac^ 2lnajtafiu^ fott

ber jemeilige 2?ifd?of »on Oftta ba^ SRetyt, ben fapft ju orbiniren, fc^on bur$

ben % ^apjt 3)carcuö (336) ermatten ^aben.

I>ecani urbani et rura|es, [ Öanbbecane»

Decanica ober Decaneta Riefen in früheren Reiten bie für geijllic^e ^öm'=

tentenbejtimmten£etention$= ober StrafKäufer (f. Sorrection^anftalten, geift=

Iic^e). 3"beß ift bie etymologifäe Ableitung be^ Sorten fe^r unfta^er, jumal mit

biefem 2lu$brucfe ^äuftg auc^ Diaconica unb Decanonica att gleic^bebeutenb angeführt

unb mit carceres canonicalis disciplinae umfe^rieoen toerbem Der ^Inna^me, baf für

jeben Decanatöoejir! ein folc^e^ Decanicum bejtimmt mar unb ber 9?ame eben bajjer

entjianben fei, miberfprtc^t ber frütje ©ebrauc^ be^ Sorten, meines fc^on in bem
Codex Theodosianus, fo^in ju einer 3eit oorfommt, mo bie ^aroc^iatoerfaffung noc^
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wenig auSgebilbet, j[cbenfatt$ bie Einteilung ber Pfarreien in £)ecanat$bijtricte

unbefannt war. 2Bar e$ oielteic^t eine £)iöcefan=2lnjtalt für ercefftoe Elerifer,

ein geijUic&eS Eentratgefängnifj , in »eifern nadj 21rt nöjterlictyer Einrichtung über

je $e$n ©trdffinge ein Sluffe^er unb Emenbator (decanus) bejtellt war? Dia-
conicum aber be$ei$net im gewöhnlichen ©inne Reiten Xfyeil be$ mit einer £aupt*

firc^e oerbunbenen 9?ebengebdube$, welchen wir |eute bie ©acriftei nennen; ober

a\x6) eine befonbere 2lbtljeitung ber teueren, wo bte ^3aramente aufbewahrt jtt

werben unb bie ©eijttictyen ftd> ju i^ren gotte$bien|tli$en Verrichtungen an- unb

auSjufteiben pflegten* E$ ift aber gan$ unwa£rf$einlic$ , baß biefer Ort jugleidj

als Earcer in eigentlicher 23ebeutung für geijttic^e Demeriti oerwenbet werben

fei. VLU (Strafort fonnte ba$ Diaconicum nur in fofern bejeic^net werben, aU bie

gcijtlic^en ^önitenten wd&rcnb ber gotte$bienftli$en geier ba^in oerwiefen waren,

anjtatt baß fte am Altäre fetbft btenen ober im ^reSb^terium afftftiren burften»

£ie altgemeinjte Söebeutung tjdtte bae Sort De canonicum für ft$, wenn nicfyt

eben btefeS am feltenften |td) fanbe. 2Sir Ratten nämlict; barunter ein geijtlicfyeS

(Straf^auS für Uebertreter ber canonifcfyen £>i$cipltn ju benfen, ungefähr tok

domus demeritorum (£) entert ten^dufer) im ®egenfa$e ju domus emeritorum

CEmeriten an ft alten). UebrigenS bürfte biefe Vietnamigfeit ni$t fo faffc in

abftc$tlic§er ober willfürlieber Sßortdnberung auä Unfunbe ber 2lbfc$reiber i^ren

©runb tjaben, aU oielmct^r in ber wirfliefen Sttobiftcation ber 23e|iimmung, bie

biefe ödufer je nad) »ergebenem S3ebürfniffe in'S Dafein rief»

^ecmüe, f. ^rcbipreöbyter.

Decauissae Reifen in weiblichen f 16 ftem bie »onben^tebtiffinnen unb

'JJriorinnen bedeuten 2luffe£erinnen über j[e jeljn Tonnen, in analoger 9?ac$bil*

bung ber Verfaffung ber männlidjeu Softer , wo gleicher SÖeife je je$n 3ttöncit)e

unter ber 2lufftd;t eines oom %Me ober ^rior aufgehellten ^rdfecten (decanus)

flehen. Sie biefe, fo $aben anfy jene entweber täglich ober ein- ober me^rmat
in ber Soctje beut SUojteroberen (be$ie$entlid) ber Oberin) über bie i^rer §ut
unb 2lufftctjt Uebergebenen $u referiren. Ein <5trafrec$t jte|>t ijjnen titelt $u.

Decanus capituli. Da$ 2lmt eines £)ecan$ ijt au$ ben llöjterlic^en

Einrichtungen hei Einführung ber Vita canonica auf bie freSb^terien übergegangen»

S3ei biefer (Gelegenheit übernahm regelmäßig, jebo$ nietyt immer, ber 2lrd;i>re$-

b^ter (f. b. 21.) jenes 2tmt unb bamit jugleid) bie Vor|tanbf$aft bee (£apiteU
f

fo wie berfelbe nac^mal^, Ui Sluflöfung ber gemeinfc^aftlic^en Seben^ weife, ge*

wö^nltc^ bie Verwaltung be^ Vermögend erhielt 51B bao §auOt bc^ $apitel€,

beffen (Bi^ungen ju berufen i^m nac^ gemeinem $ec$t jufte^t, wirb er in ber

33e$eul)nung ber Eor))eration jiduftg befonber^ genannt (Decanus et Capitulum),

jtillfc^weigenb aber felbjt bann, wenn er feine EapitelSpfrünbe befi^t, jiet$ unter

bem ^luöbrucfe Capitulum mitoerjlanben. 35gl. ^ierju bie 2Irtifel: dapitel, Ea-
^itelwürben, Decan be^ EarbinalcoltegiumS, unb Sanbbecane.

^eca^pUö QJexdnoXig)
,
3e$nßäbte=2anb (Watfy. 4, 25» 2tfarc, 5, 20*

7, 31.), gemeinfamer S^ame ber unter ftc§ feineöwegg jufammen^dngenben 33e*

jtrfe oon jel;n (ober me^r?) gröftent^eil^ oon ©riechen unb ©^rern bewohnten
©tdbten Cpe^e 2 Sflacc. 12, 29. f. 2Äarc. 5, 13. Suc» 8, 32. Jos. Antiqq. XVII.

11, 4. Bell. Jud. II. 6, 3.), welche ju einem S3unbe vereinigt waren, unter ber

unmittelbaren §errfc$aft ber Körner ftanben unb befonbere 23egünftigungen ge-

noffen CAntiqq. XIV. 4, 4. XVII. 11, 4. Bell. Jud. I. 7, 7. 8, 4. II. 6, 3.). 9^ad)

bejtimmten 3euötiiffen ber Otiten lagen biefe ©tdbte, ©c^t^oooli^ aufgenommen,
fdmmtlic^ auf ber Oftfeite be$ Sorban unb geborten fomit ju bem weitgebe^nten

ferda (?\in. hist. nat. V. 16. Jos. Vita c. 65. 74. Euseb. Onomast. S. Epiph. adv.

haeres. I. 30. n. 2). Diefelbe Sage ber 3^uftdbte fe$t audj bie $1. (Schrift öor*

m$ &ül smaxc.5, 1. 20. Snc.8, 26.37.39.). 2)effenungea$tet fmben ^e^rere,

bur$ eine unrichtige 21uffaffung oon 2D?arc. 7, 31» beirrt, ba$ ätynftfötZ'Zmv in
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ba$ eigentliche ^aldfHna oerlegt, wogegen fctyon 23onfreriu$ (Notae ad Onom. Euseb.)

unb 2tg$tfoot (Decas chorogr. Marc, praem. c. 7) ba£ fRifyiQe geltenb matten.

lieber bie einzelnen ©lieber biefeS ©täbtcbunbeS läßt ftd) wenig 33ejttmmte$ bei-

bringen, <5cbon ^lintuS (1. c.) bemerkt, baß bte Angaben hierüber fcfywanfen, unb

beföränft ft$ barauf, bie gangbar jtc Meinung anjufü^ren. <£r nennt aber folgenbe:

£)ama$cu$, ^itabetpf>ia, 9tafcf>ana, @cöt$o»oli$, ©abara, £ippon, £)ion, s]3elfa,

©erafa, (Sanatya. ^Injtofl in btefem Ver$eic$niß geben nur £>ama$cu$, baä 3o-

fepju* »on ben 3^«f^^ten au^ufötießen fcjcint, »eil er <8ct)tl;cboti$ bte größte

berfel&en nennt (Bell. Jud. III. 9, 7.); unb ^a^ana, an bejfen ©teile ^tolemäuS

CV. 15.) Gaoitoliaä ftfct. £igl?tfoot (1. c), geftüfct auf tljatmubifäe 9?ac$ric$ten,

glaubt no$ (EapfyaxBernau), 33etf)=©ubriu, (£ap$ar-(£arnaim unb QEä'farea^iltppi

baju rennen ju muffen; Anbere aber nocfy anbere. 3D?öglid;, baß ber 3<^nftäbte'

S3unb tm Verlaufe ber ^eit erweitert, ber ^arne jeboct? beibehalten würbe»

iSecimattottSftcttcr , f. Sehnten ©alabinS unb abgaben, clerica»

fif*e,
£>ectmrttoreit, f.

2c1)titxeä)L

Dccisioncs Rotae Romaiiae, f. Rota Roma na.

^cciftvfcecrcrc ober entfctjeibenbe dxt enntniffe (decreta decisoria)

Reifen im ^roceffe junäcjjt fotctye ritterliche (Jrlaffe, welche ba$ bem 9<Jec$t$jtr eite

ju ©runb liegenbe 9Rcc$t$oer$ättniß bejttmmen; jum ttnterfctyiebe oon folgen £e=

creten, welche feinen ©treitpunct erlebigen, fonbern lebtglicty bie Leitung unb gorm

be$ Verfahrens bejwecfen (decreta mere interlocutoria, reine 3ntertocute) , ber«

gleiten 3. 33. 2abung$-, 33efanntma$ung$-, 9D?tttljeitung$becrete :c. finb* £)oclj

fönnen auä) richterliche Qnterlocute oon ber Art fein, baß fte jugleictj entfc$ei=

benb unb proceßteitenb finb (fogenannte interlocutioncs mixt«) unb in fofern awfy

ben Qtyarafter oon £>ectftobecreten annehmen. @in £>ecifiobecret tjl affo ju=

itä<$jt ein folc$e$, woburefy ber (Streit in ber £auptfa$e birect unb beflniti» ent*

[Rieben, b. i. benimmt wirb, ob bie 00m Kläger beantragte Anerkennung feinet

dlctytt unb fofort bie Verurteilung be$@egner$ flattfutben fönne; c$ $ei$t bar*

um ipaubterfenntniß , (Enburt^eit ober Urt^eil gemeinhin (sententia definitiva).

<£$ !ann aber ein ieeiftobecret ein folc^eö fein, welches im Saufe be$ ^roceffeS

ertaffen wirb, unb balb ben ^roceß bloß fortleitet, balb t^eilweife entfebeibet,

jebenfaflS aber auf ba$ (£nburt$eit me$r ober weniger Einfluß $at (sententia

vim definitiv« habens), inbem e$ entWeber einen ^unet benimmt, ber bie bebin*

genbe Vorbereitung ber Jpauptcntfctyeibung feltfl bilbet (Vorbefc^eib), ober

einen Üftebenpunct ber ipauptfac^e injwif^en beetbirt (3wifc^enbef^eib). 3^^$
beeret fctX f^rtftlid? in einem gebrängten be)!immten ©tole abgefaßt fein unb

tm Eingänge, bem fogenannten betreff (ober rubrum), bte tarnen ber jtreiten-

ben Steile unb bereu ^arteiroKe, bann bie Angabe be$ (5treitobj[ecte3 unb bie

SSeranlaffung be6 ritterlichen I^ecret^ enthalten. 2)er Snfyalt felbjt aber (ni-

grum) foK We ^ntexe(fenten oon ber Verfügung be^ ©eric^t^ »oüfornmen in^ennt*

niß fe^en; 3 e^ unc ^t w?anl1 utli> wo ^ er Verfügung nac^julommen i)t; bann

3eit unb £rt ber Decretur unb ben tarnen be^ becretirenben ^ic^ter^ angeben,

3nebefonbere foüen bet'2)eftnitiobecreten bie Verurteilung ober SoSfpredjung alter

S?et^etligten llar unb benimmt auögeforoc^en, unb (foweit bie ©efe#e eö oerlan*

gen) bie 2J?otioe ober ^ntfc^eibung^grünbe (rationes decidendi) beigefügt

werben. £>ie S3efanntmac^ung ber&ecrete muß, weil erft mit bem Augenblicke

ber wir!li'(|en ober bo$ gefe^lic^ anjune^menben Eröffnung berfelben bie SBirf«

famfett ber richterlichen Verfügung beginnen fann, in gehöriger gorm — e^ fei

münblicj) (per publicationem) ober fc^riftlic^ (per insinuationem) — gefc^e^en.

X)eftnttiofer.tensen ober eigentliche Urteile muffen ben Parteien münblicty eröffnet,

ober wenn eine Partei in bem jur ^ublication angefefcten Termin ntcf>t erfc^eint,

fc^riftlic^ (in vim publicati) jugefteüt werben. 33et anbern betreten genügt bloße



£)eciue* 59

fc$riftlic$e 3ufreffung ober3nftnuation, tx>etc^e an bie Sntereffenten (ober an beren

Anwälte) in ber 9?egel bur$ ben @cric$t$biener gefd>ie$t, fo jwar, baß bag beeret wo

möglid? ber gartet felbjt be^änbigt (ad manus), ober boct) einem erwachsenen gamilten*

gliebe ober blatybax jur 23etjänbigung an ben S3et^cittQten übergeben, ober auet)

in ©egenwart oon3eugen an bejfen £>au$ (ad aedes) angeheftet wirb, 3n gälten,

wo bie 3ufteu'ung «» bfe Partei felbjt ober an beren Slboocaten ober oerläfftge

ipauSgenoffen gefc$ie|>t, fann ber ©ericfytSbiener bie gefdjeljene 3nftnnation anf bem
£)ecrete felbft bereinigen: in anbern minber ft<$ern gäüen muß berfelbe über bie

richtige Ablieferung $u ben 2lcten referiren ober burd) ein Diecepijfe be$ Ueber*

lieferers ftc§ auSweifen, SaS enblid) bie 2Birfungen ber £>ecrete betrifft, fo

lommt e$ im allgemeinen babei auf beren 3toecf «nb Sntjalt am Eine Sbaupt*

wirfung ber £)eciftobecrete, fte mögen bie ganje betreffenbe ©treitfac^e ober nur

einen (Btreitpunet unmittelbar ober mittelbar entfe^eiben, befielt barin, baß fte

ni$t meljr, tt>ie bie fogenannten decreta mere interlocutoria, oon bem SRitytex felbjt,

ber fte erlaffen $at, wenigfienS in ber Siegel nic$t mefjr, fonbern nur auf bem
SBege ber Berufung abgeänbert werben fönnen, fo baß bie burc$ orbnungS*

madigen Spruc$ entf^iebene ©a$e, wenn eine Berufung gar nic§t, ober nic$t

rechtzeitig eingelegt würbe, ober »t'efleicfjt nityt einmal wirffam interponirt wer*

ben fonnte, als abgeurteilt (res judicata) betrachtet wirb unb nac$ bem geriet»

liefen (Sprachgebrauch fogenannte SftecfytSfraft (auetoritas rei judicatae) er*

langt t)at [^ermaneber*]

£>ectu$, ^aifer, unb bie beeifc^e (£$rijtenoerfolgung* Unter ben

großen (£§rijtenoerfolgungen (f.b.21.) m'mmt bie beeifc^e bereit nadj ben ftebenten,

bagegen ber ©raufamfeit nadj neben ber biocletianifc$en ben erften $la$ ein* £)ie

faff 40 3a$re lange, in manchen ©egenben gar nic$t, in anbern nur auf furje

3eit burc$ ^aifer SDfarimin unterbrochene $utye ber Triften, oom Stöbe beS <Sep*

timiuS SeoeruS an bis jur St^ronbejteigung beS 2)eciuS (21 1—249), $atte nifyt

überaß Iti ben ©laubigen bie erfreuliche Sirfung gehabt SSoltf Ratten ftc$ in

aßen ©egenben, jumal unter bem <5c$u$e ber jwei ct)rijtenfreunblic^en Äaifer

Slleranber ©eoeruS (222—235) unb ^ilippuS HrabS (244—249), neue

c$rijtlic$e ©emeinben gebilbet unb bie fc$on bejle^enben ftc§ beträchtlich oerjtärft, auc$

öffentliche $h'rc!t)engebäube $u errichten gewagt, wot)l Ratten bie Reiben bur$ ben

^duftgern Umgang mit Triften unb bur$ bie öffentlich geworbenen Schriften ber

großen c$rifrli$en$!e$rer£ertullian, Gt^prian, QtlemenS oonSlleranbrien,
DrigineS u, 21. manches 2Sorurtt}eil abgelegt, baS fte bisher mit 2lbfc$eu gegen bie

neue £e$re erfüllte, unb nur bie albernjlen flöten glaubten noc^, baß t^ejteifc^e

9)?a%eiten, 23lutfc^anbe unb alle Slrten oon Unjuctyt jum c^riftlic^en dultuö ge*

hörten. Slber neben all biefem waren bie (griffen felbft burc| bie lange dlufe nifyt

Keffer geworben ; e$ fyatte ftd) e^er bie 3^1 ber 9^amenc^ri)ten als ber wahren

^^rtften vergrößert, unb ber Sauen waren metjr geworben aU jemals juoor. 9^a*

mentli$ flagt ber ^L ^^»rian (f, b. 51.) (in feiner ©$rifc de lapsis p. 182 ed.

Paris. 1726), baß ber lange griebe einen erfölaffenben Einfluß auf bie @a)aar

beS §errn geübt, unb baß oiel irbifct)er ©inn, £abfuc$t unb anbere Sajler unter

£aien unb ©eiftlic^en um ftc^ gegriffen $aben, 2)ie mcr!würbige «Stelle lautet:

„(Sämmtlic^e backten nur auf bie Sßermcfjrung t'^reS Vermögens unb waren mit

unerfdttlic^er S3egierbe auf bie Häufung oon ©c^d^en bebaut 3n ben frie-

jtern war feine ©otte$furc$t unb grömmigfeit, in ben niebern ^irc^enbienern fein

achter ©laube, in ben Sßerfen feine ZieU, in ben ©itten feine 3«$*- Männer
befc^nitten i^ren S3art, SSeiber fc^minften t^r ©eftc^t, bie klugen würben entftetlt,

teie fte nic^t a\x$ ©otteS ^dnben gefommen, bie §aare trügerifc^ gefärbt. £>ie

iper^en ber Einfältigen ju betören, würben Betrügereien fc^lau erfonnen, unb

liftige ßunftgriffe, um S3rüber $u hintergehen, Wlan fnüpfte baS 23anb ber E^e
mit Ungläubigen unb ließ bie ©lieber £$rijti oon ben fyeiten fc^dnbent yiifyt
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olojj (ei^tfinm'ö, fonbern auc$ falf<$ »urbe gcfc§»oren, bie Vorder bcr ©e*

meinben mit jtoljem Uebcrmutt)e verachtet. -DJan oerldumbete einanber mit gifti*

ger 3«nÖf f
täte in Sxoietxaty unb unoerföt}nlic$em §aj[e. Viele 23ifdjöfe, »elc$e

anbere Ratten ermahnen unb i$nen jum Üflufter bienen follen, oernaa)ldfftgten baS

oon ©Ott t&nen übertragene 2lmt unb befafjten jtc$ mit Verwaltung weltlicher

Xinge; fle »erliegen i£renSi$, entfernten flu) oon i^rer^eerbe, ftreiften in frem*

ben ^rooinjcn umt)er unb trieben auf öffentlichen 3atjrmdrften ge»innfüdjttgett

£anbel. Den ^ungernben 23rübern in tt)ren eigenen ©emeinben famen fle mc$t

ju £ilfe, wollten nur (Mb in 9ttengc $aben, riffen bura) 2ijt unb Vctrug ©runb»

flücte an ftdj unb »uferten mit immer (tarieren 3wfen." 2le£nlid>e Sc^ilberun*

gen gibt DrigeneS an mehreren ©teilen (Comment. in Matth. tom. 16, p. 420,

442 sq. ed. Huet. Colon. 1685), X>ie Unge»efmtt)eit beS Kampfe* fyatte bte

Kräfte gefc$»dc$t unb bte (Bitten oer»eic$lidjt; barum mufte eine neue Prüfung

über bie #rijllic$e ©emeinbe ergeben , bamit baS ©djlec^te oon bem ©uten ftcfy

fonbere unb bie Spreu oon bem ©türme ber Verfolgung oer»e$t »erbe, Dtefe

2duterungS$ett trat mit Kaifer £eciu$ ein, (£aiu$ SttefftuS DuintnS DeciuS

£rajanu$, oon ^t)ilippu$ <!irab$ jum <BtattyaUex oon Höften unb N]5annonien

ernannt, »urbe balb naa; feiner Slnfunft in biefen ^reoin^en oom $>eere jum

tfaifer ausgerufen, ^ilippuS 2lrabS jog gegen it)n; »arb jeboa; gefcfylagen,

flüchtete nat£ Verona unb »urbe £ier, oieHeic^t oon feinen eigenen beuten, naclj

ber Meinung beS t)l, ipieronpmuS aber (Catalog. n. 54) auf Vefe^l beS £)eciuS

am 17. 3«ni 249 getöbtet, DeciuS aber bejiteg nun ben S^ron mit bem v$lane,

bie finfenbe Roma »ieber^erjujtellen, £a ein 9ftann baS oon oerfctjiebenen

©etten bebro^te dleify allein nic$t mel}r regieren ju tonnen festen, fo er^ob er fet-

nen @o§n, fotoie einen anbern Ver»anbten C^foniuS SttarimuS ©ratu3) jum (£dfar

unb Reiä)Sge$ilfen, unb »dt)renb er baS Reic$ nac§ klugen burefy glücfltc^e Kriege

befefiigte, fuc^te er $m auä; im 3nnern burdj 2Öieber£erjteflung ber QEenfor»ürbe

unb bamit beabjtct)tigte ©ittenoerbejferung »icber größere geftigfett ju geben,

•ftebftbem mufte er aber auc$ erfennen, baf bieQEinfjeit in ber Religion einipaupt*

mittel fei, um bem »anfenben Staate »ieber (Sin^eit unb ©tärfe $u oerfdjaffen,

£urc§ ungeteiltes fangen an einer Religion unb bur$ bie innige Verbinbung

biefer Religion mit bem <Staattteben »ar 3^om grog unb mda)tig geworben, bar=

um, meinte DeciuS, fönne baffelbe aua; nur baburo; »ieber^ergefteüt »erben, baf

bie alte Religion i^ren ©lanj unb Hinflug »ieber erhalte unb iebe @ecte oer*

nia)tet »erbe, »elc^e bie <Staatfyöttex ntdt)t e^rt, (^r befd;lo^ barum, ba$ ü^ri*

jtentt}um mit ©e»alt ju unterbrüäen, unb j»ar um fo me£r, aU nac^ einer 2leufj e=

rung beö Drigeneä (contra Celsum III. n. 15. p. 456, ed. de la Rue) gar Viele

unter ben 3 e^9 e«offen ftc$ ein ©efc^äft barauS machten, bie fo ja^lreic^ ge»or=

benen ^rijten politifcit) ju oerbde^tigen, (Sine anbere (Srfldrung ber beeifc^en

Verfolgung geben (JufebiuS CHist - eccles. VI, 39 unb Chronic, ad ann. 249) unb

^ieron^muS CCatalog. n. 54): £cciu$ fyetie auS £a|j gegen feinen Vorfa^rer, ben

c|riftenfreunbli(§en $l}ilippu£5 VLxaH, bie ©laubigen oerfolgt, Mein fur$ (Jrjte

»ar f^ilippuS ^Irabö nia;t felbft »irflic^ ein (S&rijl, »ie jene eilten glaubten,

fürS Zweite aber fonnte »o£l ein ro^er ^aifer, »ie üftarimin ber praeter, auS

§<\§ gegen feinen Vorfa^rer (^lleranber ©eoeruS), bie (£t)rt'jten oerfolgen, aber

ein 9J5ann mit fo oielen Talenten uub 3fagenteneigenfä)aften, »ie DeciuS, muß $u

fo ungeheuren blutigen ©e»altt^aten bo# anbere ©rünbe gehabt ^aben, unb biefe

liegen ganj beutliö) in feiner ^olitif, SBalb nac^ feinem Regierungsantritte erlief

nun TeciuS, »a^rfö;einlic^ im Anfang beS 3, 250, ein ßrengeS dtict gegen bie

Triften, bejfen Srtfyait oon ©regor oon Üft&ffa (in vita Gregorii Thaumat. Opp.

Tom. III. p. 567 sq., auc^ abgebrueft Ui ©iefeler, ^ircjengefc|>, ^Bb. I. ©,213)
unb anbern alten $h'rc$enfc§riftflel(ertt berichtet »irb, (ix befahl barin ben £)brig*

feiten unter ^Inbro^ung furchtbarer Strafen faHS fte nict)t ge£or$en »ürben, burc^
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Quälereien aller 2lrt bie Verehrer be$ 9?amen$ E^rifH ju oertilgen unb fte burc§

gurct>t unb hartem wieber jur oaterlänbifdjen ©ötteroere^rung ju $wingen. £>a$

Ebt'ct felbft ift ntc^t me^r oor^anben, unb ba$ im 3. 1664 ju£ouloufe »onS3ern=

$arb 9fteboniuS au$ SD^artyreracten lierauSgegebene Decii Augusti Edictum contra

Christianos ift undä)t, wte £tllemont (Memoires etc. Tom. III. p. 325 ed. Brux.

1732) unb sD?o$$etm (Commentarius de rebus Christianorum ante Const. M.

p. 478) jetgten, (Sobalb ba$ becifc^e Ebt'ct erfcfyienen war, würbe e$ auä) an bte

(Statthalter ber ^rooinjen getieft, unb bte meiften oon ilmen eilten mit fetner

Vofljie^ung fo fe^r, baß fte alle anbern ®efä)dfte bet «Seite legten, (Sie procla=

mirten, rote ©regor oon -J^ffa (1. c.) faßt, baffelbe unb »erlangten, baß ixt einer

bejtimmten grt'jt alte Eljriften »or ber Obrigfeit erfdjeinen unb t'tjren Abfall oom
©lauten amtlich erklären müßten, widrigenfalls fte jebe ©träfe, felbft ben £ob
ju gewärtigen Ratten. -ftac^barn mürben jetjt oon üftacljbarn, Verwanbte »on 33er*

manbten, öfter fogar ber Vater oom ebenen @o$ne angefaßt, unb bte, welche

ft$ üerftedt Ratten, forgfältigft aufgefuä)t, üftiemanb traute me$r bem Slnbern,

benn ganatt'SmuS unb bte ©(er, ftety auf folä)e Seife ju bereichern, rief safjKofe

£enunciationen Ijeroor, Sie f$wac$ ft<$ »tele Triften jeigten, erhellt aus ben

Betreibungen, meiere £)ion9ftu$ b. ©r. oon 2lleranbrien unb (St, E^prian oon

btefer Verfolgung in ben ©egenben fronEartljago unb 2ilcranbrien geliefert jjaben,

£er £e$tere färeibt (de lapsis p. 183 sq.): „©leic^ auf bte erfreu Sorte beS

bro^enben geinbeS l>at ber größte Zfyeii ber 33rüber ben ©lauben oerläugnet,

unb ift ntd)t burefy bte ©ewalt ber Verfolgung gefallen, fonbern $at ft$ burefy frei»

wütigen $aU felbft barniebergeworfen , . (Sie ^aoen ntc^t einmal gewartet, bi$

man fte ergriff, £aben geldugnct, beoor man fte fragte, (Scfyon oor ber (S$la$t

waren Viele überwunben unb olwe ^arnpf barmebergejtreclt, nic$t einmal ben

(Schein ließen fte übrig, als Ratten fte nur gezwungen ben ©ö#en geopfert Von
freien (Stücfen liefen fte $um gorum $in unb eilten freiwillig bem £obe (ber (Seele)

entgegen, als ob fte fd;on lang folcljeS gewünfe^t Ratten unb bie erfetynte @elegen=

tyit je£t mit beiben ipänben erfaßten." Seiter fagt (J^prian, baß auc^ $rifttt<$e

geriefter auf ben ^etbnif^en Altären opferten, unb fä^rt bann (p. 184) fort:

„Vielen genügte i$r eigener Untergang nic^t; burc^ gegenfeitige Ermunterung trieb

ftc^ baö Vol! jum Verberben; w$ tobbringenbem 23ec^er trau! man ftt$ etnanber

ben £ob ju, Um ben greoel auf baS §ö«|fte ju treiben, würben fogarHinber burc^

bie §änbe iljrer Eltern auf ben ©ö^enattar gelegt ober bort^in geft^leppt Vk
kleinen oerloren, roaS t'^nen glei^ im beginne t^reö Gebens (buxä) bte £aufe)
ju 2:^eil geworben war * ; /' tyflit biefer (Bc^ilberung doprianS flimmt bie etneS

anbern 3^9enoffen, Ü)ion9ftuö b, ©r., überetn, welker in einem i)ti EufebtuS
(Hist eccl. VI, 41) aufbehaltenen Fragmente ben Abfall oieler ©laubigen tn fei=

ner Vift^oföftabt alfo befä)reibt:
,71)ie Verfolgung tn ^llexanbrien begann m'$t

erft mit bem Ebicte beS EaiferS, fonbern fd;ott ein 3a£r früher, inbem ein $etV

nifc^er SSa^rfager ober ^5oet bte Volfewut^ gegen bie E^rifien aufgeregt fyatte.

Eben aber, alö wir wiefcer et\va$ freier ju attjmen begannen unb bie Sßttt^ ftc§

gelegt $aüe, tarn bte 9?a$ri$t, baß bie für unö fo günftige Regierung 0>e§ ^i-
lippuö ^IrabS) aufgebort §aie

f
unb,.,, gleich war auc^ baS Ebict be$ ^aiferö

fc^on ba. 5ltle gerieten in ©e^recten unb Viele oon ben 5lngefe^enen pellten

jte^) fogleitf) C^or ben ^eibnift^en Beamten) auSgurcfyt; Rubere, wel^e öffentliche

©teilen befteibeten, würben burc^ t'^re Remter ba$u veranlaßt; wieber Rubere

würben oon t^ren Verwanbten unb greunben herbeigezogen* ^ac^bem nun jeber

bei feinem tarnen aufgerufen worben, traten fte ju ben unfeligen unb fc$ anblicken

£)pfern ^tn^u, Einige blaß unb jüternb, al6 wenn fte m'c^t opfern, fonbern felbft

att Opfer für bie ©ö£en gefe^taa)tet werben foKtem T>a$ ja^treic^ umjte^enbe

Voll' oertjö^nte fte, ba fte fowo^l jum Dpfern aU jum (Sterben $u feige feien,

Slnbere liefen bereitwillig ju ben Altären fnn, freef oerfta)ernb, baß fte niemals
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Triften gewefen feien... Die Uebrigen folgten balb ben Einen, balb ben $n*

bern ber benannten; anbere aber flogen, unb lieber Rubere würben ergriffen.

Von tiefen ließen eä Einige W ju geffeln unb Werfer fommen, crbulbeten auety

eilige Sage lang bie ©efangenfctyaft, jetywuren aber bann bem ©lauten ab, et>e

fie no$ »or ©erid)t gepeilt würben. ?lnbere ertrugen Martern W auf einen ge=

»iffen ©rab, würben aber fd>wa$ wegen ber noety fommenben Dualen. Do$
tie fe(len unb feligen ©aulen be$ $errn, welche oon i^m gejtärlt würben unb

eine tyre$ fejten ©laubenS würbige Straft oon it)m erhielten, würben glorreiche

3eugen feinet 9faic$e$." — 2lfrica unb Slegopten waren jeboety nietjt bie einjtgen

©egenben, in benen SPcanctye f$on beim anfange ber Verfolgung, otjne nur eine

Dual erbulbet ju £aben, ben ©lauben oerläugneten (thurificati, sacrificati, f.b. 21*

abgefallene), auc$ ftleinaften, Ofom, ©icilien, 2lrle$ in ©attien unb anbere

£ir$en besagten fol$e Unglückliche, unter benen ftc$ fogar
s
]3riejler unb SBifc^öfe

befanben (Tillemont, 1. c. p. 139). ©anj anberS aber jtnb iene Triften ju

beurteilen unb beurteilt worben, welche alSbalb na$ ber ^ublication beS faifer*

liefen EbicteS unb beoor bie Verfolgung eigentlich begann, bie Stabte »erliefen

unb an entlegenen Drten ftc§ oerbargen. (Solche §lu$t $at bie ßirc^e auf ©runb

ber äßorte be$ iperrn bei Wlatfy. 10, 23. unb anberer 23ibeljhflen 0>gl. Qyprian
de lapsis, p. 184) oon je^er für erlaubt era<|tet, unb nur bie rigorifiifcfyen

s))con=

taniflen wollten fte nidjt geftatten. dagegen §at föon ber % fofycarp (Marty-

rium S. Polycarpi,.c. 5) unb »tele anbere große unb mut$ttotfe 3Äänner oon biefer

cbrtjtlic^en greifet ©ebrauä) gemalt. 3e$t, in ber beeiden Verfolgung, waren

e$ befonbertf Eyprian, Diont;ftu$ b. ©r. oon 2lleranbrien unb ©regoriuö £§auma«

turguS, welche ft$ ben Verfolgern entjogen, unb jwar um fo ine^r, weil c$ bie

2lbft$t be$ DeciuS war, gerabe bie ^eroorragenben Scanner unter ben E§rtften

ju martern unb ju oertilgen (tyrannus infestus sacerdotibus, Cyprian. Ep. 52.

p. 69), um fo bie ©emeinben, iljrer §irten UxaM
f
um fo leichter überwältigen

ju fönnen. Die Sftücfftc^t auf bie eigene §eerbe machte barum nöt^ig, baß fi$

bie ^irten ju retten fud)ten (Cyprian. Ep. 6. p. 10). Der römifcfje EleruS faßte

beßfcalb in einem Schreiben an ben cartt)aginenftfdjen, Etyprian fei mit dlefyt ber

Verfolgung ausgewichen, propterea, quod Sit persona insignis (Cyprian. Ep. 2.

p. 7). Dem Veifpiele biefer Scanner, ju benen wir nod) ben nadjmalä fo Iz*

rühmten 2lnac$oreten ^aul oon Sieben, ben $t. 23ifdjof SttarimuS oon sJJola unb

Rubere ^injufügen fönnen, folgte eine große Üftenge, an manchen Drten woljl

bie Üfte£rjat}l oon benjenigen, welche i|ren ©lauben nicfjt oerldugnen wollten,

unb e$ ift befannt, baß bur$ folc^e Jlüc^tlinge baS 2lna<$oretent|mm entjtanb. X)a

aber biefe Entflogenen nic^t nur auf aße Seife aufgefuttyt, fonbern aua; mit Eon«

fiScation i^rer ©üter unb ^rofeription i^rer ^erfon belegt würben, auefy in ber

gluckt oiele ©efa^ren unb Seiben, oft felbfl ben ipungertob ju erbulben Ratten

({lebe bieErjä^lung be^Diompftuö oon 2lleranbrien beiEuseb. Hist. eccl. VI, 42),

fo ^ielt all bieß , befonber^ bie %iebc ju Spab unb ®\xt Viele jurücf , bieß Glittet

ber [Rettung ju oerfud)en. E^prian fagt barüber (de lapsis p. 184): „Viele $at

eine blinbe %itU ju i^rem Vermögen irre geführt, unb bie »on i§ren ©ütern rok

oon Letten gefeffelt waren, tonnten jur gluckt nic^t bereit unb geneigt fcin.
/y —

2llei ber anberaumte Termin oerfloffen war, würben Me, welche nic|t fc^on ge=

opfert Ratten ober nic^t geflogen waren, oorgelaben unb jum Dpfern aufgeforbert.

2Öer jtc^ weigerte, warb eingeferfert, unb bie 3a$l biefer war fo groß, baß bie

oor^anbenen ©efängnijfe unjureic^enb waren unb barum »tele anbere öffentliche

©ebdube in Werfer oerwanbelt werben mußten (Greg. Nyss. 1. c. p. 569). Der
93lan war, burdj bie Seiben langbauernber ©efangenfe^aft, oerbunben mit aüerfet

Drohungen unb Verfprec^ungen , ben Wlnty ber ©laubigen ju brechen. SÖoHte

ber Äerfer aKein niö)t fruchten, fo würben harter unb golter angewenbet, um
bur$ allmd^lige Steigerung unb oftmalige SSieber^olung ber Dual auc^ bie
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ftrdftigften jum gaffe ju bringen. £ein ©efc$te$t unb 2llter mürbe oerfä)ont.

Sttan mufüte, baf* e6 jejfnmal letzter tft f
in einem l>eroifc$en 2luff<$mung einmal

ben £ob für bcn ©lauben ju leiben, al$ in anbanernber ober jletS mieberfe£ren=

ber Dual flanbfjaft ju bleiben. DeciuS moffte bamm feine §inric$tungtn, hoffte

feine 9J?arh;rer machen, fonbern bie Wlaxtyxex befielen ,
„moffte ni$t ben £eib

tobten, fonbern bie©eele" (Hieron. jn vita Pauli), (£oprian faßt barum: „Senn
man auc§ gerne jterben moffte, man fonnte e$ nic$t, fonbern bie golter mußte bie

©cquälten fo lange jerfleifä)en, U$ nic^t ber ©laube, ber jtarf ift, fonbern ba$

gletfa), meldjeS f$n>a$ ift, erlag 7
' CEp. 53. p. 76) unb (Ep. 7. p. 13): „tormenta

venerunt, et tormenta sine iine tortoris, sine exitu damnationis, sine solatio mortis."

SÖBeiter^in preist er biejenigen glücflic§, meiere unter ben dualen balb ftarben

unb fo oon weiterer harter befreit toaren. Üftur menige römifcfye Beamten jetgten

ftc$ etwa$ milfcer aU ifjre (Joffegen; bejfo erfinberiföer aber maren biefe in ber

genfer- unb golterfunjt, im fc^recflictjen ©ebrauä) glü^enber Stühle, eiferner

Straffen unb 3 a^9 e"* 2B<rc $.23. ber %eib eineä Unglütflic^en ooff Sunben, fo

mürbe er mit £onig be(ürio)en unb mit gebunbenen Jpänben in ber ©ommerjji^e

ben ©ticken ja^ffofer gliegen auägefe^t; ben grauen unb 3ungfrauen mürbe a,e=

maltfame (Beraubung gebroljt, fromme üttänner rücflingä auf ein £ager gebunben

unb ben Str.reijungen untüchtiger Dirnen preisgegeben. (£in folcfyer Unglücf(ia)er

\>i§ ftö; felber bie 3u"9 e aD Mb fpie fte ber Dirne in$ @e|ta)t (Hieron. m vita

Pauli unb Acta Ss. ad 1. Febr. p. 44). SBieber Rubere erhielten modjenlang faji

gar feine 9?atjrung, fo baß fie buret) junger unb Dürft jur Verzweiflung gebraut

mürben (Cyprian. Ep. 21. p. 30); bemDrigeneS aber mürbe ein ferneres (£ifen

um ben §aU gelegt, unb feine güfje oiele £age lang burc§ halfen, in toelc^e

man fte fteefte, auSeinanbergefpannt (Euseb. Hist. eccl. VI, 39). Durdj fol$e

Dualen übermdltigt tyaben 9flanc$e, meldje anfangt bie bejten Vorfä^e Ratten,

bodj fpäter unter ben Rauben ber golterfnecfyte bie »erlangten Opfer geleitet,

ober einen S3i(fen Dpferfleifcty gegeffen ober einige Körner SÖei^rauc^ in bie Pfanne
gemorfen. 9?atürli# mürben biefe nur buro) Dual UebertodTtigten oon ber äixfyc

oiel milber beurteilt, aU bie eigentlichen lapsi; felbjt ber fonft fo (irenge (£oprian

fpra$ $u it)rer menigftenS tfjeiltoeifen (Jntfdjulbigung (de lapsis p. 185), unb man
legte itynen

,
je nadj bem ©rabe be$ SBiberftanbeS

,
jiemlic^ milbe ©trafen auf.

3n ä^nlicfjer Mibe moffte ^prian (Ep. 52) biejenigen betjanbelt miffen, meiere

er libellatici, auc§ acta facientes nennt, unb oon benen mir in bem 21rtifel „210»

gefallene" fünf Strien unterfdjieben $aben. «Sie alle Ijaben baä miteinanber ge*

mein, baf fte bie befannte ipabfudjt (auri sacra fames) ber römifcfyen ^Beamten

benü^ten, um burd) einen bloff fd;einbaren Abfall oom ©lauben ben Dualen ju

entgegen, üftaa; äff bem ijt nia)t ju munbern, bag bie 3a^l ber lapsi in ber beci*

fd?en Verfolgung fe^r groß mar. (Joprian j. 33. fagt (Ep. 5. p. 9): „Diefer

(Bturm $aU ben größten Xfeil feiner ©emeinbe niebergeworfen, unb toa$ feinen

<5ä)mer$ nocfi oerme^re, fei, bag auc^ ein 2:^eil feinet Sleruö ben (Glauben oer-

läugnet $töt." ^n dt)nlic^er SOßetfe fpreapen bie Körner in i^ren Briefen an (£y*

prian (unter ben coprianifc^en 9?r. 26 ©. 34 unb 9?r. 31 ©. 44) oon einer

ruina per tolum pene orbem unb einem totus orbis pene vastatus. Die Verfolgung
§at ftd) alfo na^eju über ba6 ganje römifc^e^eic^ erflrecftunb in allen ^rooinjen

fyat eö fe^r oiele lapsi gegeben. Dodj fonnte berfelbe doprian auf ber anbem
<5eite anty eine grof e 3af>l folc^er lobpreifen, meiere auc^ unter ben f^recflic^ften

9ttif$anblungen jtanb^aft geblieben maren (Ep. 6. p. 11. Ep. 8. p. 16. Ep. 15.

p. 25. Ep. 25. p. 33). ^ie dinen oon i^nen mürben martyres unb (tarben unter

ben erlittenen Dualen; Rubere bagegen, j. 33. DrigeneS, famen no$ mit bem
Seben baoon, menn aua; oft mit oer(tümmeltem Zeihe. 3« ben berühmteren Wlax*

torern unter Decin^ gehört fapft ftabian (f. b. 21.), meiner, teie ber @r(le

unter ben SBifc^öfen, fo auc§ ber £rpe mar, ber in biefer Verfolgung ben 93?artyr=
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tob erlitt, f<$on am 20. 3«"* 250. &ußer t§m werben ber römifd;efrie|ter$co9-

feS, fo wie Gibbon unb ©ernten, jnjet eben in fftom anwefenbe pcrftfa)e Tri-

ften, unb bie beiben $t.3ungfrauen Victor ta unb 2lna tolia alSDpfer biefer Ver-

folgung $uföom genannt. 2)cr römifetye ^riejter 9ttarimuS aber, fowic bcr£)iacon

StticoftratuS unb ber £1. SelerinuS, fämmtlidje, mte ber obengenannte 50?O9feö
f

bur<$ bteS3nefe beS $f. Gtyprian unS befannt, würben QtonfefforeS (f. b. 31. Vefen-
ner). 2Benige£age na<$ gabtan würbe ber S5tfc^of gelician jugolignp mit nup
reren Slnbern gemartert; in ©ictlien errang bie % 2lg at^a, ju Xtyatixa in (Sappa*

bocien ber $l.5öifc$of SarpuS, in ©myrna ber % ^riefter $3ioniuS bie ^alme

beS ÜJcartyrt^umS. 3« ^aläftina jtarb 23if$of 2Ueranber, ber greunb beS

DrigeneS, in 2lntio^ten ber große 23if$of 23abt>laS (f. *> 210/ *>er berüt>mtejte

üHadjfolger beS $1. 3gnatiuS, na$ oiclen erbulbeten Seiben im ©efängniß. 3«
Slleranbrien würben Wri|Uic$e Bürger unb ©olbaten, oon benen Dion^ftuS b. ©r.

mehrere mit tarnen nennt 0>ei Euseb. Hist. eccl. VI, 41), gegeißelt, enthauptet

ober »erbrannt; baS größte Sluffe^en aber erregte $ier ber erft 15jäf)rige DioS-
cur, welker bur$ feine Jpelbenmütl)igfeit felbft bem ^eibnifcfyen <BtQtfyaltet 35e-

wunberung abnötigte, unb barum, freiließ erjt na<$ fielen Martern, feine grei-

ft wieber erhielt (Euseb. 1. c). 3« £art$ago waren ber f»rie(ler 3^og atian

unb ein gewiffer geliciffimuS (»erhüben oon bem nochmaligen ©ä)iSmattfer),

bie Srßen , welche ins ©efängniß geworfen würben. 2lnbere würben unter Ver-

mbgenSconftScation oerbannt, unb jwar würbe gerabe in @art$ago biefe 2lrt oon

©träfe fe^r $äuftg »errängt, roie wir aus ben Briefen GtyprianS fe^en. £)ie fo

QErilirten unb Verarmten burften bann in anbern rbmifc^en ^rooinjen ityre 2Öo$-

nung auffä)lagen unb in S^om felbjt befanben ftä; ni$t weniger als 65 folt^er Ver-

bannten au$ Hfrtca (Cyprian. Ep.20. p.29). Unter »ielen anbern (Sonfejforen, bie

wir auS dyprianS Briefen fennen, ragen befonberS SlureliuS unb -IftumibicuS

$ert<or. £)er ordere, ein 3üng^8 noc^
r
Wtt ftdj xweimat als Qtonfeffor flanb-

$aft gejeigt, unb würbe barum oom fy. G^prian jum Sector geweift (Ep. 33.

p. 46); ber Rubere, -»ftumibicuS, fyatte oiele feiner c^rtftltc^en SBrüber jur©tanb-

^aftigfett ermuntert, $atte fein eigenes SBeib auf bem ©Weiterlaufen jterben fefjen

unb mußte i§n nun felber befteigen. 2lber ber ©Weiterlaufen ftürjte balb jufam«

men unb bie ©bergen, mit Ruberem befdt)äftigt, fummerten fi$ m$* weiter um
ben Unglücken. X>a trat feine £oä)ter ^inju, jog ben %eih i^reS VaterS ^eroor

unb eS gelang if>r, ben §alboerbrannten wieber ins Seben §u rufen; worauf (£9=

prian ben wa^r^aft im geuer ©eprüften jum ^riefter toetyte (Ep. 35. p. 48).

SSeiter erfahren wir, baß ber ^riejter geh'r unb ber %ak Sucian, weldje ftcf>

anfangs f^wa^ gezeigt unb geopfert Ratten, nachmals große ©tanb^aftigfeit an

ben Za$ legten (Cyprian, Ep. 18 unb 19). (£S gab j[eboä; unter ben (£onfef-

foreS auW folc^e, welche ben ©efaflenen gar ju freigebig unb felbft ^o^mütfiig

fogenannte libellos pacis (f, abgefallene) auSjtetlten, ja fogar ben $u|m i^rer

Confessio na^malS bur$ ^eilna^me am ©WiSma beS SeltcifftmuS bcfledten

(Cyprian. Ep. 22. p. 31. Ep. 40. p. 52). 5le^nlio)eS gef^a^ auty $u 9^om, wo

»erbiente SonfefforeS, wie bie obengenannten ^flarimuS unb 9h'cojtratuS ftc^, j[eboW

nur auf einige £eit
f
bem noüattanif^en ©^iSma (f. ÜKofcatuS) anf^loffen.

Unter ben Märtyrern oonSart^ago aber werben SD^appalicuS, ^auluS, Victorin,

Victor, 2)onat unb Rubere genannt (Cyprian. Ep. 8. 21. 22). T)k Sttartyrolo-

gien ftnb fe^r rei^ an tarnen folö)er, wel^e unter ©eciuS ben $cartertob gelitten

^aben fotlen, unb £iHemont fot oiel Wltye unb ©ä;arfftnn oerwenbet, um Sterin

baS 2lec§te »on bem Unarten ju unterf^eiben (Memoires, Tom. III. p. 133— 189

unb p. 325 sqq.). 3um ©lud ber Triften bauerte bie beeide Verfolgung ni^t

»iel über ein 3a$r. ©ie $attc im Anfang beS 3. 250 begonnen unb balb na$

Dflern 251 fonnte dyprian fein Verftecl fc^on wieber oerlajfen (Ep. 36). £>er

^rieg, welken ^)eciuS gegen bie©ot^en $u führen $atte
f
feine eigene Mwefen^eit
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$u biefem 3roecfe, ferner bie (Sinfdtfe ber Barbaren m Slfrtca unb mehrere &meu^
ten oon Usurpatoren, atfe$ ba$ mäßigte bie Verfolgung föon oor Djlern be$

3.251, wie bie Briefe be$ $1. Gtyprian jeigen (Epp. 36, 40), ber nur burc$ bte

gartet be3 gelicifftmuä ge^inbert war, fcfcon oor Djiern nadj QTartyago jurücfju*

fe£ren (Ep. 40). 2ludj fonnten bte Körner fc^ort im 3unt 251 ftatt be$ gemar-

terten gabtan wieber et'nen neuen Söiföof SorneliuS wägten, Dodj blieben bte

©laubigen nodj tn &ngft unb (Spannung, U$ DeciuS felbjt fammt feinem tSofjne

gegen dnbe be$ 3» 251 in einet <&$laä)t gegen bie ®ot£en fiel, Siele Gtyrijten,

bie bamat$ noc$ im ©efängniffe waren, erhielten je$t iljre grei&eit wieber, inbem

$atfer ©attuä im anfange feiner Regierung bie G^riften m<$t beunruhigte. Die
becifctye Verfolgung enbete alfo im ©pätjafjre 251. Spieron^muS unb DptatuS

oon Wlileve fprec^en ungenau »on berfelben, att ob fie mit ber be$ Valerian
jufammengefaflen wäre, wä&renb bocfy jwifcfjen DeciuS unb Valerian ber eben*

genannte ©afluS regierte. SufebiuS bagegen, fowie Sluguftm unb (Sutpitt'uS @e*
öeruS ftnb in biefem ^uncte genauer, unb jaulen bie becifc^e als bie ftebente, bie

oalerianiföe als bie adjte große Verfolgung.— ©anj oerunglücft unb abgefctymacf t

ijl ber Verfug eines Anonymus in ber berliner $?onat$f$rift (1795, ©.478—
516), bie beciföe Verfolgung für ein bloßeS §irngefpinft be$ Jana^mu^ ^et

Triften, ober für eine bo^afte (£rftnbung berfelben ju erklären. — 9loty ijt ju

erwähnen, baß unter Deciuä bie fogenannten Sieb en = @c$täfer ben Sftartprtob

erlitten $aben foflen. ©regor oon Stourä ndmlic^, ber (£rjh, ber baoon, aber er(l

gegen QEnbe be$ 6ten 3a^rJttnberW
f

fprictyt (de gloria martyr. c. 95), Uvifytet

alfo: (leben (££rij}en ju (£pt>efu$ Ratten ftc$ unter DeciuS in eine ipbjjle hei (5pje-

fu$ oerßecft. Da nun aber bie Reiben ben Eingang oermauertcn, fc^liefen bie

(Sieben ungefähr 200 Stfve, bt'3 fte im 3» 447 unter fi'aifer StljeoboftuS b. j.

Wieber erwarten, ©ie glaubten, nur eine 9ca$t gefc^lafen ju $aben; al$ aber

einer oon t^nen in bie ©tabt ging, um $eimlid> ©peife $u boten, fjatte biefe ein

gan$ anbereS Slnfe^en, djri(tfü$e Hirnen u. bgl. Die fteben •ÜJc'artyrer würben nun

im £riumpjj na<$ (£pf)efu$ eingeführt ,
ftarben aber gleich barauf alle fteben in

einem 2lugenblicfe. — 2Sa$rfd}einti$ $at bie Doppetbeutigfeit be$ SSorteS xoi-

(.ida^ai Veranlagung $u biefer Segenbe gegeben. 3 tt *>er &M mögen fteben

^^rtjten ju (Jp^efu^ in einer §)ö^le burc^ Sinmauerung ben Ü^artertob gelitten

^aben. SBenn nun i^re ©ebeine nac^ 200 3^re« wieber aufgefunben würben,

fo fonnte man fagen: diaxoGicc ert] ezel iy.oi/n^aavTO, b. i. jie rubelen bafelbjl

200 3^re *
/; ^a ieko# xoi

t

uäGd-iu ebenfo ben natürlichen Schlaf wie ben

^obeöfc^laf bebeutet, fo fonnte man bie angeführten Sorte auc^ in ber 33ebeu*

tung nehmen, al^ (citteit jene Märtyrer wirflic^ 200 3«^^ ^ng in ber §öf>te

gefc^lafen. Vgl. Tille mont, Memoires, 1. c. p. 153 unb 332; Ss. Septem Dor-

mientium historia, ex ectypis Musei Victorii expressa, Dissertatione et veteribus

monumentis, sacris profanisque illustrata. Rom. 1741 unb ©$röcf§, ßirc^engefc^»

fc$t. IV. @. 210 ff. föefele.]

^ectuö, ^^ilipp, berühmter italienifc^er 9?e$tSgele£rter in ber 2ten ipälfte

be$ 15ten unb in ber erjten §älfte be^ 16ten 3a^r|unbert^, geboren $u 9>cailanb

im 3- 1454, ging in einem älter oon 17 3«$«« «n M* Unioerfttat fa*oia f
um

bafelbjt Ui feinem Söruber Sancelot unb anbern angefe^enen Se^rcrn bie 3^ec^te

ju ftubiren, unb al^ Sancelot nac^ $ifa berufen würbe, folgte i^m DeciuS jur

gortfe^ung feiner ©tubien nac§. 9^oc^ nic^t ganj 22 34re ^t erhielt er in

golge feiner auögejeic^tteten gortfc^ritte bie Doctorwürbe unb bie ^3rofeffur ber

3nfHtutionen; nac^|er würbe t'^rn ba^ canonifc^e fRefyt übertragen; bei^e ©egen-

ßdnbe trug er mit fo großem Talent unb ©c^arfftnn unb fo oieler 23erebtfamfeit

t)or, baß tijm 2lßeö jujirbmte, jum Slerger feiner Qtottegen, bereu 3«triguen e$

enbticty gelang, tyn oom ^e^ramte ju entfernen. (5r begab ftc^ nun na# ©tena,

Wo er oa$ geifllic^e unb bürgerliche ^ec^t lehrte. Um ba^ 3» 1490 machte er

Äirc^entfyifon, 3. ©t. 5
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eine JReife nac$ diom unb rourbe oen v
yapft 3nnocen$ VIII. jum Auditor Rolfe

ernannt. Va er inbeg aua; ju £iena mit ben anbern ^rofefforen §änbcl befam,

Utyte er »ieber nac$ fifa gurücf, unb lehrte naa) einanber tyier, &u ^abua unb

bann ju }
vaoia. 2Bd£renb er £icr bocirte, rieten einige treulofe (£arbindle bem

mit v
Papfl 3uliu$ II. verfallenen König Submig XII. »on granfreiel}, roeil ber fapft

fein Verfprea)en ber 2lb&altung einer allgemeinen (Spnobe nicfyt erfüllt l^aie,

pjne unb gegen ben vyap|t ein öcumenifc$c$ Soncil $u oeranjtalten. Subnn'g ging

barauf ein; bie faji nur au$ granjofen bejtcfcenbe Slfterfonobe rourbe im sJJoo. 1511

eröffnet; £eciu$ fyattc ft$ $erbeigelaffen, oom König über baö dlefyt ber Veru*

fung einer folgen (Synobe befragt, ben (Sarbindlen biefe ©etoalt jujufcfyreiben,

»eil 3v(tu^
r
ungeachtet ber ciMbenten 9(ot$ro enbigfeit einer Reform an Jpaupt unb

©liebern ber furche, bie 2lb$altung cineä allgemeinen doncilS »erfäumt fyabe.

3ubem roar £>eciu$ in ber 2lfterfynobc fclbft anmefenb unb legte bie Vertljeibi=

gung biefeä gegen ben fapft beregneten (Boieleä ber s)Jolitif unb Dacfyfucfyt in

ben $roci <E#riften nieber: 1) Concilium pro Ecclesise authorilale supra Papam in

causa Synodi Pisanae unb 2) Sermo de eadem materia pro justificatione Concilii

Pisani; beibc 8c$riftcn f. hei ©olbafl Monarch. Tom. II. unb hei Dieser hist. Conc.

Gen. 1. 4. p. 1. c. 2. ?apfl 3\xliu$ II. »erhängte über 2>eciu$ bie Strafe ber

(Sycommunication, roooen i£n naa;l)er 2eo X., fein ehemaliger «Schüler, lotffpraa).

23ei ber Vertreibung ber granjofen au$ fa'oia 1512 ocrlor er all fein Späh unb

@ut unb ging uac$ granfreicfc, reo er jroei 3«£re ba$ ßirdjenre<$t ju 23ourgeS

lehrte unb oom Könige jum ^artamcnt$rat£ »cn ©renoble beförbert rourbe. $lafy

bem £obe feinet ©önnerS, Sutrcig XII. (7 1515), rourbe er roieber na$ 3talien

jurürfberufen unb erhielt ju f ifa feine frühere Xignität unb SeljrjMe. ßnU^t
lehrte er ju Stena unb oerlcr fein ©ebä'c^tnifj bergeftalt, bajj er fta; faum me|r

ber einen ober anbern Dca;t$regel erinnern tonnte; er jtarb im 3» 1535. 2lufer

ben bereits angegebenen jreei Schriften §at £eciu$ noeb folgenbe oerfajjt: Com-
mentarius in decretalia, digesfum vetus et codicem, Lugduni 1531; Commentarius

de regulis juris, Colon. 1569; Consilium de reprobatione Instrument., Venet. 1546,

Spirae 1590; Additiones in Baldum Ibaldum ad codicem, digestum etc. Lugdun. 1545;

Consiliorum tomi II. Venet. 1581. ^allaoicini in feiner ©efo)io;te ber S^nobe

oon Orient (Tom. 2. 8. 273, gaenja 1793) bemerft, £>cciu$ fyahe unter jene

Segijien gehört, meiere ber oertoerflta;en 2lnft<$t £ulbigten, bie roeltlta;en ©efe$e

feien im ©eroiffen nic^t »crbinblto;. — Du Pin, hist. Eccl. Tom. 13. p. 428 unb

bejfcn bibl. aut. Eccl. Tom. 14. p. 156; SBaple'S unb 3fclin$ Scxifon im Slrti-

fei £eciu$; Cave, hist. lit. Tom. 2. p. 245, Basileae 1745. [@$röblj
Declaratio elori Grallicaiü, f. ©allieani^mu^*
Declarationes Congregationis Gardinalium Conc. Trident. in-

terpretum. Xie Vater beS ^oncil^ ju Orient l;atten in ber le|ten Si^ung, ben

4. £ec. 1563, gegen ben £1. Vater fin# IV. baö oertrauenSoolle 2lnfinnen au$=

gefproo)en, ben ettoa fünftig fic^ ergebenben 2lnftanben unb 3roeifeln über ben

Vofljug ber biefjfaflftgen (B^nobalbefa^Iüffc in geeigneter Seife, entmeber burc§

Vernehmung oon Giommiffären au^ ben betreffenbtn ^5rooinjen, ober bur# 23eru*

fung einer aßgemeinen Spnobe, ober fonjlroie nac^ $öa)jteigenem roeifen (jrmeffen

ju begegnen. £cm ^apjte festen cß am jwccfmäjngften, ju biefem SBe^ufe eine

flänbige ^ommiffion erfahrener ^rälaten am 8i|e ber römife^en Surte nieberju-

fefcen. Sr rodelte baju buro) Motu-proprio 00m 2. 2lugu(t 1564 aty darbtndle

mit bem auftrage, ücer ben aßfeitigen unb genauen Vollzug ber tribentinifo)en

S3efa)lüjfe ju realen, ^aoft ©trtue V. beftdtigte nia^t nur biefe Kongregation,

fonbern übertrug i$r aua; im 3» 1587 bie Vollmalt, in jroeifel^aften galten auf

gefa)e$ene anfrage über ben Sinn unb fcie Slnroenbung einzelner Deformation^*

becrete beö doncilö naa) oerldufigcm 23eric^te an ben s]?afcjt autjentifcjc Krflärung

abzugeben; bie gntfdjeibungen aber über bogmatifc^e 33eftimmungen bem ^apjh
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felbfl $u referoircn. ©ettbera $cifit biefeS ftdnbige Soflegium bie S. Congregatio

interpretum Concilii Tridentini (f. dar b ina leongregat tonen)* £ie Sntf^ct*

bungcn (Resolutiones) unb (£rflärungen CDeclarationes) biefer Kongregation ftnb

unter bcr 23orauSfc$ung, baß fte in aut$entifä)er gcrm erlaffen unb gehörig pro»

mulgirt werben ftnb, giftige Rechtsnormen. £a fie aber in ber Regel nur auf

anfragen unb (Eonfultationen einzelner ^irdjenoorfte^er in Angelegenheiten einjel-

ner Sauber, s]3rooinjen unb £iöcefen, ober einzelner Ritter unb Parteien in

Redjtejtreitcn erfolgen, fo^in meijt fdjon itjrer Statur nadj eines allgemeinen S^a-
rafterS ermangein, fo begrünben fie auä) faji immer nur ein

s
yarttcularred)t. «Seit

ber Glitte beS oorigen Saljr^unbertS $at man biefe Deklarationen aua) in eine

(Sammlung gebracht: Thesaurus Resolutionum S. Gongregationis Gonc. Tridentini,

Rom. 1745—1826. LXXXV Duartbanbe. dinen alp^abetifdjen 2luS$ug oerfafte

ber römifebe RedjtSgeleljrte 3^. 5oriu« a ^uö ®*«f * 3<*m &°tti unter bem Zitelt

Colleclio Declarationum S. Gongregationis Cardinalium S. Conc. Trid. interpretum,

1812— 1816 in VIII £luartbdnben, wooon bie brei erjten ju Sien, bcr oierte

unb fünfte $u Sttobena, ber fed;Ste $u Ofen, ber ftebente unb afyte $u Rom er-

fetyienen ftnb. [^ermaneber.]

beeret, richterliches, f. Dectfiobecrete.
&ecvctalen unb &ecretafenfamm(ungett , f.

Gompilationes decre-
talium, unb Gorpns juris canonici.

JTecrcttft unb gegift« Sie Elften wufsten oon einem folgen Unterfo)iebe

in ber 33c£anblung ber Reü;tSgelel)rfamteit unb oon einer boppelten Cuetfe beS

pofltioen Reo)tS (doctor utriusque juris) 9?i$tS, er beruht ba^er auf bem (E§ri*

ftent^um. Sa;on Sarti fagt uns, baS canonifa)e Rec§t fei bie practiföe Seite

ber £tjeologie, aber als practifd;e (£rfd;einung fyabe eS Sinfluf auf baS auf er e

Recfyt gewinnen muffen. 2>aS Rectyt felbft btlbete ftdj in ber oorc^riftlidjen 3^'t

bura; bie ©ewo^nljciten ber Golfer unb burd; bte 33efeljle ber bura) bie ©eftt)ia;te

entftanbenen Staaten. 23efonberS eultioirt war baS römifa;e Re$t, aber audj

germantfe^e 23ölfcr Ratten ifcre leges. §iemad) Ijief ber RedjtSfenner ein Segijt,

unb inSbefonbere würbe im Mittelalter ber Kenner beS römifdjen Rechts eiu £egift

genannt. £ießirä;e ober ber s
$apft wollte baS Stubium beS Rechts in btefer Rt$*

tung nic^t oerbieten, fonft fyätte ber ^apjt ja baS Stubium beS romtfcfyen Reä)tS in

Bologna »erbieten muffen; fonbern er wollte nur für bie Uutoerfttdt gart'S, baß

biefe t^eoiogifö;e Anftalt fta; bort mit bem römtfdjen 3?ec^te nid)t abgebe, wei$e$

für bte nörblic^en Räuber jranfreia;S niö)t 2anbeSrec$t war (f. (£ioifredjt), fa&*
cjuier erHdrt btefeö mit Unred;t für eine unerhörte Anmafung be^ ^aofie^. 211$

nun ba3 canonifü;e 9ieo;t feine ooüfommene 21u^bilbung erlangt fyatie, wobei e$

fo weit gefommen war, bajj man felbft bie £>ecretijten unb X)ecretaliften unterftt)ieb,

blieb man bo$ im ©egenfa^e jum weltlichen diente babet, ben danonijten über*

fyauyt einen Decretiflen ju nennen. SSorerft ^ielt man freiließ baran, baf in

weltlichen ©efö;aften niemals ba$ canonifc^e Weifyt jur 2lnwenbung fomme unb e§

bezeugt un$ biefeg ^ctruS 581efenftS (in ber SluSgabe feiner Schrift oon 9Retma*
ruS p. 46); altem Ui ber gortentwieflung ber ^ec^tSwiffenfo;aft oon ber ^eit

ber 53olcgnefer Sd;ule ^er unb hei ber 23egrünbung eines neuen gemeinen dlefytS

fonnte eS nic|t fehlen, baf unter djriftlicfyen Golfern aua; bie tt)rtftlie$e Senfwetfe

baS fxixicip ber neuem SRedjtSgeftattung werben muffe; aber bennoo) i(t biefe$

o^ne grofen ftampf nid;t abgegangen; überall ftnbet man ben Streit ber Deere*

tt'ften unb £egiften, wie wir fö)on in unferer ©efo)iö)te beS teutfa)en Strafrec^t^

ausgeführt |aben. §>ter foHen nur ein paar fpectelle 9?ic$tungen, in Welchen bie

Decrctiften bte £)ber£anb behielten, angegeben werben, ^m römifc^en ^eo;te

war bie ®efä|>rtiä;reit für ben Staat ber ©runb bürgerlicher Strafe, im neuem
diente tjt eS bie fünblic^e 3"bioibualitdt, unb bie culpa beS neueren StrafredjtS

tjt eine ganx anbere. wie bte beS römifc^en D^ec^tS. (5S §etgt ftc^ biefeS nic^t nur
5*
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to ber öom töe<$te ber Segtjten ganj abweic$enben 33e|trafung be« 23erfu(§e« unb

fcer £$eitna$me, ja bie ganje 3ntputation beö Strafrec^t« wirb eine anbere. (£«

fcejeugen biefe« bie erften ttatieniföen Sctyriftjtctter über ba« (Sriminatrec^t unb

fprecfcen gonj fpeeiett über ben immerwä^renben «Streit ber Decretijten unb 2e=

giften. 3m isit>ilre($te war ba« canonifcfye Stecht ftrenger wie ba« römtfc^e Sftectjt»

2>a« canoniföe 9ie$t »erlangte in ber Caritas xoixtliti) einen geiftigen (lommum«*

mu«; allein ber Segijt mäßigte i£n bur# ben (£goi«mu« ber Staaten, ©emeinben,

gamifien unb GEinjetnen, unb e« bilbete fi$ fo ber ©egenfafc ber ©ewiffen«pfti$ten

xtnb ber 3roang«pftic$ten. Stber ber canonif^e ©eifi ftegte bo$ nt'c^t fetten unb

e« würben einzelne ©ewiffen«pfti$ten ju 3wang«pflic$ten erboten, j. 23. man fott

über frembe Sachen ni$t bt'Sponiren, man fott nur »erjagen, wenn man in bona

fide tjt (ba« canoniföe 9Re$t fyatte bie SSerjd^rung juerjt gan$ verworfen); ba*

gegen fott man »erbunben! werben, wenn man o$ne Sä)utb bur$ ben ©4aDen

«ne« Stnbern ft$ reifer beftnbet; bie Srben fotten au« bem Vermögen be« (£rb*

laffer« ben 23efc$äbigten entföäbigen muffen, au$ wenn bie Srben oon bem ©e--

(icte be« QErbtaffer« sJliä)t$ in £änben $aben u. f.
w. Unb fo tjt atfo ber Unter-

föieb ber £ecretijten unb Segijten fein jufätfiger unb vorübergegangener, fonbern

ein fot^er, ber no$ ©puren in unferem 3?ea;t«f9Jtcme trägt. [föoffytrk]

Decretorius aiuiu*. f.
annus decretorius.

Decretum absolutum, f.
'JSräbejtination,

Decretum Gratiani. 2)iefe« beeret, ba« ben (£nbpunct be« erften

3eitraum« ber ßir<$enreä;t«gefc$ia;te bitbet unb gtei^fam ba« erfle 3a5rtaufe»b

berfetben abfötiejjt, tjt bie ^rioatarbeit ©ratian«, eine« 9D?ön$e« von SBotogua,

tn berfetben 9Ric$tung unternommen, in weta)er tyr fc$on rnete »orau«gegangen

waren. 3ur Untertage bienten i£r niä)t bie einjetnen unmittelbaren Duetten, b. fj.

(£onci(tenf$füffe, »äofttic^e Briefe unb Schriften ber Kirc^enoäter mit ben bamat«

gettenben wetttic^en ©efefcen, fonbern ba« Decret fööpfte au« »orau«gegangenen

fcanonenfammtungen (f.b*2t/). 2)?an §at ti$ in bie neuejte £tit Aber bie einzelnen

Sammlungen unb beren Q3enü$ung jum beeret nachgeformt, befonber« 2tugu)tin

feiner in 9?om; attein ein fixere« ^efuttat %at ft$ nia;t ergeben. 2Bir motten

nunmehr ^anbetn 1) oon bem 3«^^ brt beeret«, 2) oon ber gorm bes? De=
cret«, 3) t>on ber (Jorrection bc5 beeret«, 4) oon bem 3*°^* ^^ beeret« im

Corpus juris canonici. 2Öa$ ben Sn^att beö beeret« angebt, fo war bie <5amm*
tung barauf gerietet, aUt 9^ac^ri^ten, wetc^e in ba$ 3«terejfe ber ^irc^enorbnung

fatten, mit §inweifung auf t'^re unmittelbare Duette jufammenjujtetten. T>aUi

muf man auf ben (Seift jener 3^^ S^ücffic^t nehmen, ber wo^t eine fejte Strabi-

tton barbot, aber bi»tomatifc$ ba« (Jinjetne nic^t fejtge^atten tjatte. X>er @amm=
ler fe^te atfo bie Dogmatil ber Jlir^e »orau« unb jtü^te jt$ »ietfac^ auf bie

Steuerungen ber Äirc^enoäter, atytete auf aüi wichtigen ^onettien o^ne ^üefftc^t

ber Unioerfat= unb ^articutarconcitien, fu^te bie ättejte ^rabition in ben Gano-

nes Apostolorum unb in ben (£rtoffen ber ^äpjte, fo baf er auc^ bie oorftrieifc^en

Epistolae aufnahm, oerbanb ba« wettti^e unb geifttic^e 9?ec^t im S^jteme ber (£tn=

%tit
r f^öpfte fowo^t au« bem wetttiö)=romifo;en tok au« bem germanifdjen 9?e^te

unb gab fo einen 'oottfommenen dober be«^ir^ent^um«. £>ajj babei biejenige ^ijto^

rtfe^e ^ritif nit^t jtattfanb, wetc^e man in unfern £agen »orau«fe^t, oerjte^t fti$

»on fetbjt, unb man barf beß^atb nur auf bie pfeuboiftborifc^en X)ecretaten oer-

weifen. SBenn bie fommenbe £eit bewähren wirb, baf bie Sammter jener tye*

rtobe, woju auc^ 3^egino unb 23urc§arb gehören, m'c^t« ertogen ^aben, fonbern

ttur ben 9^aa)rt(^ten i^rer Seit unb beren Sammlungen gefolgt jtnb, fo mu$ man
ben wo^twottenben 3tt>^^ *** Sammter um fo tieber anerfennen, aU fte bemüht
waren, eine mögtiö)jl genaue Ueberftc^t ber 3)?ateriatien ju geben, aufweise bie

@ef(^i^te be« ^ir^enre^t« auftürmten war. Sa« aber bie gorm be« Decret«

betrifft, fo war biefe befonber« wi^tig ; benn nur i£r gebührt ba« 3Serbienjt, baß



Decretum Gratianf, 69

biefe Sammlung beö ®irc$enrcä;tg He £errf$enbe würbe. £>a$ beeret ^erfaßt

nämltä) in brei Zweite : ber erfte Zfyil wirb naä) £ijtinctionett abge^anbelt unb

gibt cie (Einleitung in ba$ $irä)enrec§t im ©eifte jener £age, wo au$ ^5etru6

SombarbuS fein berühmtes Buä) ebenfo abgeheilt unb feine ^{}ilofop$ie über ba$

£ogma na$ benfelben Cueflen be^anbelt tyatte, nä'mlicty na$ ben Briefen ber

^äpfte U$ auf 3ttnocen$ II. Cfafteit geljt anty ©ratian), naä; ben üoncilien unb

ben Aeufierungen ber ßirctyenodter unb beut über pandeetarum ; man fann ettoa

auty fagen, bie 2e§re ©ratianS in feinem erften Steife enthalte bie ipierarcfyie ber

Eirene unb ba$ ganje 3Öerl fei bie Praxis ober firdplietye Sftorat über ba$ Dogma*
£er föeitt Zfyii enthalt bie Verwaltung ber $ird>e ober bie jurisdictio externa

unb interna. £aljer ift bie (Jinttjeilung naä; causa) unb quaestiones. §ier backte

wo£l ©ratian an feine Crbnung im Snnern ; bie jurisdictio interna ift ju ber

XXXIII. causa gefküt; bie jurisdictio externa gcl;t juerft gegen bie Simonie, b.£*

roenn bie geiftiidjen Stürben burd) weltliche 3ntereffen georbnet werben, fobann

roirb ber ©eriä)t$ftanb be$eic$net unb ba$jenige aufgeteilt, \va$ auf ben Accufa*

tionäprojef* ftc§ bewirft t
wobei ©ratian allen ©runb tjatte, auf bie älteften 23e*

ftimmungen ber N]3äp|te jurücfjugetjen. hierauf fommen bie einzelnen ^5ftiä;tett,

dietyte unb Verbrechen. £>iefer Zfeil tjanbelt ba^er oon bem äußeren £eben ber

Kirche. 9cunme£r fömmt ber britte Xfjetl, welker oon bem innern £eben ber

$irä)e ^attbelt, ober de consecratione. <£$ bre^t ft<$ tjier aUe$ um bie Liturgie

ober 2flejfe, unb um bie Aufna$m$facramente in bie ^ircfye, £aufe unb girmung»

£infiä)tlidj ber ditirmettjobe im £)ecrete ©ratianS ift gotgenbeS ju bemerfen: bie

einzelnen ©teilen Reifen canones bur$ bie ganje Sammlung; im erften Steife

roirb bie distinetio beigefe$t, gerabc fo roie im britten Steile; im jweiten Steile

aber roirb bie causa unb quaestio citirt, überaß naa) ber £a% unb will man auf

bie poenitentia oerweifen, fo gebraust man cbenfo ben Beifa§ de poenilentia, roie

im britten Ztyil ben Beifa§ de consecratione, um biefen britten Zfoil oom erjtett

ju unterfc^eiben. AflerbingS $at man D^ec^t, roenn man ft$ in ber Riffen fdjaft

fortwä^renb bamit befc^dftigt, ba$ oorgratianifcfye dlefyt ju unterfuc^en. £>a$

©röf te, m$ U$ $ic§er in biefer D^tung gefä)cl>ett ift, gefd;a$ burety bie Correc-

tores Romani (f. b. 21.). 5DHt ben wenigen, befonbere feit ben Unterfuc^ungen ber

SBafeini noeb übrigen ununterfuc^ten tjanbfa;riftlii$en Duetten ift freilieb faum
me$r seiet au^uri($ten, ben einzigen ©tanbpunet ber nod; befferen Berichtigung

ber pfeuboiftborifc^en 2)ecretalen aufgenommen, wobei fiö) jeigen wirb, baf 3fts

boru^ SD^crcötor auf gewiffen Unterlagen, bie i$m für unoerfdlfc^t galten, bie

weitere (frtwicteluug betoixU $at. — &m wid;tigften ift nun baö/enige, na$ un^

8arti über bie &it ber 5lbfaffung te$ Decret^ gibt. 3« *w*t Appellation^*

formula fommt, )x>k un$ Sarti fe^r genau bartfmt, baö 3a^r MCXLI, nidjt MCLXI,
oor; in bem 3a$re 1141 ift alfo ba^ beeret gemacht, wie bie zufällige Angabe

folö;er Sö^reeja^l bamal^ immer bie SSerfertigungejeit beö 2BerFe^ anbeutete*

3u Stalicn unb in glanbern (bort ndmlic^ auf bem Monumente ©ratianS in ber

^etroniu^irä;e ju Bologna, §ier fle^e SSalter^ ^irc^enrec^t § 101, 9^ote4) ^at

man oft ba$ $a$x 1151 angenommen, weil man bie 3^ X überfa^, bie aber ttt

aßen ^>anbf^rtften entweber oor ober hinter bem L oorlbmmt. @arti bcfyauyttt

ferner, baf baö Sßer! titelt urfprünglic^ Concordia discordantium canonum genannt

Worben fei, fonbern ba§ biefer Auebrncf erft au$ einer ©teile beö §uguccio ge-

nommen würbe, tiefer ©ebanfe aber ift fc^on bef^alb eine QEonjectur, tedi

früher f($on (EreöconiuS fein breviarium eine concordia canonum nannte, öine

Stenge Unoerläfftgleiten über ©ratian unb fein Serf fommt au$ ben Arbeiten

folc^er ©ele^rten, bie fc^on bie Sßei^e mobemer 2Öiffcnf($aft Ratten, namentli^

burc^ ^itljoeuS, oon Sfpen, Diomebeö Braoa (©iribo ©ranbi) «ttb 3. §. 23otj=

»er. £a$ Sefentlic^fie unb allein Brauchbare über ©ratian unb fein beeret ift

J)on ©arti geleitet, fc^ott bef^alb, weil er aUe Srrt^umer wiberlegt, bie bie An-
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bcrn begangen $aben. faucapalea, wetzen fte auclj focopalea ober ^rotopatea

cber Duotapalea, wo$l auc$ falea nannten, fetycint juerft einige s)?aä;trägc $u

ber ©ammlung ©ratianS gemalt ju $aben, wie aua) ein sD?anufcript aus ber

bibliotheca Casanatensi bejeugt. Mein mit folgen 9cacfytrdgen na$m e$ balb ein

<£nbe, weil oon nnn an burety frioatoerfonen eine neue Decretalenfammlung,

folglich ein neuer 2Öeg ber neueren $ir$engefc$e unb refp. beren ©amm*
Jung mit gutem ©runb t>erfu$t würbe. Wityt glei$ mürbe baS beeret glofftrt,

wie biefeS ber gafl in ber 23eijanblung beS rbmifctyen DecfyteS mar. £ie ©loffe

über baS römiföe dlcty nämlicty $atte bie 23ebeutung, namentlich bie ältefte

ober 3nterluieargloj[e, bie unoer jtanblicken ©teilen ber alteren 2atinität ju er*

Haren, liefen 3wecf fonnte bie ©lojfe beS canonifd;en DecfytS niä)t §abcn, ba

baffelbe im ©inne beS ^Mittelalters getrieben mar; batyer X)atte man t;ier juerfl

summ«, unb f$on ©icarb, ein (Snglänber, mie man annimmt, foll eine fol$e ge-

trieben $aben. Die glossa ordinaria, meiere fpäter getrieben mürbe, ift bajjer

nur eine ÜftacV&ilbung ber bamalS ^crrfä)enben wiffenfc$aftli<$en 2D?et£obe. ©o
gef$a$ e$ benn, baff 9ttan$eS oon einzelnen ©c^riftfletlern biefer 3eit in bie

glossa ordinaria beS 3^«««^^ £eutonicuS übergegangen i|t. tiefer mar ein

$eutf$er, melier na$ Stomas DiplooatacciuS fropjt ju §alberjtabt gewefen

fein fofl. Die teueren geben ii)m ben 23einamen ©emeca o$ne allen 23cwet'S

C^ugo £iterärgef$ia;re III. 2luSg. ©. 145). Seiber ift feine ©Joffe nur nodj

in einigen Sttanufcripten ftc^tbar, j. 23. in einem Sttanufcript beS fpanifctyen Sie*

»ienS*(SotlegiumS in Bologna; benn alSbalb mürbe bie glossa ordinaria beS $o*

$anneS ober ^Bartholomäus 23ririenftS interpolirt unb reformirt. Ueber|>aupt fann

man bie miffenföaftlic^e SBetjanblung beS DccretS ntc^t ganj mit ber wiffenföaft*

liefen 23e$anblung beS römifä)en Ü^ec^tö oerglei^en. 23ei biefem ndmlicl) fann

man brei aufeinanberfolgenbe ferioben ber gortbilbung annehmen: a) ben ©e*

bran$ beS römifc^en 9*eü)tS als Analogie, b) bie (Srflärung beflfelben als fl)i=

lologie, c) bie 2lnwenbung bejfelben als p$ilofooljifc$e §iftorie; aber bei

bem Decrete maltete immer feine tl>eologif<$e 23ebeutung , cS ijt bie theologia ex-

terna catholica, unb wenn ba$er auclj juerft bie trabiticnelte 2luffaffnng, bann bie

p$ilologifc$e (Jrgrünbung feit 5lugujiinuS unb enblic§ feit ber Deformation bei ben

^Srotejtanten ber blofe $ißorift$c ©tanbounet gilt, fo bleibt bie 23ebeutung beS

DeerctS für bie fatyolifcfye Äirc^e überall btefelbe; eS enthält bie auf göttlicher

Snfpiration beru^enben (5inri($tungett ber Äirc^e felbjt für alle Seiten. Me ©d$e

beS DecretS ^aben ba^cr (per saecula saeculorum) in ber ftircfye btefelbe 23ebeu*

tung, xoie fie fie urfprüngliö) Ratten. 9^ur bie £e$rmetl)obe ijat ft^t) ba^er »er*

änbern !önnen. 3uerP nannte man bie Se^rer Doctores in decretis unb er ft 25er*

narbuS ^armenftS ober 23otonuS führte ben 2;itel Doctor decretalium, benn fein

Serbien^ war ber als glossa ordinaria für bie £)ecretalenfammlung beibehaltene

apparatus decretalium. 211$ bie offizielle ©ammlung ©regorS IX. oor^anben War,

pflegte man baS geltenbe ^itc$enreä;t nacl) ben Decretalen ^u bemänteln unb baS

£)ecretum bilbete me^r benjenigen Xtyil in ber Geologie, welchen man je§t als

^tre^engefc^ic^te anfleht, ©pdter famen noc§ bie nova jura, b. $. ber liber sextus

nnb bie Clementinaß, bann famen bie Srtraoaganten 3o^annS XXII., woraus auc§

bie regul« cancellariaß geflojfen ftnb. keltere (Jrtraoaganten würben bamtt oer*

bunben unb fo war baS Corpus juris canonici »oftenber, in Welchem baS Decretum

Gratiani ben erften 2:^eil bilbet. Da gefctyat) eS benn, baf man in ^ariS unb ben

naä) ^ariS gebilbeten teutfe^en sludiis generalibus in 2ßien, frag unb ipetbelberg

frofejforen für baS Decret, für bie Decretalen unb für bie nova jura Ijatte. Unter

bem ^aofte 5lleranber VI. würbe burc§gefe$t burc^ ein 23reoe C«pg^ruc!t lex

Wundt dissert. fac.jur.Heidelb.il. p. 13), baf |e§t Cfeit bem 3. 1498) nic^t me^r

über baS £>ecret gelefen werbe, fonbern baf ^toei frofejforen ber Decretalen unb

einer für bie jura nova bejtellt würben. Dagegen würben fortan bie £e£ren beS De*
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cretä fyeiti in biedren ber £)ecretafen, fyeiiü in $Wei neue SSorfefungen, tiämliäj

in bie £irc$engef<$i<$te unb in bie 2tnttquttcttcn bcr Stirdje oert^eilt. Unter alten

©ertjältniffen aber UeiU bcm Decretum ©ratianS bie23ejtimmung, bie gefc$icf>t(i($e

©runbtage ber firc&Iidjen SDrbnung für afle 3 ci *enau fetn « [SRoftyirt.]

.^cfcait Cr") war na$ biblifdjen $h'tttjeifungen etneS ber wi^tigften Span-

belSoötfer Arabiens nnb wirb bafjer regelmäßig neben ben ijanbeltreibenben @a*
bäern (®en. 10, 7. 25, 3. <gje<$. 38, 130 nnb an teuerer «Stelle ben fcarffe-

$änbtcrn im Seften aU berühmtes Jpanbeläootf beS £)jten$ entgegengefefct. 2ltfe

Spuren führen baranf $in, baß fte ben ö|Ut$en £$eil Arabiens am perftf^en

2fleerbufen bewohnten. Sie trieften na$ (fejec^, 27, 15. Spanbel mit inbif^en

SBaaren, bie fte in ber Stiftung com ^ßerfergotfe $er bur<$ ba$ tt)üfte Arabien

*a$ fatäfh'na brauten C3*f.21, 130- 2Öie biefeS fo reifet and) i§re Ableitung

son 9?ama ober 9?egma (®en. 10, 7.), ebenfalls einem §anbel3ooIfe an ber tüjte

be$ ^erfergolfeg, anf 2BoljnfI#e ber £)ebaniter in biefem Steile Arabiens $in, wo
Sfnftänge an ben bt'bliföen tarnen ft$ au$ M gegen ba$ (£nbe be$ ÜJh'ttelafterS

erhalten $aben. £>er portugieftf^e Sfeifenbe £)boarbo 23arbofa fanb eine ©egenb
^ebana in bcr Sanbfdjaft ipebfcfyr, jwifc^en ^orfacan nnb £)obba („Aranti nella

detta costa e im' altra terra nominata Dadena"); Navigationi et viaggi raccolto

da M. Gio. Battista Ramusio. Venet. 1563. Vol. I. p. 292 a. ed. HL). 2lrabif($e

d}cograp§en nennen in ipebfdjr einen Drt £)aben ('(jofo) nnb ^ei ben Syrern

wirb eine ber Keinem 3nfafn tm ©olf oon Statar Dir in (*^V) genannt, ein

Üftame, weiter na$ 2iffemani'$ 23ermut|mng f^rifc^e Sluöfpra^e be$ arabiföen £>a*

ben ift, n?ie benn
p
in ber Zfyat bie fyrifdje Ueberfe^ung be$ 21. £. baS biblif<$e

£>eban £>oron (v$?) fc^reibt (Assemani, Biblioth. Orient. Tom. III. Part. I.

p. 145, 151. Tom. HL Part. IL p. 184, 560, 562, 564, 604, 744). $on biefem

öftren £eban wirb gleichmäßig hei (£$ec$iel (25,13. 27,20.oergT.mit 27, 15.)

nnb in ber (SeneftS (10, 7. »ergt. mit 25, 3.) ein £)eban in ber -jftä^e oon GEbom

C@$e$. 25, 13. 3er. 25, 23. 49, 8.) untergeben nnb barf ba^er nicbt mit bem
erfteren oerwec^fglt werben. £)ie Debaniter in ber 9Mf>e SbomS werben aU ein

jüngerer Stamm (oergl. @en. 25, 3. mit 10, 7.) bejeictynet nnb fonnen mit

2Bat)rf$eintt<$fett aU ein im SÖege be$ ipanbeB bort^in verbreiteter 3wet'ö Der

bjtii^cn ^ebaniter angefe^en werben. [$?o»erS.]

^cfccte &cö «Orbiimn&cn, f. 3**egnlarität.
Defectus congruse. T)ie «irt^e ge^t »on alten 3 e^ ^cr, inSbefon*

bere fettbem bie incorporirten Pfarreien mißbrän^Ii^ an fümmertic^ bellte $$i*

carien §nr SSerwattung übertragen wnrben, »on bem gewiß löblichen ©ntnbfafce

anS, baß jteber Pfarrer nnb 33eneftciat minbejtenS ein genügenbeS (£infommen

bejie^en muffe (portio congrua, Gtompetenj) G. 12.30. 31. X. de praebend. (3. 5),

C. 1 eod. in VI. (3. 4), C. 2. § 2 de decim. in VI. (3. 13), Clem. 1. de jure

patron. (3. 12), Gonc. Trid. Sess. VII, c. 7. de ref. Sess. XXV. c. 3. 16. de ref.

Darum burfte audj 9iiemanb orbtnirt werben, für weisen ni$t ft^on ein beftimm*

ie$ Stirc&enamt mit ben nötigen ©ubfijlenjmttteln offen jtanb, unb fein neueö

^irä;enamt tonnte o^ne gunbation beS entfore^enben ginfommenS aufwertetet wer-

ben. Um aber ba$5Äaaß ber dongrua(f.b.2l.) in ben concreten gälten ju erfennen,

ijl ee ntd;t genug, baß nur für bie bringenbften 53ebürfniffe be$ %eii>e$
f für 9?a$-

rung, Äfeibung unb 2ßot;nung geforgt fei, fonbern e^ fommen Riebet anty na^
obigen @efe$en bie ^ö^eren ^(nforberungen beö 23erufe$ unb ©tanbeö in ^e^*
nung, n>ie j. So. eine wo^lanjtänbige Sinriä^tung be6 §auöwefenö, 2(nf(|affung

taugti^er S3ü^er unb atiberer Sötibungömittel, Unterhaltung oon §ilfiö)3rieftern

ober ^apldnen, befc^cibene ©ajtfreunbf^aft, Unter^ü^ung ber Firmen u. bgt, atle$

in ber 58orau6fe^ung , baß ber ^lerifer burdj bie dongrua gegen sJJa^rungöforgen

gefiebert unb in ben @tanb gefegt fei, gan3 feinem Berufe $u leben unb babei
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feine äußeren Obliegenheiten ju erfüllen. Da« Qioncilium oon Orient (Sess. XXL
c. 4. de ref.) weifet bte Seftfefcung ber (£ongrua ben 23ifc$öfen $u, gegenwärtig

ijt aber in einzelnen Säubern ber betrag bura) Staatögefefce beftimmt, unb nac$*

beut einmal im anfange be« jefcigen 34r$unkert« *>a« büreaucratifdjc £abellire»

unb Glafftficiren jur 9)?obe geworben war, ftnb bie Pfarreien unb 23enefteicn in

»ergebene Bonität* claflen eingeteilt werben; j. 25. in Oeftretc^ (geifert,

Sh'rc$.3R. HI.2lu«g. §514) unb in 23a$ern 0]Jermaneber, ß. dl. 23b. II. § 785).

2Bo nun ba« GEinfommen binter bem wahren 23ebürfniffe jurütfbleibt, ba ift ber

gafl eine« defectus congruae gegeben. Sin folö)er defectus fann eintreten buret)

an fia) ntc^t unerlaubte SWajjrcgeln ber geijUic&en ober weltlichen SDla6)t
f

na-

mentlich bur<$ Ueberweifung eine« $$eil« ber (Jinfünfte an fromme Stiftungen,

burc$ Auflegung eine« (Senfu«, burc$ 23eföwerung mit ^enfionen oon ©«'(litten,

bur$ ^ani«briefe, bur# ba« (£aren$iat)r, burety neue Steuern :c. (Sßaltcr, Ä.9R,

10.2lufl. § 259). Nebjtbem fann aber au<$ ber defectus oon allerlei (£reigmffen

unb 3ufäflen, WlifaafyQ , Ueberfäwemmung, geinbe«gcwalt u. bgl. f>errü£ren.

Na<$ bem oben angegebenen ©runbfafce follten wa^re Defecte naefy (£inft$t ber

gafponen immer gehoben werben. (£« Fann bieg unter Slnberm gefc£e$en burc£

2fofbefferung ber gunbatiou, bur$ 23erfc§meljung jweier ober mehrerer bürfttger

Pfarreien in eine, wenn babei bie ffarrünber ntä)t wefentlic$ leiben, unb bura;

(Sotlecten. 3n Dejtret$ ijt wät)renb ber treuem 3at)re ber Defect aus bem die-

ligion«fonb ergdnjt worben (geifert, $.91 §514). Steffen Remter, welken

gar ni$t me$r aufhelfen ijt, muffen oon bem 23ifc$ofe aufgehoben werben. (£«

wirb fidt> faum befreiten laffen, bafj ber defectus congruae am feiten jten ba ftc$

jeigen werbe, wo bie (Eongrua, wenigjtenS tt)eilweife, auf ©runb unb 23oben,

©cbäube unb Naturalabgaben (3e$nten) gefefct tft, ba Siegenfc&aften ein bleibenbe«

Dafein $aben unb bie greife ber Naturalien mit ber £$eurung unb Bottffeil^eit

ber 3 e^e« feigen unb fallen. Die ftirc^e war biefem Spjteme oon je^er $olb

gewefen. 3bie Slblöfung ber ©runbgefaüe unb bie ©elb« unb Rapierwirt£fa)aft

ber Staaten $at jene foliben (feine«weg« t)ärter al« ©elbjteuern brücfenben) (£in=

ric^tungen tnelfaa) über ben Raufen geworfen. 21m meijten ift wotjl ber defectus

congruae in jenen Säubern inbicirt, wo ber Staat, al« oorgebliä)er iperr, CEigen«

t^ümer ober boefy SBormunb unb 2lbminijtrator be« $irä)engut« bie ^favrbeneftcien

fammt unb fonber« jum Staat«oermögen eingebogen fyat unb nun bie Pfarrer ber

&ira;e toie feine Diener felbjt befolbet. Die (£ongrua beruhet ba nia)t meljr auf

ber djrijtlic^-oäterlic^en Ziehe ber 23ifc$öfe ju i^ren ©e^ilfen unb Mitarbeitern

im SBeinberge be« §errn unb auf ber gürforge wegen be« Seelenheil« ber ^farr*

finber, oielme^r ijt fte ba« SDbject ber gewöhnlichen t)erjlofen Sajfagefc^dfte, fie

unterliegt ber Di«Oofttion unb ben Reform gelüjten weltlicher, oft fogar afat^oli-

fc^er ^erfonen, unb e« entjtetyt ber ärgerliche Schein, al« wolle man bie Pfarrer,

tnbem fte oon ©eibern be« Staate« leben müjfen, biefem, felbfl gegen bie tirc^e,

»erfügbar machen. SSenn hierbei bie Songrua nur ©elbbefolbung i(l, fo ijt fte

aud? mit ber größeren Unfolibitdt folc^er Sejüge behaftet. Sine ginanjoperatton,

eine 23erdnberung be« SD?inijterium« , ein Slrieg fann für ben ganjen Stanb ber

Pfarrer bie Songrua befect machen. [Sartoriu«.]

Oefensor ecclesiae, ty.6iy.og ober ixxhjoäxdixog, ijt in ber Spraye
ber erjten a;riftli$en 3a^rl)unberte ein oom ^aifer auf bifc^öflic|en Sorfc^lag

ernannter Firc^lic^er 23eamter, beffen Hauptaufgabe e« war, bie £iro)e, Ui ber

er aufgeflellt war, unb it)re ©eijilic^en in it)ren weltlichen Angelegenheiten oor

©eric^t, hei ben weltlichen 25e^örben über^auot unb felbft hei ben ^aifern ju

»ertreten (Concil. Carthag. V. c. 9. Concil. African. c. 42. 69. Concil. Milev. c. 16.

Possid. vit. Augustin. c. 12). 3$*2^*bilb Ratten biefe Vertreter ber ßirc^en in ben

Defenforen be« Senat« unb ber Stdbte, welo)' le^tere befonber« jum Sc$u$e ber

Firmen unb Sc^wac^en gegen bie Anmafungen ber ^etc^en unb gegen bie Uebergriffe
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ber Beamten, namentlich ber ftecalifct?en, aufgepettt waren, allmä$lig aber eine 21rt

oon frteben$ri$terli$er ©ewalt, wie wir fte ^eutjutage nennen würben, erlangten

(cf. 1. Dig. § 13. [49, 4.] Tit. 55. Cod. Lib. 4). 3« ber morgenlänbifc^en Sturze [fei-

nen bie Defenforen ber Stireren immer anö ber ©eijtlic^feit genommen worben $u fem,

in ber abenblänbtfctyen aber au$ ben Seitlichen, unb jwar aus ben ©adjwaltew,

ba^er auti) actores ecclesiae genannt, M$ ^apft ©elaftuS fie bem nieberen (£leru$

anregte* 21uc$ fte würben allmätjlig mit anbern ©eföäften betraut, ©ewöfjnlidj

waren fte jugleidj defensores pauperum
:

Firmenanwalte, im tarnen ber ih'rcfe

(Concil. Carthag. cit.), Der Sefenfor ber conftantinopolitanifdjen Stirere erhielt

oon bem (Eoncitium ju (Efjalcebon (c. 23) ben Auftrag, bte 90cön$e unb ©eift*

liefen, welche ft$ müßig in ber ipauptftabt herumtrieben, oon bort $u entfernen,

^aifer 3ufttnian trug ben £)efenforen jufammen mit ben Deconomen ber ftirc^e

ju (Sonftantinopel bie 21uffta)t unb Verwaltung be$ für bte 2eic$enbegängniffe an*

gefteUten ^3erfonal$ unb ber bafür oeftimmten Dotationen auf (Novella 59. c. 1,2).

(Er machte bie $ir<$enbefenforen überhaupt für bie ^erfonen be$ leeren SBürger*

ftanbeS ju (EioifjtanbSbeamten, oor welken gütige (5^en o£ne (£rrtc$tung oon

£>otalinftrumenten eingegangen werben konnten (Novella 74. c. 4). ^apjt ©regor

ber ©rofje aber benüfcte bie Defenforen aU feine Agenten in allerlei angelegen*

Reiten unb übertrug t'^nen oft große unb auägebe^nte ©ewalten. SSorjüglidj waren

inbejfen ba$ $ir$engut unb bie Ernten t'^rer Ofyut unb ©orgfalt anoertraut,

(Bie waren nun förmliche 23eneftciarier, nahmen unter bem £leru$ ber römij^en

ih'rdje eine anfe§nlic$e (Stellung ein unb erhielten bur$ ©regor b. ©r. gleite

Privilegien xoie bte Kollegien ber Notare unb ber ©ubbiaconen. (Gregor. Mag.

Epist. Lib. I. Ep. 42. Lib. II. Ep. 21. Lib. IV. Ep. 4. Lib. VII. Ep. 9. 10. Ep. 84.

Ep. 106. Lib. VIII. Ep. 1. Ep. 11. Lib. IX. Ep. 74. Lib. IV. Ep. 25. Lib. IX.

Ep. 33. Lib. VII. Ep. 17.) TOt ber Seit oeränberte ft$ aber, wenn a\xty ber

Sftame Defenfor blieb, boety fefjr bie Statur unb Söebeutung biefeS 21mte$. 3«
ber orientaltfcfyen $trc$e oerloren fte attmä^lig alle it)re frioilegien unb nur ber

Dberbefenfor ju (Eonftantinopel fyatte $ute$t noc$ über bie einzigen greijjeit$=

fragen ju cntfcfyetben. 3« ber abenbldnbif^en Hirctye ging jufolge ber germa*

nif^en dinwanberungen bie Aufgabe ber Defenforen üorjüglm; ba^in, bie Sh'rc^en,

für bie fte aufgeteilt waren, oor ©ewaltt^ättgfeiten ju fc$ü§en, unb jwar mit

bem (Bewerte. (Bie würben bat)er au$ ben weltlichen ©rofjen gewallt unb e$

erwuchs barauS baS (erbliche) tot ber @<$irm$errn ober 2lboocaten, mit welchen

wir un$ tyter ntc^t weiter ju befc^äftigen l}oben. Thomassinus, vetus et nova

Ecclesiae diseiplina circa beneficia et beneficiarios. P. I. Lib. 2. c. 97—99. P. III.

Lib. 2. c. 55. Jo. Morinus, de ordinat. ecclesiast. P. III. exerit. XVI. c. 6, 7.

Bingham, Orig. s. antiq. ecclesiast. Lib. III. c. 11. Lib. XXII. c. 3. § 10. [0.^09.]
Defensor fidei, ein (Sljrentitel §einrtcV$ VIII. oon (£nglanb, f.b. 2lrt.

Defensor niatrinionii ift ein von ber geiftlic^en Dbrigfeit aufge*

petiter Dfftcialanwalt, beffen Aufgabe e$ ift, ^ei ben geijtlic^en @t}egeric^ten in

ben gälten, wo auf -ftt^tigfett ber (££e unb Trennung 00m 23anbe gellagt ift,

aüeS (Bac^bicnltc^e für bte 2(ufrec^t|altung ber in grage fte^enben ^e im ^3ro*

ceffe wa^rjune^men. T)ie Veranlagung jur ^infüt)rung biefeS 3nftttut^
f
baö oon

S3enebict XIV. ^errü^rt, würbe burdj bie ^äuftge (£rfa£rung gegeben, ba^ nic^t blof

bur$ bie Sc^ulb ber 3tic^ter, fonbern oft audj burc^ baö &l>fte§en ber für bie 21uf-

red;t$altung ber &$e preitenben $artet' oon ber weitern SSert^eibigung, am meiften

aber burc^ SoHufton (f. b. 51.) ber einanber we<$felfeitig überbrüfftgen (5t)egatten

»oltfommen rec^tmäf ige dfyen gelöst unb bte ftrengen SSorf^riften ber ^irc^e ^in-

ftc^tlia) ber Unauflo^lic^leit be^ (^^ebanbe^ oereitelt ober umgangen würben,

S3enebict XIV. oerorbnete ba^er, nac^bem er früher f(|on für bie ^luffieKung oer-

läfftger 3?ic^ter @orge getragen, bur$ feine SButle Dei miseratione 00m 3. üftoo*

1741 CBullarium magn. Tom. XVI. fol. 48. sqq.), baf jeber Orbinariu^ in feiner
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$)iöcefe einen rec^täfunbigen, unbeföottenen 2flann, »o möglich au$ bem geijt»

licfcen 6tanbe, auszuwählen $afce, ber ben Eitel Matrimoniorum defensor führen

fofle, fo jeboc$, baß ber Orbinariuä jtctS bie SBefugnifj behalte, benfelben auä

geregten ÖJrünben »ieber ju entfernen unb i$m, oorjüglicty tm gatte ber 23er-

$inberung, einen anbern Qlctc^ 53efä$igten ju fubfh'tuiren. Der Defensor matri-

moniorum, »clever ni$t nur frei bem Eintritte feines 2lmte$ tm Allgemeinen, fon-

bem für jeben einjetnen (£$ef<$eibung$procef? auf bie (Srfüttung fetner ^flicljten

neuerbingä ju oereibigen ift, muß, bei S^uHttät, ju jeber @erta)t$$anblung, bei

welker bie Parteien, ober eine berfelben, erfcfyeinen, jugejogen »erben, unb $at

namentlich ber 9?erne$mung ber3eugen bei$u»o$nen, fo»of>t münbliä) als fdjrift-

li$ für bie ©t'ltigfeit berQr^e $u ßreiten unbAflcS, »a$ i$m jur Aufred^altung

berfelben erforberlicty fc^cint, beizubringen. SGßenn batyer gegen bie ©iftigfeit

ber (££e, b. $. auf bie Auflöfung berfelben, in erfter 3njto$ erfannt »irb, fo

f)at berDefenfor ent»eber oon 2tmtS»egen ju appetttren, »enn feine ber ^arteten

e$ tt)ut
f
ober aber berjenigen gartet' fta) anjufcfyliefjen, bie gegen baS Urteil bie

^Berufung ergreift, 3" ber j»eitcn 3nf*an$ afccr $<*t, »enn bie 6a$e an ben

Metropoliten, ober einen apojtolifäen Nuntius, ober an einen benachbarten 33ifa)of

beooloirt tjt, ber oon biefen aufgehellte ge»ötjnliä;e Defenfor, wenn fte an

einen, feine orbenttic^e 3uri$biction übenben (JommiffariuS »er»iefen »erben, ber

ge»ö£nlictye Defensor matrimoniorum ber betreffenben Diöcefe ba$ 3*ttereffe ber

(£$e »a^rjunetmten, unb bei alten gerichtlichen £anblungen ganj fo, »ie in ber

erften Snftonj, «1$ 23erfeä)ter ber ©iltigfeit ber (£$e fo»o£t f$riftli<$ als münbliä)

aufzutreten. 3j* auety in ä»citcr 3nftan$, gleichförmig mit ber erften
f auf 9W$-

tigfeit ber(*£e erfannt »orben, fo mag fic$ ber Defenfor babei beruhigen, wofern

i$m nic$t baS Urteil offenbar ungerecht ober mit einer sJh'($tigfeit testet erfd;eint.

$>at aber eine gartet appettirt, fo m\\$ er ber Appellation ab^äriren, unb ftnb

bem sJh'$tigfeit$erfenntniffe ber britten 3«pönj nic^t $»ei gleichförmige QErfennt*

niffe vorhergegangen, fonbern ^at ba$ Urteil ber jtoeiten Snftanj bem 23ejtanb ber

(£^e günfh'g getautet, fo muß er bie (Baa)e oor bie oierte 3«^5 bringen. 23ei

ben SBer^anbtungen ber britten unb oierten 3^ft««5 ntuß ber betreffenbe Defensor

matrimoniorum ebenfo, roie in ber erften unb jroeiten, aU not^wenbige gartet

bei 23ermeibung ber 9h'ä)tigfeit jugejogen »erben. Da bie 9h'$tigfeitSerfcnntnijfe

über eine gefc^toffene (£$e niemals bie SKec^tSfraft befc^ranfen, fo fann bei Snt-

beefung j[ebeS neuen UmjtanbeS bie @aö)e roieber anhängig gemacht »erben, unb

eö fyat auc^ in biefer 33ejie^ung ber £>efcnfor, aU SSerfec^ter ber frühem (5^e,

feinet SlmteS roa^rjune^men. Der Defensor matrimoniorum fott unentgelttiö; bie-

nen; weigert er ftdt> beffen jeboc^ auS irgenb einem ©runbe, fo fott er oon ber

für bie 2tufrec$t£altung ber (E§e ffreitenben gartet', wenn biefe bemittelt ift, außer^

bem aber oom Stifter au$ ben ©trafgelbern beö ©eria;tS ober ber Diöcefe

^onorirt »erben. 3" *>en @§eproceffen, bie ju diom, ent»eber oor bem papfi»

liefen $icariu$, ober oor ber Congreg. Concil. Trident. iuterpret., ober oor bem
5lubitorium beö pdpfttic^en^atlafteS, ober aber oor einer befonbern Kongregation

»on Karbinaten oer^anbelt »erben, »irb ber Defensor matrimonii ftetö oon bem

SSorft^er beö ©ericfite^ aufgefleflt. [0. Sfloö.]

^eftcteittcti(|c^rtlte. Deftcienten ftnb @eijtltct)e, »etc^e für i^re %mt$=

fü^rung förperlt'4 ober geijttg unfähig ge»orben ftnb. %Ran unterfö;eibet auc^t)

noc$ inöbefonbere §alb-Deftcienten , Ui »eichen bie Unfä^igfeit nur oorüber-

ge^enb, ober nur auf einen ge»iffen S^^Ö ^ e^ Stmtcö — »ie j. 23. auf bie ^.

2tteffe in C. 2. X. de der. aegrot. (3. 6) — ober auf befct)»erlta;e Amtöorte

eingefc^ränft ift, unb dorrigenben, bereu Unfa^igfeit auf Unfttrttctjfctt ober 3ra

religiofttät beruht. S3ei Deftcienten »irb bura) Stu^^ilfe benachbarter ©eijttic^en,

burc^ 25icarien unb ©e^itfen fürgeforgt, c. 3. 1. c. , unb »enn bie Hoffnung ber

SBieber^erftettung fe^lt, tritt bie (Smeritirmtg ein, in beren Jolge ber ®eijttic$e
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aus bem %mte föeibet. ©eftctenien ermatten £)eficientenge$atte
r

bte aus bem

bie Kongrua (f. b. 21.) übcrjteigenben Ertrag ber $frünbe gefcfyopft »erben. 28o atfo

ein fotä; er lieber fc^ufj nic$t »erlauben ift, muß anbertoeitige £i(fe geleiftet werben.

SHa4 geifert CÄir^enr» 3te 2lufl. § 515) erhalten in Oefhrcicf) Deficientenpfarrer

einen ^farroertoefer , wenn bie sprünbe, außer ber Kongrua oon 300 ft. , wenig*

jlenS noä) anbere 300 fL K. 5Etf. für bie Krfteren abwirft; bagegen erhalten fie

einen mit 200 ft. befotbeten §ilf$prebiger, wenn bie ^frünbe nia)t 600 fL erträgt

2ÖaS oon biefen an bie 200 f(. für ben ipilfSprebiger abgebt, ergänzt ber Dfcfigion^

fonb ber ^rooinj, in 23ö$men aber erß, wenn e$ baS SSermögen ber einzelnen

£ir<$e nidjt oermag. Sift ein Pfarrer gan$ antreten nnb feinen ^bminißrator

ober Keopcrator nehmen, fo betragt ber £efteientenge$aft blcf 200 fl.
—

- un-
tere miuber wefentficfye 23eJHmmungen geboren nictyt lieber. [©artoriuS.]

Defiiiitio canonici! apostolorniii. Unter ben gr(ec$ifa;en©amm=

langen firä)enreä;tfiä)en Sn^alt^, welche angeblich bie ttf. 2ipoftct ju 23erfaffern

gehabt $aben folten (f. Constitutiones apostolorum unb Kanonenfamm*
Jungen) $at in neuerer 3 e^ ber d;ur$efjifc§e £>bergeric$t$birectcr 3^» 2ÖiI£.

23icf'eU ein bisher obflig unbekanntes ©tue! in einer ^ergament^anbfetjrift ber

Sßiener 23ibIiotijef, betitelt: »Oqo$ xaronxög rcov dyuov dnoaTohov i. e. De-
finitio canonica Ss. Apostolorum," entbeeft, baffelbe in feiner @efä)iä)te be£

£iro)enre$t$ SBb.I. C©ie£en 1843. 8.) ©. 98—100 nd^er beforoetjen unb bafelbft

unter ben Beilagen in 9?r. IL ©. 133— 137 grie$if$ mit teutft^er Ueberfe$ung

abgebrueft. £5iefe3 ©tücf jerfättt in 18 KanoneS, welche fl$ t^eilS auf ©egen-

ftänbe ber $Hrä)en$u#t, namentlich auf bie geier einzelner gotteSbienftlictjer

ipanblungen bejie^en, tf;eil$ aber auö) oerfcfjicbene morafifä;e ©ebete enthalten.

2>afj bie (Schrift einen Subendjrijten $um SBerfaffer $aU, ijt faum ju bezweifeln;

ob berfelbe aber ein üftasaräer gewefen, lann wenigftens niä;t mit 23eftimmt|jeit

behauptet »erben. ®ttoi$ ijt, baß ber SBerfaffer in K^rifiuS ben göttlichen 9)c*efftaS

glaubt, ba er bie Subcn „©otteSmörber" fc^ilt. £)aß aber bie 9?a$arä'er Ktjrijtum als

ben au$ ber Jungfrau 9)?aria geborenen ©o|m ©otteS annahmen, ift burä; §>ie=

ron^muS, ber bie SRajaräer genau rannte, verbürgt (Hieronym. Epist. 89 ad Aug.)*

2luci) baS &natr)cm, welct)eS can. 4 über benjenigen gef^rocfjen mirb, ber Ui ber

Kommunion 23rob mit SÖBaffer (jlatt beS SOBeine^) nimmt, liefe nid)t mit Unrecht

auf einen 9?a$aräcr fä;liefen gegenüber ber ©ecte ber (Jbioniten, u?el$e na$
(Spio^aniuS Iti bem ^benbmö^te neben bem S3robe nur ©affer genoffen (Epiphan.

Haeres. XXX. § 16). S^bef ift biefer ©rur.b nic^t ftc^er genug. ^)enn einmal

nahmen auefy anbere @ecten, n>ie bie CEncratiten unb ©eoerianer, SaflTer jum £L
Stbenbma^le CEpip^. Haer. XLYIL § 3), bann aber ift e$ überhaupt noo) jtoeife^

^aft, ob jener Gtanon Ccchtlity: ,,mr SOBaffer in ben 2)?unb nimmt unb fo commu*
uicirt it."') tturftia; jenen ©inn $at. (Jbenfo ijt bte 3 ei ^ ber 5tbfaffung biefer De-
finitio canonica apostolorum niö)t genau ju beflimmen unb fo)n;erlic^ über ba$

4te 3öWutlbert hinaufjufeJen. UebrigenS fö;eint biefe^ pfeubo=apojlotifc$e (BtM
n\6)t fe^r verbreitet geroefen ju fein, ba eS ftdi nur in ber Sien er 5panbf$rift
Cod. bist, graec. nr. 45 (Lambec. Comm. de biblioth. Vindob. ed. Kollar, T. VIII.

p, 904) unb in einem 9#onufcripte ber öffentlichen ^ibliot^e! ju Petersburg
(Catal. Codd. biblioth. imperial, publ. gr. et lat. ed. Ed. de Muralto, Petropol.

1840. fasc. I.) ftnbct, aujjctbem aber toeber in einer griea;ifc^en nod) abenbtan*

bifo;en ^anonenfammtung aufgenommen i(i. [^ermaneber.]

$>eftiutii>procej* , f. 3«fcrmatio))rocef.
^eptiitipncn unb &c$nitQten geijttic|er Orben. 9cac^ ber 3Serfajfung

ber reformirten geijt(i(|en Drben beS Mittelalters begriff jeber Drben mehrere

Kongregationen, wie S3eifptetS^alber ber 23enebictinerorben bie Kongregationen

»on Kiugm?, Kamaiboti, Kifterj, §irfa)öu :c. (f- Kongregationen, religiöfe,

lit. c). .gebe bergteic^en Kongregation toar in mehrere ^)if^ricte geseilt, toetie
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Definitionen Riefen unb einen geograp$if$en Sompler mehrerer einzelner Ab*

teien ober ^rioratc bcrfelben Orbcnäregel bilbeten. Sbenfo war jeter ber »er-

gebenen 9)?enbicantenorbcn geogra»t)ifc$ in mehrere ^rooinjen, jebe frooinj in

mehrere Definitionen eingeteilte nnb jeber biefer Heineren S3ejirfe begriff met)*

rere £ld|ter. Die Üocaloberen ber einzelnen ^rdlaturen unb ^töfter (iei ben

25enebictinem Prälaten ober Siebte, bei ben granciScanern unb (Japucinern @uar=
biane, bei ben Dominicanern ^riorenjc. genannt) ftanben unter ber 3lufft<^t ät)n*

lieber 93e$irf$oberen (Definitoren), biefe wieber unter ber Leitung ber ^ro»in$-

oberen (^rooincialen) unb biefe julefct unter bem Dberljaupte be$ ©cfammtorbend
(£>rben$general). Die Angelegenheiten beä ganjen DrbenS, fowie ber einzelnen

^rooinjen unb Slößer würben nac$ 23ebürfniß in größeren unb Heineren 23er*

fammlnngen beraten unb befd)loffen, welche man ^a^ttet nannte. Die (£inric$tung

folc^er ©eneral« unb ^rooinciafcaoitel würbe juerft Ui ben (£lugn»acenfern ein-

geführt unb burci) bie (Siftercienfer crmeitert fjapfl 3nnocenj III. »erorbnetc auf

bem oierten allgemeinen lateran'föen (Joncil 1215, baß biefelbe bei allen geifi-

liefen Orben beobachtet unb attjät)rlic$ ein ^rooincial-, aUe brei 3al)re aber ein

feg. ©eneral=(£apitel gehalten werben foHte. 2Bie bemnac§ auf bem ©eneral-

capitei bie bezüglichen ^rooinciale al$ bie gefeilteren Vertreter ber il)rer Auffielt

untergebenen Drbenöprooinjcn erfc^ienen, jeter über bie flöfterlic^en 3u^n^^

feiner ^3rooinj berichtete, bie 3nterejfen berfelben »ertrat unb in gemeinfamen

Angelegenheiten bem DrbenSgenerale ratl)enb jur <&eite ftanb, fo waren auf ben

fJrooincialconoenten bie fog. Definitoren bie orbnungSmäßigcn Der-utirtcn ber in

il)ren 23ejirfen gelegenen ßlöftcr, unb alä folci)e bie Referenten, Seifiger unb Rätt)e

bed betreffenben ^5rooincialen. Diefe 23er$ältniffe t)aben ftc§ im Allgemeinen M$
jefct erhalten; nur ftnb in neuerer ^dt iei ber oerminberten 3 a^ ber ftlöfter

t)duftg jene üttittelbe^örben ber fog. Deftnitoren weggefallen. [$ermaneber.]

$>eftmtprcit in Decanaten. 3« früherer 3eit war in jebem £anbbecanate

Sin — ober \>ti größeren DecanatSbejirfen auty %toti — Pfarrer aufgeftellt,

welker bie 3ntercalarfrü$te ober baS fogenannte Saturn (f. 3» t er calar gefalle)
$wifc$cn bem abge^enben unb aufjiet)enben Pfarrer, ober jwifc^en ben Srben bed

verdorbenen unb bem nac^folgenben ^3frünbebeft$er ju beregnen unb bie beiber-

feitigen Anf»rüc$e in'$ Reine §u bringen fyatte. Sin fol$er balb »cm 23if$ofe

ernannter, fpäter regelmäßig burety £apitelwal>l mit biefem ©efc^äfte betrauter

Pfarrer l)ieß Definitor. Diefe Benennung ift in manchen Diöcefen aud) Ui
ber fc^ärferen Audbilbung ber Sanbcaoiteloerfaffung in Uebung geblieben, großen-

teils aber bafür ber Rarne „Kämmerer" getreten, fo baß bermalen beibe un-

gefähr gleic^bebeutenb ftnb unb baburdj berjenige Pfarrer eined 2anbbecanat$ be*

jeic^net wirb, welcher oon ben inoefu'rten üflitgliebern be$ RuralcapitelS in

©egenmart eine$ lanbe$t)errlic$en unb eine$ bifc$öftic$en (EommiffärS burc§ Qab*

folute) ©timmenme|ri)eit alä ^weiter SSorftanb be$ (EaoitelS gewallt wirb, unb
im 23ergleidt} ju ben alten Debitoren einen etm$ erweiterten SirfungSfreiS
l)at. Sin folc^er Kämmerer (Definitor) ifr, wenn ber Decan franf ober fonftwie

legal abwefenb ober oert)inbert ift, ber ©teCöertreter be$Decan$, erfeattet, wenn
legerer (tirbt, hierüber S3eric^t an bie oorgefe^te bifctyöflic^e ober erjbtf^öflic^e

©teile, übernimmt fogleic^ bie Decanatöacten unb mit tiefen bie interimifttföen

gunetionen bed Dec^antä, fc^reibt nac^ erhaltener Sewiltigung be$ Drbinariatd

bie SBat}l eined neuen Decand an bie ftimmberec^tigten Sapitularen aud unb leitet

im 23eifein ber (Jommiffdre bie 2Sal)ll)anblung. 3*$**$ ijt ber Kämmerer alcJ

folc^er ber SBermögendocrwalter unb Rec!t)nungdfü^rer be$ dabiteld. T>k S5erec^*

nung ber Sntercalargefätte aber, welche früher ber Deftnitor ja jleflcn %att?
t

beforgt je^t ber nact) ber Srlebigung einer ^5frünbe i?on bem Decan prct>iforif$

aufgejiellte unb ober^irtlic^ betätigte jeitlic^e s]3farr»icar ober ^frünbeoerwefer.

3n Heineren Decanaten fallt bisweilen bie ©teile eine* ^ammercr^ ober Deft*
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tu'torS ganj binweg, unb bte bießbejüglic^en ®efc$äfte tut £obeS- ober Verljinbe*

rungSfalle beS DecanS ge$en an ben ©entor beS (SapitelS ober audj an ben burc§

SBa^l beftgnirten (£rfa#mann über. UebrigenS gilt in biefer SBejieljung nic§t

überaß einerlei $ec$t nnb Dbferoanj. (SS fommt auc$ sor, baß , wie 5. SB. in

ber Diöcefe SKottenburg, ber ßammerer otjne TOtwirfung beS 9taalcapitelS auf-

gehellt wirb nnb bte DeeanatSgefdjäfte im Ver^inberungSfalle beS DecanS oon

einent DecanatSabjuncten beforgt »erben. [^ermaneber.]

Deformität, f.
Irregularität.

$>e8ta&atiptt tft bie ^ärtejte ber eigentlichen ©trafen, womit bic tiretyen*

gefe$e einen oerbret^erifc^cn ©eißli^en bebro^en (f. $trc$enftrafen). %xi*

fänglic$ war bie Degrabation oon ber 2lmtSentfe$ung metjt wefentlic$ oerföieben;

wie benn auc$ bie SluSbrütfe dejicere, degradare, movere loco, privare etc. in ben

erjten oier Sa^r^unbcrten weift fynonpm, balb für degradare, balb für deponere

gebraust ftnb. Später trat jebo$ ein wefentlic$erUnterf$ieb ein. Senn nämlic$

ein £lerifer eineS fo ferneren Verbrechens überwiefen war, welches bie weltlichen

@efe$e mit bem £obe bejtraften, fo fc^ritt bie ^trct>e i$rerfeitS $ur2luSjto{jung

auS bem (£lerical|tanbe (degradatio), woburefy ber Delinquent nidjt nur, wie

Ui ber 2lbfe$ung, feiner Sei^e- unb SlmtSredjte entfe^t, fonbern audj feiner

clericaliföen ©tanbeSrecljte unb ^rioilegien »erlujtig erflärt unb fofort bem welt-

lichen ^id&ter jur 2M)tretfung ber not$peinlic$en ©träfe, wenn folc$e burc$ bie

übliche 3nterceffton nieijt abgewenbet werben fonnte, überantwortet würbe. £rat

aber 23egnabigung ein, fo würbe ein folc^er Qtlerifer in ben £aien(lanb jurücf*

oerfe^t (f. Communio laica) unb in ber Siegel ju lebenslänglicher Sßufje in

ein ^lojter üerwiefen. ES beburfte aber früher ber Metropolit $ur rechtskräf-

tigen Verurteilung eines 23ifc$ofS minbejtenS jwölf, unb ber Diöcefanbifc$of jur

feierlichen Degrabation eines ^riejterS ober DiaconS wenigftenS fec$S unb U%ic-

ijungSweife brei anberer 33if$öfe als 2ifftjtenten. Die Verurteilung eineS 23ifc$ofS

würbe fpäter ein päpjtlt'ctyeS ^eferoat unb blieb eS fortwätjrenb. 2lber auc$ bie

Degrabation, welche ber23ifc$of über einen dlerüer ber $ö!jeren Seiten »errängt,

mu$ nac$ neuerem 9cec$te nic§t not^wenbig in feierlicher gorm gefct)e$en (de-

gradatio sollemnis s. realis), fonbern fann burc$ blo§e ©entenj unter 33eiratt)

beS EapitelS erfolgen (degrad. verbalis s. simplex). Diefe gorm ber Degrabation

fällt i^rem Sefen unb il}rer Sirfung na$ ganj mit ber 2lbfe$ung jufammen

(f. Depofition). 2lber auö) jur Vornahme ber feierlichen Degrabation braucht

ber 93if$of je^t nur eben fo oiele infulirte %tUt ober in Ermangelung folc^er

au$ eben fo oiele anbere beerte unb rec^tSerfa^rne Dignitare, als früijer^in

IBifc^ofe erforberlic^ waren, beijujie^en (Sext. c . 1. De haeret. V. 2., unb Conc.

Trid. Sess. XIII. c. 4. De ref.), welche babei bloß paffto als 3e»Ö^ S« afftftiren

^aben. Gtferifer ber nieberen Seiten werben o^ne^in nur burc^ blo^eS ©traf-

erfenntnif beS S5ifc^ofS begrabirt. 211S Verbrechen, welche bie feierliche Degra-
batton jur golge Ratten, bejeic^nen bie Kanonen: §ärefte, ©obomie unb IBeftta-

lität, 5D?ün5fälfc^ung
,
gälfc^ung päpjttic^er Urfunben, Verfc^wörung jum Unter*

gang beS eigenen Söifc^ofS, 5D?euc^elmorb an einem @eijtlict)en, Unoerbeferliefeit
nac| flufenweife angewandten unb erfc^öpften SntymitUtn unb ©trafen. Die
wirflic^e Degrabation fann nur ber 33if<$of in eigener sJ5erfon oorne^men, unb

jwar muf er bereits confecrirter 23ifc$of fein. &uc$ DrbenSprofeffen fönnen in

feierlicher Seife nic^t oon i^ren Klojteroberen, fonbern nur 00m betreffenben

Diccefanbifc^of begrabirt werben (Ferraris Biblioth. s. v. Degradatio). Der &ct

biefer Degrabation tft 00m ^3ap(t S3onifaciuS VIII. (Sext. c. 2. De poenis V. 9)

öorgejeic^net , unb im Pontificale Romanum Od. Venet. 1775) p. 369—378 um»
ftänblic$ betrieben, ©te gef<$ie$t auf einer außerhalb ber flirre errichteten

Tribüne ; ber verurteilte ©eiftlic^e wirb mit bem feinem Seiljgrabe entfprec^enben

motten Drnate, als fottte er in gewohnter Seife am Man fungiren, angetan
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unb fo &cr ben £$ronfht$l be$ 23ifc$of$ geführt, neigen welchem auc§ ber weltliche

Wityex feinen Sifc eingenommen §at. 3c^t wirb bem anwefenben SSolfc bie Ur»

fa$e ber sßerurtfceilung, bann oom33if$of bieSenten& im tarnen beä breicinigen

(S^otte^ oerfünbet. Sofort wirb bem (Eonbcmnirten juerjl ba$ Spmbol feinet

^eiligen 2hnte$ abgenommen, bann i§m ber Crnat Stücf um Stücf unter ent-

fprecfcenbcn Srauctorationäformeln oom Ccibc gebogen; bic Daumen unb 3c*0c-

fütger, bie i$m bei ber ^1. aßej^e gefalbt werben waren, leic^tn unb o$ne25Iut-

»ergiejjen mit einem 9)?efter abgcfctyabt, bej?gleic§en ber Kopf gefroren, fo baf
bie £onfur ooflig oerwifcf)t wirb; enblic^ ber gemeine 33üf?er£abit umgeworfen
unb ber 5$erftof!enc nunmehr mit ber 3?ttte um Schonung an Scib unb Sefccn bem
weltlichen Mieter überantwortet, ber ityn in gcjfeln legt £afj übrigens au$
ber £cgrabirte, obgleich i$m jcbeä elericalifäe StanbeS* unb ämtörcdjt, fo^tn

aueb bic 33efugni(j, irgenb eine burefy bie Drbination bebingte §>anblung oorjune^men,

nehmen, für immer entjogen ijt, gleic^wo^l biejd^igfeit ber3Öei§e nicht verliert,

unb ba^er auety im möglichen gälte ber 2Bieberaufna§me in ben Gtlericalftanb ben

einmal giltig empfangenen Drbo mc$t nochmals empfangen bürfe, rerjtef)t j]$ son

felbjt unb liegt föon im begriffe bcö ber ^riejterwetye in^drirenben Character

indelebilis (f. b. 21/). £eutjutage fommt bie feierliche £)egrabation ntc^t leicht mc$r
oor. 3fbenfa(lö mürbe fie bie Äenntnifnannte unb be$ie|entlicl) bie ©enc^migung
ber weltlichen Regierung um fo me^r »ovauSfe^en, al$ biefeS felbft im Jalle

einfacher £epofttien geforbert wirb. [
v^ermaneber.]

^cßrabattonsccremcmic, f. £cgrcbation.
Dei gratia, Dei et apostoliea? sedis gratia etc. 9 fxtibi*

cate, meiere ftc£ jundc^ft bie (Srjbifctyöfe unb 33ifc$öfe in t^ren amtlichen klaffen
beizulegen pflegten. 1) £er £itel „55on ©otteS ©naben" fommt febon im
4ten 3a£r£unberte oor; wenigjtenS gebraust tyn s]5apft gelir II. 356 in feinem

Dpprefftonäbecret gegen bie 21riancr (Coli. Concil. edHardouin, Tom. I. col. 757J;
geläufiger wirb biefe 23e$ei$nung bereite im 5ten 3afcr$unberte, mie au$ ben

bieten ber (Eoncilien ju S3raga 411, ju £p$efu$ 431, ^alcebon451 u. a. erbeut.

Unter ben teutfe^en I23tf4>öfen mar Kunibert oon (bin 623 ber erjte, ber ftc?>

biefeä fräbicat gab; fobann ber $1. 33onifaciuS oonSD^ainj in feinem SubjectionS*

eibe, 25if$of £eribalb oon HtH^
f
SrjMföof §etti oon £rier :c. §duftg jebod;

wectyfelte biefe sBejeic^nung mit anberen d^nltc^cn ober gleic^bebeutenben, mie
Divina gratia, Dei misericordia, juvante ober favente Deo etc., welche Zitel ni$t
feiten burety entfpre^enbe 3u (<*$e erweitert mürben. Unter ben weltlichen %flaü)U

labern nafmen ben Zitel „^on ©ottee ©naben" juerfl f ipin unb bie Karolinger,

^iendc§ft tie r6mifc§=teutfc^en ^aifer, aber auc^ K^urfürften, ^erjoge, überhaupt
fdmmtlic|>e ^eic^^fürjten geiftlic^en unb weltlichen Staubet an. 3ubef traten

auc$ ^ier oft anbere fpnon^me gormein an bie Stelle jcneS ^rdbicat^. Urfprünglic^

aber unb oiele ^a^r^unberte lang war biefer Zitel nic^t^ weiter aU ber ^lu^brucf

ber ^emut^ unb fietät, bie e^ nic^t an bem offenlunbigen 3eugniffe wollte fehlen

laffen, bap ber Präger ber geiftlicben ober weltlichen §)errfc^aft biefe feine Sürbe
©Ott oerbanfe, @rjl t-om löten Sa^unbert an oerbanb man mit biefer Slppo-

fition aßmcr^ltg ben 25egrif ber weltlichen 2)ca<$toollfommen£eit unb Soui?crai=

netdt, unb £icit i^n befonber^ in neuefter3cit fo feji, baf ber ^itel ^^on^otte^
©naben^ au^fc^lieflic^ auf fouoerdne Staatsoberhäupter übergetragen, ben geijt-

liefen gürjten aber gdnjlic^ entjogen, ober Oie ettca in SBapern) nur in ber

Saffun8 «Divina" — unb wenn e$ Ulieht — mit bem 23eifa§e „et apostolica?

sedis gratia" geftattet ijt» 2) Der erweiterte ^itel „3Son ©otteö unb be$
apojtolifc^en Stu^le^ ©naben /y

ift fpdteren Urfprungö att ber eben be-

fpro4>ene einfache „Dei gratia." £>aß jeboc^ ber lateinifc^e grjbifc^of oon ^icofta

auf Supern ber erfte gewefen, ber fi^ 1251 jenen 3ufa$ gegeben ^U, ijt fcfjon

oben Cf« Apostolicae sedis gratia) als irrig be^eic^net worben, wo auc^ bie wenig-
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fcenS bem Sinne na$ oerwanbten SluSbrücfe „Servus apostolicae sedis" eines t)l\.

SSonifaciuS, unb „Divina et apostolica gratia" beg 23if$of$ <£ber§arb II. oon

Bamberg 1152 erwähnt flnb. 2tber aud? btc SBe^au^tuttß
f

tag Ratfer Otto IV.

1209, um ben s$apjt 3niwenj III. für ftc$ ju gewinnen, fic^ jene* ooftjtänbigen

unb wörtlichen ZiteU „23on ©otteS unb be$ apo(tolifcf;en Stu^lcS ©naben rö=

mifdjer £önig" jum erjten 3)?ale bebient ^abe, t(l nur infofern richtig, als $ier

juerjt ein weltlicher gürjt biefe Bezeichnung wählte; nid?t aber, baf erft oon

je$t ab unb nac$ bem Beifpiele biefeS Hatferö audj bie Bifdjöfe ftd) biefen Beifafc

angeeignet I)aben. Denn fc$on im Uten 3«Wunbert fagt ber 1)1. 2lmatuS, 23if$of

oon sftuSco, im Eingänge feines £eftamente$: „Ego ... sedis apostolicae gratia

Kpiscopus etc. (Ughelli Ital. sacr. Tom. VII. col. 535). Slbgefe^en alfo oon ben

gälten, wo entweber 1)ä einer zwiefpaltigen ober uncanonifetjen 2Sat)t ber päpft*

Iiet;e Stut;! ben 2iuSfc$fag gab ober baS Befe§ungSrec§t üUc, ober wo (nie nifyt

feiten ber galt) ber @ewät)lte oom ^apfte felbjt confecrirt worben war, unb fo*

nact; neben bem altüblic^en £itel „Dei gratia" ber Betfa§ „et apostolicae sedis

gratia" ber natürliche Sluebrucf ber Danfbarfeit unb befonberer Verpflichtung

gegen ben ^eiligen Stutjf war, fo muftc biefer zweiteilige £itel überhaupt unb

fct;on barum fef>r nat)e liegen, weil er fo treffenb baS Ver^ältntfj beS BifcfyefS $u

©ott, bem unrettbaren Oberfjaupte ber $ir$e, unb ju beffen fictytbarem Stetfoer*

treter auf (Erben, bem Sftacfyfolger ^3etrt bezeichnete. Darum ift biefer £ttel (mit

unwefentlict;er Sftobiftcirung beS 21uebrucf3, wo bie (Staatsgewalt auä rein poli*

tiföem Stanbpunct ftd) baS „Von ©ctteS ©naben" allein oinbicirt) fortwät)*

renb baS ^räbicat geblieben, beffen bie Bifcfyöfe ftc§ in ibren Hirtenbriefen be=

bienen. [^ermaneber.]

$5et3imi6 unb Reiften. 3n bex zweiten §>ä[fte beS löten 3a£rt)unbert3 ent*

jtanb auS ber weitern 3erfe^u«ö ^cü y$rotc)tantismn$ ber DeiSmuS unb bilbete

flrt; befonberS in (fnglanb auS. Die Bibel, ^erauögeriffen au§ i^rem gefc^ic^tlic^en

3ufamment)ange, Fonnte ft$ nict)t galten. (Ein unootlfommeneS ftarreS gormel*

wefen in (£ultu$ unb ©laubenSle^re war an bie Stelle lebenbiger Religion ge*

treten. Dazu fam unä)rijtlic§e Sittenfoftgfeit, befonberS in ben £ö$em Stauben,

oereint mit geftt)alten beS ftaatSfircfjlidjen frommen 2leuf?em unb mit clericalem

VerfolgungSgeijte. 3\x§Ui& erwaebte baö felbft^änbige Denfen , bie freie gor^

fc^ung. Dieg 2tffeö gab ben fogenannten „greibenfern" ben Urfprung, welche

jwar ben ©lauben an ©ott fefttn'etten, aber feine Offenbarung buret) 9ÄofeS, bie

^3roo^eten unb ^riftuö oerwarfen. Die Verwerfung ber gefc^ic^tlic^en funb«

gebung beö Ewigen dt)araftcrtftrt ben DeiSmuS. 3"t©egenfa^e ju it)m bezeich-

net man ben ©lauben an ©ott, ber un$ nic^t nur gefc^affen, fonbern auet) nocit)

ferner fidj unfer in erfennbarer unb befonberer SSeife angenommen $at
f
al$ £ljci$=

muö. Der 3?ame ber Deiften foK juerft in ber Glitte be$ 16ten 3ö^r^unbert6

in 3*alien unb granfreict) oon ©egnern be$ Sl)riftenti)um^ gebraucht worben feim

SSiret, ein angefet}ener ^l}eologe unter ben Reformatoren, foric^t in einer 1563
herausgegebenen Schrift (Instruction chretienne) oon beuten, bie fic^ mit einem

neuen tarnen Deijten nennen. „Sie befennen einen ©ott, fagt er, aber fyaUn

feine (£t)rerbietung oor 3efu3 (^t)riftuS. Xic Set)ren ber 51pofrel unb (Joangelijteii

fe^cn fte für gabeln unb träume an/' ^ie oerfctjiebene Bezeichnung, DciSmuö
unb £t;ei$mu$, i(l jwar gufdKig unb wiflfürlic^; aber bie Sprache überhaupt ift

gr^eugniß beS felbfibewuftlofen SftaturlebenS «nb be^ freiwä^lenben ©eifteS p-
gletc^. t)ie Deiften Timmen in ttjren Slnfic^ten wenig überein. Sät)renb bie

^inen bie 23orfel}ung überhaupt ober wenigftenS bie inS Sinjelne ge^enbe laugnen,

erfennen fte bie Zubern an, SÖBirb fte geldugnet, fo ge$t ber DeiSmuS in 9laturaliS=

mu$ unb 21t^eiSmuS Cf.b.2(0 über. Diefe 51nftt)auungen fte^en in einer innern 2Ser*

binbung. SSenn man nietyt anerfennt, ba^ ©ott in @t)riftuS ftc§ geoffenbart §at, fo

wirb man noefy leichter bie befonbere Leitung be$ 3??enfc^engefct;lec^teS oerfennen
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fbnnen, unb »er einmal bie ^o^erc Jü^rung in ber ©efa;icbte ocrfennt, bem »trb

batb bie 3bee eine« perforieren ©a)bpfer$ ber SBelt »erfommen. 2lber an jtdj

faden DeiSmuS nnb ©otteSläugnung noc$ niä)t jufammen, unb man »irb »o$l

Äant juftimmen muffen: „Da man unter bem begriffe »on ©ott, faßt er, m'4*

etwa bloß eine blinb »irfenbe e»ige SHatur als bte SBurjel ber Dinge, fonbern

ein $ba))teS SBefen, baS bur$ 93erßanb unb gretyeit ber Urheber ber Dinge fein

fotf, ju oerjte^en gewohnt tft, unb auc$ biefer SSegriff uns allein tnterefftrt, fo

tonnte man nac$ ber (Strenge bem Deijten allen ©fauben an (Sott abfpredjen,

unb ir)m lebigti<$ bie 33e£auptung eines UrmefenS ober einer oberjten Urfactye

übrig tajfen. 3nbeffen, ba 9iiemanb barum, »eil er et»aS ftc$ nic$t ju behaupten

getraut, beföutbigt werben barf, er »olle eS gar läugnen, fo i(t eS gelinber unb

billiger ju fagen, ber Qeift glaube einen ©Ott, ber £t)ei)t aber einen leben»

bigen ©Ott/' 2Bie gefagt, l)at ftc$ ber Det'SmuS befonberS in (Jnglanb aus*

gebilbet unb juer|t oerbreitet. 93on ben engltfa}en Deijten ftnb bereite in biefem

Serfe befproc^en SMount unb 5)oltingbrofe, jener einer ber früheren, ge=

florben 1697, biefer einer ber legten, gejtorben 1751, lieber QTt)erbur9, (£ Ol-

li nS unb St)ubb folf in gegenwärtigem Slrtifel »erjjanbelt, unb befonberS auS

ben 2inft<$ten oon Qtyerburo nnb (St)ubb ber DeiSmuS bargejteflt unb beurteilt

»erben. Die Uebrigen, §obbeS, Socfe, Sttanbeoille, Morgan, <3$afteS=

buro, £inbal, Xotanb, SSooltlon »erben an t$rer (Stelle aufgeführt »erben.

2US ber erfie Deifl, »elä)er ft<$ in önglanb $er»ort£at, »irb ge»ö£nlic$ genannt

Sorb C£b»arb Herbert Qt^erbnrp, auS einer alten oornet)men gamilte oon

£etnric$ gifc^oo, einem natürlichen ©o$ne beS Königs § einriß I. , abftam*

menb, (£r »urbe geboren 1581 ju Sttontgomerp in 2BaleS, 2lfS $inb träufelte

er oiel, entfaltete bann aber rafc§ eine große innere ^Begabung, fo baß er fä)on

im jmölften 3a^re ju Orforb öffentlich über ©aje ber Cogif btfputirte unb grie*

ct)ifd)e »ie lateinifetye Sfoffäfce fcfcrteb, (Sr lernte o^ne münbfic^en Unterricht bte

fran jöftfct)e , ttalieniföe unb fpanifö)e Sprache, unb unternahm mehrere große

Reifen, »obei er ftc$ am längten in granfreic^ unb 3^^'cn auffielt, fflafy feiner

9tudffet}r begann er feine politifä)e Saufba^n. %acov I. machte tt}n jum bitter,

übertrug it)m mehrere Remter unb fä)ttfte tt)n als außerorbentlic^en 23otfc$after

1616 na$ granfreid), mit bem befonbern auftrage, ben ^rotefianten eine (£r*

leic^terung ju »erfö)atjen. (Sari I. erteilte tt)m bie SBürbe eine$ englifci)en Sorb,

3m SBürgerfriege jtanb er auf Seite be6 Parlaments, @ein ©ct)loß »urbe oon

ben föntglict)en Gruppen jerftört; baS Parlament entfö)äbigte t'^n burc^ etne^en-

fton, bie er j[eboct) niö)t lange genoß, Q£r jtarb ju Sonbon 20, kug. 1648,— 3«t

Auftrag Sarlöl. ^atte Sl)erbur9 getrieben The life and reign of King Henry VIII.

Lond. 1649, 1672, 1682, fol., apologetifö) gehalten. Sine anbere ©cl)rift tjl Ex-

peditio ducis de Buckingham in Ream insulam. Opus posthumum, quod publici

juris fecit Tim. Balduinus. Lond. 1656. 8. ©ein <5otjn gab eine «Sammlung ©e-
bidjte »on t'^m ^erauS 1665, 3m 18ten Safr^unbert »urbe no$ etxoaS oon t^m

aufgefunben unb herausgegeben: The life of lord Herbert Cherbury, written by

himself and published by Horace Walpole. Strawherry-Hill. 1764. 4. mit Tupfern,

Sonb, 1778. 4. — ©rbßere SSirfung als feine polttifo)en ©Triften ^aben feine

p^tlofop^ifc^ -religio fen gehabt, <5$on 1624 fam fein Suc^ „über bte 3QBa$r$ett"

ju gart'S tjerauS. CDe veritate prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a

possibili et falso.) 9teue Auflage 1633 unb 1639, Sonbon 1633, 3« Bonbon

noc^ einmal 1645, 4, juglet'4 mit j»et anbern 21b$anblungen, eine „oon ben Ur^

fau)en ber Srrtbnmer/' unb bie anbere „von ber Saien^eligton" (De causis

errorum, una cum traetatu de religione laici et appendice ad sacerdotes. Dfjne

Drucfort 1656, 12,), 3n jenem 3, 1645 fam avify ju Sonbon feiu berühmte*

Söerf ^erauS „über bie Religion ber Reiben'' C^iber de religione gentilium erro-

rumque apud eos causis), ^oKjtänbig »urbe eS erjt gebruclt m$ feinem Zrit
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ju 2lmfterbam 1663, 4. unb 1700. 4. 3n baS (Sngliföe überfefct 1705. Sonb. 8»~
3n biefen Serien nu)mt er felbft, baß er ben DeiSmuS juerfi f^ftemattfc^ bar*

geftetlt t)abe mit großer Arbeit unb mit forgfamer (Jinftdjt in äße Religionen. (£r

füfjrt mehrmals fünf ©runbfäfce an, worauf er aße Religion jurücffüjjjrt: 1) (£$

ift ein ©Ott. 2) Diefem muß man bienen. 3) grömmigfett unb £ugenb i(t ber

t>auptfdcbli<$jte £t)eil feinet DienfleS. 4) SSir muffen unfere ©ünben bereuen unb

wenn wir baS t^un, fo »ergibt fie unS ©ort. 5) G£$ gibt Belohnungen für bie guten

9)?enfc$en unb ©trafen für bie Böfen fowot)l in biefem als im anbern 2eben.— Wlan
fie£t, biefe ©äjc wiberfpredjen ber c$riftli<$en Offenbarung nictyt, fie finb »ielmet)r in

u)r enthalten, ftnb burcfy fie betätigt, tiefer erflärt, weiter auSeinanbergefefct. 2tuc§

baß fie ein inneres 2id?t ftnb, baß fie ni<$t erft burdj $cofeS, bie tyxopfyeten unb bie

Slpojtcl geteert würben, baß fte allgemein bei allen Golfern als innere £§atfa$en
»orljanben ftnb, toie bieg Herbert oor^üglic^ in feiner ©c^rift über bie Religion ber

Reiben ausführt, tft »otlfommen richtig. (£§rijkS Ijat alle biefe 2Baljr£eiten felbft

»orauSgefe^t; man wirb nictyt ftnben, baß er erft letyrt, eS fei ein ©ott. 2Bie be*

ru^t bei allen feinen 2e$ren 2llleS auf bem ©lauben an ewiges Sieben, an 33elo£*

nung beS ©uten unb Beftrafung beS 23öfen! greili<$ fprictyt er $u bem SSolfe,

weldjem f$on Offenbarungen geworben ftnb; aber aud) biefe fe$en bis jum erflen

Blatt ber ©djrift äurücf fttUfc^weigenb unb allgemein jene fünf@ä#e »orauS; fte

lehren fte nirgenb als etwas ÜceueS unb Unbekanntes ; fte bringen nur 9tta(fen

»on £t)atfac(}en »or, weldje biefelben auf jebe SSeife befräftigen. ©agt bo$ ber

£eibenapofM felbft, eS fei ben Reiben t>ie (£rfenntntß ©otteS möglich unb baS

©efefc i^nen inS £erj getrieben. (St)erbur9 behauptet au$ in berfelben @ct}rift

auSbrücf lief) , baß eS burcjjauS feine 2lbftd>t nic^t fei, ber „beften Religion," xoit

er baS (£t)riftent!jum nennt, ober bem wahren ©lauben auf irgenb eine 28eife

(Schaben ju t§un, fonbern er wolle »ielmet)r beibe burdj etnanber unterjtü^en. —
2Bot)er fommen nun boclj bie Angriffe auf bie „befonbere Religion/7

auf bie Offen-
barung überhaupt? Bei ©elegen^eit wirb ju »erfiet)en gegeben, baS (£j;rijtentbum

enthalte audj £e:t)ren, welche manchen SDcenfcfyen einen üEBiberwiöen gegen allen ©ot=
teSbienft beibrachten. (£S »ert)eiße eine 23er$eit;ung ber 23erbrec$en unter gar ju

leisten Bebingungen unb ftelle t>ie 23erbinblt$feit $ur £ugenb nicfyt ftreng genug

$in. Der ©laube, welker in ber @$rift geforbert werbe, fei ein bloßer Beifall,

ben man it)ren Se^ren gebe. 3^ b eut 33ut^f t?on ber 3fieligton beS Saien fuc^t

er »orjüglic^ ju beweifen, baß j[ene fünf £>auptfä$e jebcr 3D?enfc| erfennen fönne,

aber niemals fönne man ftc^ mit ©ic^er^eit oon ber 2Öaf>r^eit beffen überzeugen,

waS fonft für Offenbarung ©otteS ausgegeben werbe. Die Sftenge ber $rtjt=

liefen ©ecten gibt t'^m ben Beleg baju. Der ipauptoorwurf aber tft, baß bie

<$nftli$e Religion nur eine befonbere, nidjt bie allgemeine fei. ©ie fei ni(|t

fd^ig, bie (££re ber SSorfe^ung unb t'^re ©orge für baS 3)?enfc^engefc^lec^t ge*

i^örig erfennen ju laffen. — 2Wen tiefen SluSftellungen fie^t ber Kenner auf ben

erften Blicf an, baß fte nur eine oberflächliche, bürftige unb befc^ränfte 2luffaffung

beS S|riftentl)umS treffen, unb man brauet nid;t ju erraten, welche bem Denfer
»orfc^webt; man muß it)n nur in unb auS feinen gef$ic$tlic$en Umgebungen ju

oer^en fudjen. (ix $at ^unäc^ft bie anglicanifc^e Slirc^e oor ftc^ mit t^ren cal*

Otnifc^en 39 5lrtifeln unb mit t^rern leeren, falten unb langweiligen (£ultuS. 3)?an

wirb gefielen muffen, baß bie (tetfen gormen tiefern ©emüt^cvn allen ©otteSbienfl

»erleiben fonnten. Die Set^ren oon gän$lid)er ©ünb^aftigfeit beS $flen\ü)en, bie

Spöfienprebigt, woburc^ ber ©ünber erfc^üttert unb jur 2lnna^me beS (JoangeliumS

$ebrdngt werben fofl, ftnb wo^l nidjt geeignet, ben©efc|macf am Canglicanifc^en)

S^riftent^um ju fteigern. 23enn für cfyriftlid?e £'et;re ausgegeben wirb, baß ber

©laube allein ofyne bie £fjat rechtfertige, ift hei biefem S^rtftentt;um bie 3Ser=

gebung ntc^t »irflicfc alljuleic^t unb bie Verpflichtung jum ©utfein laum »ort)an^

ten ? Senex ©laube o^ne bie %kbz ift eine bloße <pinna{mie ber guten Stunbe,

ßtrdjenlexicon 3 ©t» 6
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baß bie 6üuben, obwohl noct) oort)anben, xiify met}r angerechnet werben, 2flan

fann f$ bem 8orb nicfct »erargen, baß er mit biefem tobten unb bequemen ©lau-
ten mt$t jufrtcben ifi. Unb »te foflte ftcb ein benfcnber Sttann überzeugen fönnen,

baß bie 39 Artifel, oon ein ?aar Spoffcifööfen roiafürttc^ aufgefegt, Offenbarung

beS (Swigen finb! QES ifl befannt, baß bie Reformatoren baS (Sfiriftenttjum fe$r

eng$erjig auffaßten unb bie „blinben Reiben" toie bie „abgöttifa)en 'papijten"

o$ne Erbarmen bem Teufel unb ber ewigen Sßerbammung übergaben, Diefe gänj»

Iic$e ©ottoerlajfent)eit ber Reiben unb no$ baju unbebingte SSortyerbefctmmung

finb in ber %$at unoereinbar mit einer liebenben 23orfet)ttng für baS 2)?enfc$en-

gefc^le^t unb mit einer allgemeinen Religion. 33eftet)t man bie ©ac§e no$ näfjer,

fo erföeint ber DeiSmuS Herberts überhaupt als eine Rücfwirfung gegen bie

reformatoriföen 2e$ren. Diefe fet}en im 2ttenf$en „oor ber £aufe" nur S3öfeS

unb gar feine gctytgfeit ©Ott ju evfennen unb ju lieben. 2eibenf$aftlicl;eS Darein-

fahren lieg bie £t)atfac§en beS 3»«"«, ber ©efd)ic(>te unb felbjt bie ftarfen An-
beutungen ber ©ctyrift unb beS cfyrijtltc^en ScbenS gänjlicty üoerfejjen. Erinnere

man ftc$ nur beS ßatecfcumenatS, weldjeS in bcn erften 3eiten oor ber£aufe burcty-

juma^en war, unb welches offenbar bie 9flögli$feit oon ©laube unb iüebe im

2flenf<$cn oor bem ©acramente oorauSfefcte. Der tiefere ©runb ciefer 3rrtljümer

liegt in ber SSerfennung ber Allgemeinheit ber (£rlöfung, fraft welker ber(£rlöfer

mit jebem 3)?enf^en in^erbinbung jle$t, noety et)e bie oolleJpulb ber oo 116 rag-
ten (Erlöfung im ©acramente jugewenbet wirb. So bieg ignorirt ift, unb ber 9D?cnfdj

alfo oor ber £aufe „Stocf unb Stein" für göttliche Dinge fein fott, ba fann begreif*

lieber 2Beife oon einer fogenannten natürlichen Religion m'djt bie Rebe fein, unb cS

erflärt ftc$ ber berbe AuSbrucf beS oorne^mften Reformators: bie Vernunft ijt bie

Jpure beS Teufels. 3*& DeiSmuS matten ft$ alfo fcfywcr oerfannte 2Bat)r£eiten gcl-

tenb ; er ijt eine (S^renrettung ber bur$ bie Reformatoren berabgewürbigten Vernunft,

eine Re^abilitirung beS ©ewiffenS. Seiber haftet bem DeiSmuS oon feinem Urfprunge

$er bie entgegengefe^te 33efc$rä'nf$eit an. 2Bäc)renb bort ber ®la\xhe an (£tjrijtuS

fejtge^alten, aber bie Unioerfalität beS (££riftent|)umS anerfannt wirb, wirb Ijicr bie

2111g emetntyeit ber Religion geltenb gemacht, aber bie Offenbarung unb (Srlöfung

burety £§riftuS wirb oerworfen. Die Deijten ftnben Srfenntniß unb %ieU ©otteS

M allen 9D?enfc$en, aber o$ne ^riftuö, im geraben ©egenfa^e ju ben Reforma-

toren, welche, bie (£rlöfung bef^rdnft auffaffenb, ben größten ££eil ber 3D?enf(|en

oon ber gä^igfeit unb 3J?ögli(^feit ©ott ju erfennen unb ju lieben auöföloffen*

3(t glei^wo^l ber 3^um ber Deiften fe§r natürlia), inbem fte taö Sjn'jten«

t^um fallen liefen, weil e$ i^nen in färoffer, bef^ränfter unb falf^er ©eftalt

entgegentrat, fo fonnten boc^ bie üblen g-olgen ni^t ausbleiben. 3Öenn einmal

bie großen gef$i<$tlid)en gaeta ber Offentarung Ui (&eite gefefct würben, fonnten

bie 2:§atfac^en, auf welche bie Deinen fl(^ jurüäjogen, feinen größern £alt ^aben.

SBaren eö boc^ meift nur innerli^e, „ben Seelen aUer sJD?enfc£en eingeprägte/'

Die große weltyijtoriföe (Jrfcbeinung beS ipeibent^umS %atte bereits erwiefen,

baß fte ni<$t ausreisten, baß fte mannigfaltigen Trübungen auSgefc^t waren, baß

fle oijne fernere Runbgebungen unb weitere SSeranftaltungen oerbunfelt unb U^
jum gänjli^en Ausgeben oon 3"t§um unb ££or$cit überwuchert werben fonnten.

Daoon gar ni$t ju reben, baß fte nur bie Anfange ber (hlöfung ftnb, welche

o^ne SSollbringung berfelben ni$t befielen fönnen. Dennoc^ behaupteten bie Dei-

nen, ^erburp ooran, oor AUcm bie 3tt^ngli(^fcit unb gänjltc^e 93oKfommen^eit

ber fogenannten natürlichen Religion, wäl)renb fte bie „außerorbentlic^e Offen-

barung /y
als unnü^ oerbannen wollten. Die nää;jU ^ntwicflung beS DeiSmuS

betätigte oon Reuem, waS fc^on baS §eibentt)um bewiefen. (£r ging rafc^ in

»öllige Ungewißheit über, aUe Religion oerfc!t)wamm unoerfe^enS in Rebet unb

Dunft, er fc^ritt jum RoturaliSmuS unb Atheismus fort*— 3n?ct fpätere Deiften

fönneu unS in tiefen ^roceß einweifen. Der Sine ijt Anton SollinS, welker
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am £nbe bc$ 17ten3«Wun^ er^ fäneb, — tytxHxy war gegen bie3ttitte biefe$

(BäcutumS aufgetreten» hnton (EotlinS tfl gefroren au$ einer abetigen gamtlte ja

Jpaflon in ber ©raffdjaft Sflibbtefer ben 21. 3unt 1676. dt jiubirte $u Tatort

unb Zambribge »or$ügli$ alte Literatur unb ^ilofop^ie unb ftanb fpdter mit beut

^tfofop^en Socfe in 23riefwe<$fet. Wl$ grtebenört^ter unb ©$a$meifter fott et

£inftc$t, Üteblic^feit unb Uneigennüfcigfeit bewiefen £aben. 9)can wählte ijjn au$
me^rmal* in ba$ Parlament, dx ftorb ben 13. 2)ec. 1729. Sir ftnben biefett

Üttann tu feinen erften ©Triften, wie (Eljerburr;, in jiemticfj geregtem Kampfe
gegen bie (Staatsrate unb i^ren tobten gormetglauben für oernünftige unb freie

Ueberjeugung. £>ie eine biefer (Schriften ift „ein Verfug, betreffenb ben ©ebrau$
ber Vernunft in Vorfteftungen, bereu Gbemtyeit auf menfct)liiit)em 3eugniffe be*

rufjt." (Essay concerning the use of reason in propositions the evidence where of

depends upon human testimony. 1707. 8.) 2Öer fönnte aufy bie 3ttHWt$ung w*
tragen, otjne oernünftige ©rünbe bie folgenreichen Se^ren $in$une$men! Unb
wie fe^r waren bie Zngtdnber berechtigt, ir)re Vernunft bei ber 2lnna£me ber fo

jufdlfig unb grunbfafctoS abgefaßten 39 Wxtitel ju 3fat§e ju ^ietjen! (£benfo wat
eine jtoeite ©cr)rift burä) Sßittlürli^feiten ber anglicanif^en ©eijHict)feit oeranfajfo

Dief? $cigt fetjon ber Xitel: „Vottenbeter tyriejtertrug." (Priest-craft in perfection,

or a detection of de fraude of inserting and continuing this clause [the church hat

power to decree rites and ceremonies and authority in controversies of faith] in

the twentieth article of the articles of the church of England. Lond. 1709. 8.)

£er $nl)alt betrifft einen (£infct)iebfel in ben 20ten 2lrtifet ber engtifcr)en ßire^e,

worin biefer bie Wlafyt beigelegt wirb, ©ebrduct)e unb Zeremonien $u bejtimmen

unb in ©taubenSjtreittgfeiten ju entfe^eiben. @er)on im 3«$*ß barauf erf^ien eine

föeite unb britte Auflage biefer «Schrift mit Verbefferungen. SotlinS fetyrieb felbft

eine fet)einbare Sibertegung, um no# me^r barauf aufmerlfam ju machen. (On
a late pamphlet intitled: Priest- craft. Lond. 1710. 8.) £)er anglicanifcfye (£fmft toat

fcr)on mit ber atigemeinen ftiret)e fertig; würbe er an feiner ©taatStncc^e irre, fo

mußte i£m ba^ (£Jjriftentr)um überhaupt oerfommen. 2Bo aber Sie alte ^ire$e mit

atl iljren 33ürgfctjaften ber (Einheit, ber 2ltlgemeinr)eit, ber ipeiligfeit unb be$ apo*

jtotifä)en UrfprungS nict}t refpectirt würbe, xoie tonnte Sa bie angficanifäe Sanbeä*

firdje o£ue irgenb welche ©arantieen oor frei benfenben Männern befreien? —
(SollinS fd}toß oon ber anglicanifcfyen ©eifttict)feit auf bie ber ganjen Qtyri|ten$eif

ju aßen Reiten unb oon bem ©efyicffal ber 39 Slrtifet auf ba$ ber SBibel. 2)iej*

führte er au$ in einer „5lb^anblung über baä freie ^enfem" (Discourse ofFree-

thinking, occasioned by the rise and growth of a sect, call'd Freethinkers. Lond.

1713. 8. SD^e^rmatö aufgelegt unb inS granjöfifc^e überfe^t.) Zr jeigt barin

ba^ D^ot^wenbige unb Jpeilfame ber Denffrei^eit unb ve^auytet, ba^ bie greunbe

ber geoffenbarten Religion Prüfung unb Unterfu^ung freuten unb anfeinbeten,

Wä^renb man boc§ Wegen ber Varianten im neuen £eftamente gar ni^t wiffe,

wie ei urfprünglid; gelautet Jabe. 2lud> ^ier üU er nur ©ere^tigfeit gegen bie

bibelc^rijUia^e ©taat^firc^e. £>er anglicanifc^e Zleruö befrf)ulbigte bie atigemeine

S\ir$e beö 3^t^um^ unb be$ S5etrug^; oon i^r aber tjatte er bie^ibet. SBarunt

fotCte bt'e atigemeine Stirere in ber Slnnaljme ber einjefnen bibtif^en (Schriften

ni$t auc^ (ic^ geirrt ^aben; warum fottte fte in ber ^einer^attung ber (B^rift

atlein gewiffen^aft gewefen fein! X)er S3ibetc^ri(t i(t nur auf einige atte ipanb*

fc&riften angewiefen. 3^ Filter unb i§r3upanb ma^en i^r ^Infe^en fe^r f^wan«
Fenb. Unb toie mangelhaft i|t ber »utgäre grie^ifc^e %ext

f
welker auf biefe

SJcanufcripte |i$ grünbet unb wetzen ber ^rotejtanti^mu^ bem ürc^h'^en oor*

gebogen ^at! Durc^ SSerbäc^tigung unb Verwerfung ber uralten tateinif^en lieber^

fe^ung ^atte man ben gaben ooflenbS oertoren, unb bie ^ritif, noc^ in ben 2ln*

fangen begriffen, fonnte nur eine oerwirrenbe 5D?enge oen £efearten ju Xage för=

bem. Sben biefe Eingriffe ^aben ber bibtifc^en ^ritif erjr einen neuen fbrbernben

6*
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Sfoftoß gegeben, wobei Dr. SBcntte^ unter bem tarnen ^ifeleut$eru$ SipftenftS

fic$ befonberen 3?u$m erwarb. — ©päter griff Sofltnä baä Gtyriftent^um bircct m
feinen ©runblagen felbfl an; benn er gab eine ©d>rift $erauä „über bie ©rünbe

unb SBeweife ber ctyrifttictyen Religion." (Discourse of the grounds and reasons of

the Christian religion in two parts. Lond, 1724. 1739. 8. 2lu$ in ba^ granjöftfc^c

ttberfefct.) Diefe föränft er auf bie alttejtamentlicfyen Seiffagungen ein; bie

Sunber tonnten, fagte er, bie 2Ba$r$eit einer 2e$re nicfyt beweifen. 2?on ben

^ropfcetieen fü^rt er einige oier ober fünf auf, unb jeigt, bog felbft biefe ni$t

&u$ftoblic$
,

fonbern nur in atlegorifctyem ©tnne SBeweife für ££rtftu$ abgeben.

3uglet<$ behauptet er, baß bie Stötn erjt furj oor 3efu$ einen Wle\fia$ ju er=

»arten angefangen Ratten. Da man fl<$ oorjüglicty auf bie reine unb ^eilige <&it*

tenle^re be$ @$rijtent$um$ berief, fo unternahm er e$, auety biefe als mangelhaft

barjujteffen. din fctywierigeS Unterfangen! Dennod) entbecfte er eine 231öße.

„<£picur, bemerfte er, fei oorne^mlidj wegen ber göttlichen aller £ugenben, ber

greunbföaft, unferer £>o$ac$tung würbig. Sir G^riften müßten tym barum oie*

len Dan! wiffen, ba felbjt unfere Religion nirgenbä biefe £ugenb befonberS oon

un$ forbere. ginbe flcty ja im neuen Sejtament m'djt einmal ba« Sort greunb*

f<$aft," _ Diefe ©$rift machte großes 2luffe$en unb fanb oiele ©egner. £ollin$

fu$te ft<$ ju »ert$eibigen burc$ eine neue ©$rtft, bie lefcte, in Welker er baS

(££rijtent$um befämpft. (The scheme of literale prophecy considered in a view

of the controversy occasioned by a late book intitled: a discourse of the grounds etc.

Lond. 1726. Vol. II. 8.) ©ie bringt auf buctyjtäblic^e Auslegung ber ^rop^etieen,

in ber33orau$fe$ung, baß feine an Gi£rijtu$ bem ©ortlaute na<$ ftcfj erfüllt fytät.

3ngtei^ wirb befonberS gegen Filter unb proptyetifcljeä 21nfe$en be$ SBuctyeS oon

Daniel ba$ 9Jcoglic§e oorgebrac^t. — Die Dberflä^lic^feit unb ^ttangetyaftigfeit

aller biefer Angriffe ijt au$ ^ier ^äuftg nur Reflex ber bürftigen 21uffaflungen

be$ $rijtlic§en ©laubenä ju feiner Seit unb in feiner Umgebm^. dleifyt man
ttidjt gegenwärtig nocty bie einzelnen Seijfagungen au$ bem geföidjtlt'djen 3ufam*
men^ang? DaS Sßolf unb fein ununterbrochenes 23ewußtfein, ber lebenbige ©trom,

Welcher bie alten Urfunben trägt, würben oon bem ^roteftanttSmuS fo gut oer*

Fannt, tok bie lebenbige £rabition ber (£$rijtenljeit. 3ft einmal ber gefcbictytlicf^e

3ufammen^ang abgebrochen, fo muß ber Inftorifctye ©inn oerfommen. 3m ^3ro=

iejtantiSmuS muß man ebenfo jur Säugnung ber Sunber, welche bie (£oangelien

berieten, fortfctyretten. Senn bie außerorbentlic^en 53egebniffe mit ben greunben

beä §>errn in ber allgemeinen Stirclje oerfannt unb oerworfen werben, fo (te^en

bie ^atfac^en ber S3ibel einfam ba, unb warum foUte man fte nic^t au$ benfelben

©rünben, ober oielme^r mit eben fo wenig ©runb ba^ingejteKt fein laffen unb

in Segenben auflöfen? 2ßo ferner jule^t Stffes auf ba« fubj[ectioe SSerjtänbniß

ber SBibel anfommt, fönnen bte Sunber in ber Zfyat nichts beweifen. T)ie innere

SSa^r^ett einer £e£re fönnen fte allerbing« ntc^t barttjun. Der fat^olifa;e ®\a\xU

hingegen beftnbet ftc^> ju ben Sunbern in einer ganj anbern ©tellung. Diefer

fragt nac^ bem, wa^ factifcty Se^re unb 21norbnung beö göttlichen Öefanbten unb

beß^alb ewige SBatjrfyeit ijt. <£$ tommt ba^er^llleS barauf an, ob ber göttliche

©efanbte aU folc^er gehörig beglaubigt i(t. T>ie SBunber jtnb aber gewiß gött--

lic^e Srebitioe oom erjten 9iaug, mit oollem S^ec^te unb fe^r oernünftiger Seife,

©cbon bieß jeigt bie Dberfläc^ltcbfeit unb 33 efd;ränffyeit ber 33e^auptung, bie

Offenbarung beruhe auf «tct>tö al$ auf ber Erfüllung einiger SÖeijfagungen beS

alten 2:eftamenteS. 5lußerorbentlic|e £l>atfacf)en burcbsie^en bie ganje ©efc^ict>te
f

auf ben ©efalbten ©otteö ^mweifenb, oon i^m au^ge^enb. Daju fommen no$
feine eigenen 3Sorau«fagungen, baö 39eftef>en unb baS 3Saa;^um feinet 2Berfe$

tu unoergleic^licber, göttlicber Seife, bie unübertroffene DRetnbeit, (Jr^aben^eit unb

innere 23ewa^rt>eitung feiner Se^ren unb feiner gan$en Srfc^einung, Me$ jufam-

m^n eine unabfe^bare s
3??affe oon ^batfac^en, innere unb außen?/ geiflige unb ftnn*
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tic§e, alte unb neue, bleibenbe unb oorüberge^enbe, tn ben ©$icffalen ber (£in$e{»

nen toie in ben ©efdjicfen »on Nationen ft$ auSprägenbe, bereit 3ufammentreflfett

auf eine ^erfönlicfyfeit eine softe, flare, tiefjte Ueberjeugung begrünben, tteldje

ityreS ©leiten ni$t $at. DerDeift §at nicfyt bloß oon biefem großen 3nfammen-
$ange feine Ahnung, auc^ bie einzige ©runblage, bie ^rop^etie, erfcfjeint itjm in

ber befäränftejten SBeife* (£S ift looltf *t>a|>r, ein eigentümliches ©efcfyicf lieft bie

^erfpectioe ber propljetiföen Darftellungen oerfennen* Da^er falj man ft$ ge*

»öt^tßt, ben größten ^^etl bilblic^, ober nu'e man eS nennt, aUe<jortf<^ um$ubeu=

ten* An ft$ ift bieß aucty wegen beS innigen 3ufammen£angS natürlicher unb

getfttVjer 3ujtänbe ni$t unberechtigt; aber einfeitig geltenb gemalt beeinträchtigt

eS ben eigentlichen ©inn unb bamit bie fejte ©runblage beS VerftänbniffeS* Qü^n
tarn noc$ bie Un|tc§er£eit ber3eitrec$nung, welche bie bejtimmteften SSorauSfagun-

gen, tote bie beS Daniel, nueber in einen sJt*ebel oon ©ctytoierigfeiten füllte* Diefj

Alles fann eS inbeß bocfy oor einem reblicfyen unb unbefangenen ©inn nic^t rec^t*

fertigen, bie 2öa£rljeit beS ftctytbar bereite Erfüllten ju oertoerfen*— 33litfen tt>ir

nun auf ben ©ebanfenjufammenljang ^ä (J^erbur^ unb (Totlmö jurücf
, fo ftnbet

ftcfy, baß ber Severe f$on bebeutenb Leiter gegangen ift* Q£r greift baS Triften»
tljum offen unb in feinen ©runblagen an» ds offenbart ft$ bereite eine entfct)ie=

bene Hinneigung $um Naturalismus in ber Verehrung beS (£picur unb in ber

Ueberfc$ä#ung beS natürlichen ©efültfS ber greunbfcjjaft, welche $ö^er gefteltt

werben »in als bie eigentlichen £ugenben, bie geiftige 25rub erliebe, bie 3)?enfc^en=

freunblic^feit, bie bis jur geinbeSliebe ftdj ergebt (£ben lei btefer (Gelegenheit

blicft jugleicfy fctyon eine leibenfctyaftlictye Abneigung gegen baS (Styriftentljum £er*

aus, welche blinb mad;t für feine (jr^aben^eit, unfähig für feine toajjre unb oolTe

GErfenntniß . 2Öie tounberlieblidj ijt bie greunbfd)aft burcty ben göttlichen Reiftet

nifyt bloß mit Sorten, nein in ber Zfyat unb in ber fdjönften 2Öirfti$feit »er*

$errlidjt unb geheiligt! — Unter jenen fünf ^uncten war ber le§te ber ©laube
an Belohnungen für gute unb ©träfe für böfe üJttenfcfjen in biefem unb jenem
Seben* SSon (£oHinS würbe aber fcfyon bie Unfterblic^feit in Zweifel gebogen*

©eine erjte ©c^rift äußerte 33eben!lic^feiten über bie Unförperlicfyfeit unb bamit

über bie Unfterblicitfeit ber menfc^lic^en ©eele» gäflt baS gortleben ^inweg, fo

oerliert auc^ jener beiftifc^e ©runbfa^ feinen §>alt, bie ^ugenb toirb über^au^t

jtoecfloS» SÖBoju tugenb^aft fein? Die iugenb fä^rt in biefem Seben fo oft übet,

finbet jcbenfattS nic^t i^re gebü^renbe Anerkennung, unb bie reine abftc^tSlofe

Xugenb getoijfer ^^ilofo^en ift jn?ar fo toeiß, aber aucf) fo falt unb fo leer, tok

ber ©c^nee» Aber (JoßinS ^at auc^ 33ebenfcn gegen bie ftttlictye grei^eit beS

Sttenfdjen, D^ne grei^eit ijl bie £ugenb Sa|n, 2Bo feine grei^eit, fyat diene

feinen ©tun unb auety jener gunbamentalfa^ beS X)eiSmuS ift abgetan, baß n>ir

unfere ©ünben bereuen muffen* 3n oölliger Sinfamfeit fte^t nocj> ber ©laube an

©Ott; n>aS ift er ofjne Srei^eit, o^ne Sugenb, o^ne Unfterblic^feit?! Der DeiS-

muS muß jur ^dugnung ©otteS, jur Vergötterung ber äßelt fortfe^reiten* 3«
SoKinS fcfyetnt eS freiließ noc^ titelt fo mit gefommen ^u fein* Die „greibenfer"

füllten meift fe^r gut, baß man toofjl oon allen X^atfac^en unb ©rünben ab=

fetjen fann, baß biefetben aber baburefy titelt aufhören ju eriftiren, baß too&t bie

unermeßlichen ©runblagen beS ©laubenS oerloiugnet werben fönnen, baß aber für

ben Unglauben gar feine pofltioen ©rünbe beizubringen ftnb, baß nichts weniger

auc^ nur ioafjrfcl>einlicty ift, als baS Aufhören beS ^erfönlic^en SebenS im £obe,

unb baß nichts grunblofer ift, als bie Säugnung ©otteS* ©o foH aud; (JoHinS fter=

benb gefagt ^aben: „Da ic^ midj nac^ beftem Vermögen beftrebt fyabe, ©Ott, rnei*

nem Könige unb beut SSaterlanbe ju bienen, fo jtoeifle ic§ nic^t, baß ic^ an ben

Drt ge^e, welchen ©ott für biejenigen beftimmt §at, bie i(m lieben* — 1>ie aU^

gemeine Religion ift: ©Ott unb ben 9? äfften ju lieben*'' — 23etoeiSt bieß, tt)ie

unoerfennbar bie Dffenbarung beS Ewigen in ber ©c^ösfung unb tok unauStilg*



86 I>ei$mu$ unb Reiften.

hax ferne ßunbgebung im ©emiffen ijl, fo jetgt auf ber anbern ©ette ber 2)ei$*

mud in feiner wettern Q£ntn>icflung bte 2Ba$rljcit jener 33e$auptung , baß ber ©laube

an ©ott ganj »erfommen muß , menn t>on feinen gerungen im Verlaufe ber

©ef<$ic$te abgefe$en wirb. 2ßir finben bieß ooflenbö oe(iätiöt bei einem ber fpä*

fern Reiften, £$oma$@$ubb. dt mar ber ©o$n eines SD?alätjänblerS — man
temerfe, wie ber £>ci$mu$ »on ben työljern ©tänben in ba$ SBolf fta) oerbreitet

^öt — geboren tn einem Weinen Dorfe unmeit ©aliäbur^ 1679. 3«e*fl *oar **

#anbf$u$ma$er, bann mürbe er £alg$änblcr unb Siebterjie^er. (£r flarb ben

9» gebr. 1747 un»er$eirat$et ju ©aliäbury. (£r Ijatte feine eigentlich gelehrte

SBilbung, kannte meber bie alten ©prägen, noc$ »icl oon @ef$i($te unb ©eo»

gra^ie. Slber er mar talentvoll unb jei^nete ff$ burety eine flare unb fööne

$>arjteflunö$tt>eife au$. 2lu<$ rü$mt man feine 9?eblic&feit unb feine 33efctyeiben=

tyit im Umgange, dt jliftete unb leitete eine Keine ©efeflfdjaft, meiere ftc$ S3e-

fpre($ung religiöfer ©egenflänbe jur Aufgabe machte, ©eine erjle ©$rift $anbelt

»on ber (Suprematie be$ VaterS, oertyeibigt mit ac§t S3emeifen au$ ber 33ibel.

(The supremaey of the father asserted or eight arguments from scripture etc.

Lond. 1715. 8.) ®a$ ifl ein focinianifc$e$ Zfyema. 2)ann fam oon i$m ^erau^

eine „©ammlung oon 2lb$anblungen über oerfäiebene ©egenflänbe." (Collection

of tracts written on various subjeets. Lond. 1730. 4.) QEnblicty folgt ein Angriff

gegen bie 33ibel felbfl in ber ©<$rift: „£>a$ toaste (£oangelium oon Sefu^ (££ri-

fiu$ oertyeibigt, mobei gezeigt mirb, toa$ bieß Qftangelium ifl unb ma$ e$ ni$t

tjl." (The true gospel of Jesus Christ asserted, wherein is shewn, what is and

what is not that gospel etc. Lond. 1738. 8.) Wati) feinem £obe erfcfyienen feine

«Schriften gefammelt in jmei 23änben (The posthumes works of Th. Chubb.

Lond. 1748. Vol. IL), meiere mit „33emerfungen über bie 33ibel" beginnen,

unb größtenteils aufgefüllt finb mit einem v2eben>o$l be$ VerfafferS an bie

$efer, enttjaltenb »ergebene 2lb$anblungen über bie mic^tigjlen religiöfen

©egenflänbe." — Diefer £etjl ifl bereite Ui bem Naturalismus angelangt,

ber nichts SlnbereS ifl als Sftaturoergötterung unb ©otteSläugnung. ©ott ftejt

er als ein SBefen an, „melcljeS mit bem ©uten ober 33öfen, maS unter ben

2flenf<$en oorge^t, nichts ju föaffen %abe." „2)ie SSorfe^ung befümmert fic^

gar ni^t barum, ob einige -Üttenfc^en in glücfli^en Umjldnben leben unb anbere in

unglücklichen, ober ni$t." 2)a^ $ei$t, bie SSorfe^ung ijl feine 2§orfe$ung. Sr

»ermirft atie Hoffnung eine^ göttlichen 33eijtanbeö in ber Ausübung bc^ ©uten;

benn „mir fydben fein Mittel, biefen göttlichen Sinflu^ oon ben Sßirfungen un=

ferer eigenen ©eele ju unterfc^eiben/' Sinen ©Ott, ber ni$t auf bie ©efe^iefe

ber Sttenfctyen, nic^t auf i^re guten unb böfen ipanblungen fc^aut, mirb man ftc§

ttic^t me^r al^ ein felbjtbemufteg, gerec^te^SÖefen, al^ liebenben ©ä)öpfer benfen

fönnen. Sin folc^er ©ott ifl nur ba6 ^Kleben, ba$ 9^aturleben, melc^eö an ftc^

$emu$tlo$, unperfönlic§ ijl, unb jum 23emujjtfein in ben t^ierifc^en Stnjelmefen,

gur ^erfönlir^feit im 5D?enf$en gelangt. $ftit berartigen Sßor^eKungen fielen

fonftige 2leuf?erungen be^ Deinen im bejten Sinflang. We richtig ijl in biefem

©inne bie 33emerfung, baß e$ feinen göttlichen S3eijtanb jum ©uten gibt? 2)a$

SlKleben fynt atleS ®nte felbjl in un$ unb ber göttliche (Jinfluf läßt fidj oon ben

IBirfungen ber eigenen ©eele nic^t unterfc^eiben; fe^r natürlich, bie Sirfungen
ber eigenen ©eele finb bie göttlichen Regungen felbft, unb bie ^ätigfeiten be^

allgemeinen SBefenS erfefeinen aU innere^ Seben im SDfenfctjen. Sben fo oerjle^t

e$ fic^ unfe^mer, baß bie Sinjelmefen nic^t al^ fol(|e fortleben, unb baß im 33e*

reiche einer folgen SBeltanf^auung Vergeltung naa; bem^obe, Me$ auögleic^enbe

©erec^tigfeit feine ©teile ftnben. S^ubb mac^t bie 3bee mit grioolität läc^erlic^,

baß megen ber gegenwärtigen Ungleichheit im ©efe^iefe ber ©erec^ten unb ber

Ungerechten notjmenbig ein fünftiger SSergeltung^supanb unb folglich ein fort-

leben fein muffe. (Sr oergleic^t bie 3upänbe ber S^enfc^en mit bem unöleiejen
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©djicffale ber 3?ferbe, oon melden einige gute, anbere fölimme Ferren befommen,
o$ne baß fic m einem anbern Seben einen geregten £aufdj ju erwarten $ätten

!

SaS tji nun hei biefem Deinen an§ ben fünf ^eligionSprincipien geworben, welche

it)r ££orfüfjrer in (£nglanb mit fo großer 3uoerftc$t als bie Duinteffenj aller

Religionen nnb aU ooltfommen &ureic$enben, ja reineren nnb ebneren QErfafc ber

Offenbarung angepriefen $at ? SMer »alten ©efe$e innerer 9?ott}wenbigfeit, eine

unauf^altfame £>ialectif. Vertagt i$r einmal bie Sh'rc^e, fo wirb euc$ unoer*

meiblicc) ber ©laube an Qtyrtjtuä »erlaffen. Sie fönnte er auc$ ber ©o$n ©otte$

fein, wenn feine ©tiftung toie 5D?enf$enwerf bem grrtjnm unb ber SBerberbniß

unterlegen wäre! Spat ft$ ©ott ni$t in Qt£rijtu$ geoffenbart, fo $at er ftc$ int

SSerlaufe ber ©efcfyic^te gar ntc^t geoffenbart, ©ott, ber feit Sttenfc^engebenfen

fein 2eben$jeict)en oon ftc$ gegeben, crijtirt für un$ nic$t Sie toeit $aben ©ie
no$ ju bem ©ebanlen, er exijtirt überhaupt ni$t; bie Seit ijt ewig; 2iffe$ ijt

(Ein Seben, unb ba$ eine 2eben ijt ba$ TOeben; Stugenb unb Sajler, ©ein unb
9h'c$tfein, 2lffe$ ijt im ©runbe eins! — £oc$ an biefem ^unete angekommen

flößt ber 3*rt|mm auf ben ganzen Snfyait ber ©efdjic^te unb unfereS ©elbjt-

bewußtfeinS; mit biefer Vernichtung enbigt berfroceß jjeber 2lbweic$ung oon bem,

toa$ ift, unb oon bem, welcher ijt! — 2)a$er benn ba$ ©c^wanfen, ba$ Siber*
fpruä)$oofle, welches mir in ben ©Triften tynbH wieberftnben, dt extläxt nac$

atC bem ©efagten, feine oornetjmfte 2lbftc$t fei, wichtige Sa£rt)etten mit großem
(£inbrucfe ju lehren, befonberS biefe, „baß ©ott bie 9ttenfc$en in einer anbern

Seit entweber belohnen ober betrafen wolle, je nac^bem ffe burc$ i$re gute ober

böfe Sluffü^rung in biefer Seit ba$ (Sine ober ba$ Rubere oerbient Ratten/' 3«
noc§ in ben legten Sorten feinet 2lbfc$iebe3 oon feinen Sefern brücft er „bie

Hoffnung an$, mit benfeloen an ber göttlichen ©nabe, an bem ruhigen unb glütf*

liefen 3«f^nbe, welken ©Ott ben £ugenbt)aften unb ©laubigen in einer anbern

Seit oerfpria)t, Zfyeil ju $aben." Sie unabweisbar ftnb bie ewigen Sbeen, ba#

fte ftc§ geltenb machen, felbjt nac&bem bie trifftigjten ©rünbe, bie not$tt>enbigften

Folgerungen oerworfen ftnb! Ober foHte ber Deijl nur einfältige ©emütyer tnit

gewohnten ^3^rafen tauften tooflen! 3??att wirb wo^l geregter urteilen, wenn
man annimmt, ba^ biefe Männer feiten ber ganzen Tragweite i^rer Behauptungen

ftt$ oewujjt waren, unb wenn man audj oei biefem, mc oei ben früheren t)eijlen,

bem unooflfommenen 3u^nb ber Siffenfc^aft i^rer ^eit unb ber Geologie i^rer

Umgebung 9?ec^nung $ä'lk tyuW b?1)a\\)ptrt nic^t gerabe^u, ba^ ber 5D?enfc^ enbe

toie ba^ S^ier; er bemerlt nur ba^ tlnjureic^enbe ber ©rünbe bafür, baf bie

©eele mit bem Körper nicfjt »ergebe, Sir wiffen nun freiließ, toie gegrünbet bie

SSorpfllung ijt, baß feelifc^e^ Seben im £obe erltf^t, weil e$ nur p$9ftfä c %%&*
tigfeit ift; aier wir wiffen auc^, toie gerechtfertigt bie Stynung unb ber ©laube
an perfönlictye Unflerblicifeit ijt, inbem wir bie ©cijter al^ oon ber $$9p oer=

fc^iebene Sefen, aU unmittelbare unb batyer unperblic^e ©efööpfe be^ Ewigen
erlennen» £>ie Offenbarung oerftdjert wo^l ba^ perfönlic^e fortleben jur oofien

©enüge ; aber man begegnet it)r in <l$uW$ ©Triften überall wieber in j[ener

bürftigen, jerriffenen, eingefc^rumpften unb einfeitigen ©ejtalt, in welche fte burc$

bie anglicanifc^=protejtantifc^en ^l^eologen oerfegt worben war unb in welcher

man bie Xoctyter be^ §tmmel$ fcfywer me^r erlennt T>ie biblifc^en Sunber er*

freuten wieber aU eine £)afe in weiter, fteben^e^n 3a$rt)unberte ^inburc^ ftc^

be^nenben Süj!e; bie SBibel felbjt ijl ein alteS, fe^r itfäUia, entjtanbened ®u$,
o$ne lebenbige S3ejeugung ; i|>r 3«^alt tritt auf o^ne bie 33eftimmtt)eit gefc^ic^t»

liefen 3Serpänbniffe^ wie eine oerfc^wimmenbe Sic^twolfe. S^ubb fpric^t nur ben

££atbeftanb au^, nic^t toie ex ift, fonbern toie ex in ber anglicanifc^en €^riflen-

%eit i^m oorfam, wenn er fagt: „(£$ ijt ganj ungewiß, toa$ (E^riftu^ eigentlich

ber Seit $at funbt^un follen, ober worin eigentlich ba^ St}rijlentl)um befielt

<£$ ift ber Seit fo unbefh'mmt unb forglo$ vorgetragen, baß e^ oon feiner erpen
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93efanntma<$ung an fciä auf biefe 3«* nic$t« al« (streit unb Verwirrung ocrur»

fac$t $at. Die Söüdjer be« neuen £eßamcnteö ftnb gegen biefe« Ucbel ein fo

f($le$te« Mittel, baß fte oielme^r nicfyt wenig baju betgetragen $aben." — SBenn

«tan in biefer §in(t$t bie (5ntfte$ung unb ftortbilbung be« Dei«mu« ficf> wo^l

erfldren fann, fo fonnten bo$ feine &n$dnger gegen ba« (^rijtentyum, felbft in

ber ©eftalt, wie e« au« ber 33ibel allein ju erfennen ift, nur burd> arge 23er=

brefcungen unb ftarfe 9)?iß»erjtdnbniffe, welche bie 2lbftd>tli$leit faum verbergen,

ft$ geltenb ma^en* (£« ifl jwar nod) golge einer befdjrdnften 2luffaffung be«

neuen 33unbe«, baß ber alte oerworfen würbe, n>et'I er eine Stenge oon äußer-

lichen §anblungen unb ©ebrdudjcn enthalte, bie ooltfommen xoiUtüxlify unb o$ne

äße Urfa$e eingeführt feien, Diefer Vorwurf entfpringt au« ber SSerfennung be«

$orbilbli$en unb oorbereitenben @t)aralter« be« alten 33unbe«, faßt tyn geiftloö

auf f
wa« xiifyt lei$t anber« möglich war , ba anglicanif<$e« Eljrijtentlmm bie Er»

füllung ber alten SBorbilber nur ftücfweife unb lücfent)aft aufzeigen fonnte. 2lber

ttie fonnte man e$rli$er SQBcife ber 23ibel gegenüber behaupten, ber ©otl 2lbra=

$am«, 3faaf« unb 3acob«, ber §err be« Sßeltatlö, ber (Schöpfer £immcl« unb

ber Erbe, ber über alte Völler gebietet, fei ni$t ba« t)öcl)fie äBefen, fei nur ein

untergeorbneter ©Ott, ein ©Ott naet) $eibnifd)en Gegriffen i Wlit gerechtem 2ßibcr»

Witten wenbet man jtcfy befonber« oon ben Vertretungen ber ^eiligften £e$ren ab,

welche ftdj Et)ubb ju ©Bulben fommen läßt. Da« ©ebot ber geinbe«liebe, bie

Jtrone aller $ö$eren (Bttttictyfeit, iji it)m eine „3umut£ung, in unferer Neigung

unb £oc§ac$tung jwifctyen guten unb böfen üflenfc&en leinen Unterfc^ieb $u machen/'

Eine ber föjtliä)jten Ermahnungen be« Sperrn ift, unfere irbif^en ©orgen bem
allmächtigen Vater an^eimjujtellen unb oor Willem naet) bem Vleitye ©otte« unb

feiner ©erec^tigfeit ju (heben ! Daburcty wirb un« eine ju Voben brücfenbe Saft

abgenommen; mir werben frei für bie t)öcfyj*e menfdjenwürbige £J)ätig!eit; gleiß,

fDcäßigleit, alle ben Stfenföen beglücfenben Sugenben finb barin enthalten; e« ijl

bie $öc$jte 2Bei«t)eit, weil in ber £t)at mit ber ©eredjtigfett aßer ©egen unau^=

-bleibli^ oerbunben ijt unb bie irbifc^e 9?ü^rig!eit o$ne ©eree^ttgfeit nur gumSSer*

berben fü$rt* Der Deijl aber finbet, bag „S^rijluö hiermit Unbebae^tfamfeit unb

Unemofinbltc^feit anpreife, baf er alle Sorgfalt unb allen gleiß verbiete \" Dure^

fole^e SBerjerrungen foric^t fic^ biefe Denfweife felbjt ein unerbittliche^ Urt^eiL

Sin ©piegel, ber bie @egen(tdnbc fo jurütfgibt, wirb aU untauglich t>ei <&citc

gelegt Der Detämuä $at eö benn au^ in (Inglanb nic^t ju bleibenbcr ©eltung

gebracht £)a$ E^.ripent^um faßte fett feinem auftreten oielme^r tiefere SBurjeln

in ber engliföen Nation, 3luf ber anbern <5?it? $at ber entfe^iebene p^tlofo^ifd;e

3weifel eine« fycinxiü) Dobwelt unb Daotb ipume ben 3tteifel an bie Offenbarung

aufgehoben in boopeltem ©tnne, Erfi fodt, am (£nbe be« 18ten Sa^r^unbert«,

bilbete fta) in Sonbon eine 2lrt bei(iifa)en herein«: „bie greunbe ber ©tttlic^fett/'

faft gleichzeitig mit ber ©efellfc^aft ber ^ilant^ropen in ^ari«, (Bie gingen

fpurloS oorüber, — Dura) Ueberfe^ungen waren bie beiftifc^en ^Inftc^ten balb

auc$ in granfreic^ verbreitet worben. 3enfeit$ ^ e^ &ar\aU war bie Entwicklung

be« Dei«mu« oorwiegenb auf bem ©ebietc beö SScrftanbe« oor ftc^ gegangen; ixt

granlreic^ bemächtigte ftc^ bie ^3§anta(ie beffelben; eine 2lrt ^3oefie, 2Bt^ unb
©»ott würben feine SBaffen; gegen ba« @£rijtent$um wuc^« bie S5efdm^fung U$
jum fanatifc^en ipaffe ; bie Sdugnung @otte« warb offen, bewußt, fre$ (f.b, 2lrt

Enc^clopd'bijlen^ — &u$ nac^ ^eutfc^lanb lam ber Deiemuö juerft fcurc^ bie

fran$öftf<$en Ueberfe^ungen ber §)oHdnber; er erhielt aber ton ben teutfd;en ®eU
flern eine ernpere, tiefere, ja wiffenf^aftlic^e 5lu«bilbung im

,/^ationali«mu«/
/

3n ber teutfe^en SBiffenfc^aft fc^ritt er entfdjieben jum tiefgefaßten ^önt^eiömu«
unb 2lt£ei«mu6 fort, worin jugleic^ feine ßritt'f gegeben, womit er nact) ber *>er*

neinenben foeculatioen ^it^tung abgetan ijt, — Ueber unb gegen ben englifäen

Dei«mu« Jaben getrieben: Selanb, Ueberpc^t ber oorne^mften beifügen @c^rif=
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ten in GEnglanb. CA view of the principal deisücal writers in England. Lond. 1754.)

3n'$ £eutfc$e Werfest: §annooer 1755. 2 £&le. — Stfjorfcfymib in ber eng*

Idnbiföen greibenfer-BibliotH- £affe u. Gaffel 1765. ff. 4£t)le. — Zxiuiu*,

greibenfer-taifon. Seipjtg 1759. — gr. (£t>r. ©cfjtoffer im 2lrcr;io für ©e-

fc^t^te unb Literatur, granffurt 1831. II. © 1, unb in ber ©efc$icf;te be$ 18tett

3a$r$unbert$. Speibeiberg 1843. I. ©. 412 ff.
— Segler, ©efc^tc^te be$ eng«

lifäen DeiSmuS. Stuttgart 1841. — $. 0. 23uf$e, bie freie religiöfe ^luf«

Harune , t'^re ©efctjic^e, iljre §dupter. Darmftabt 1846. [3* <L 9flaöer.]

Delegat $eißt berjenige, roelc^em oon beut orbentlicljen 3tt£afrer ber ©e«
rictytebarfeit bie Befugniff jur Ausübung ber 3u*i$biction in beut i^m oorgejeidj*

neten Umfange aU felbjtftdnbigeS Wcfyt übertragen ifl (f. belegirte ©ericfyts*

barfeit). Der Delegat muff ba^er »om judex mandatarius, ber bie oom orbent-

liefen 3n£aber ber ©erict?t$barfeit i$m übertragene 3uri^bictton nur im tarnen

beffelben (exmandato) au^uüben befugt ift (f. manbirte ©eridjtSbarfeit), unb

ebenfo oon bemjenigen, ber— fei e$ oom belegtrten ober oom manbirten föidjter

—

nur $ur 33ornal>me einzelner 3?ea)t$gef($dfte ober ©eric&tSacte befteflt roirb (f. Som--

miffariuS), tw$t untergeben roerben; obgleich man fjäuftg aber ungenau bie

2lu$brücfe Delegat, 9ttanbatar, Qfcmmiffdr roie glei<$bebeutenb gebraust. üfiur

ber Delegat in ber eigentlichen Bebeutung.beS Sorten bilbet eine eigene ©erictytS*

tnflanj, oon beffen (Jntfc^eibungen unb Verfügungen an ben Deleganten , b. i. an

ben ^btyern orbentlidjen ^t'c^ter appeüirt roerben fann, rod^renb ber manbirte
Stifter mit feinem ©eroaltgeber, bem 9D?anbanten, gleicfyfam (£ine 'perfon bilbet,

ba^er au$ bie Berufungen oon feinen (£rfenntniffen fogleicty an ben ndc^ötjern

SRityex ge^en. Der Gommiffär enbltd) fann nur bann geroiffermaßen als Dele*

gat betrachtet roerben, roenn er ftdnbiger Gtommiffdr ijt.

&eU$ivte ©cridjtö&arfett. 1)ie ©erictytSbarfeit (jurisdictio) ober bie

SBefugniß $ur Ausübung ber Rechtspflege im Mgemeinen roirb entroeber al$

2lmtSrecf>t ausgeübt unb $etjjt bann eine orbentltc^e ©eri<$t$barfeit (jurisdictio or-

dinaria), rote bie beS ^apfteS, ber ^r^bifc^öfe, 23if$öfe unb anberer cum jurisdic-

tione quasi-episcopali begabten ^rdlaten, ober fte ift eine oon bem orbentlicfycn

Richter abgeleitete, unb rotrb als folctye entroeber rein im tarnen beS orbentlicfyen

Richters oerfeljen (jurisdictio mandata), bergleicfyen bie 3urt'Sbiction ber er$btfo;öf*

liefen unb bifdjb flicken ©enerabicare unb Dfftciale ift, cber fte nnrb aU felbfi*

ftdnbig übertragene^ ^ec^t ausgeübt (jurisdictio delegata). (£ine folc^e belegirte

©eric^t^barleit Ratten meilanb bie Slrc^tbiacone unb ^aben no$ je^t bie 33ifc^öfe

in t>ergebenen ^ec^töfac^en aU judices in partibus ober a^ojtolifö;e Delegaten

unb fo anbere ^rdlaten unb Beamte aU ftdnbige Sommiffäre (f. dommiffariuS).
Delegtren fbnnen nic^t bloß bie Präger ber ^bc^ften ©eroalt in ßtrcfye unb <Btaat,

b. i. ber ^a^ft unb ber Sanbee^err, fonbern jeber, ber eine orbentlia;e ©eric^t^=

barfett aU 2lmt3rcct)t auszuüben befugt ift. 9^ur muß in legerem §aKc ein triff-

ttger ©runb jur Delegation oorjjanben fein, ber übrigen^ ^rdfumtrt roirb (c. 28.

X De offic. et potest. judicis delegati. I. 29). 3nbef? fann ber judex Ordinarius

o$ne 2Btffen unb 3ufttntmung beS oberften Üttc^terS nic^t ben »oflen Umfang fei*

ner 3uri$btctton einem Zubern übertrugen; benn bieg rodre ein obHigeS aufgeben

feiner 2imt$befugnt£ unb refp, Dtenftoflic^t, roaö nic^t in feiner SSiflfür fte^t.

Der Delegirte aber, roenn er titelt unmittelbar oon ber ^öc^ften ©emalt befiellt

ift, fann in ber $egel nur jur SSorna^me einzelner 3urtöbtction^acte einen Zubern
in ber (Stgcnfctjaft eines blofen dommiprS ernennen, nicfjt aber bemfelben einen

ganjen ^ec^töftreit, roentgftenS titelt o*5ne (JtnroiKigung beS Deleganten, jur Cogni-

tion unb (£ntfa;eibung übertragen. 9iur roenn er felbft ftdnbiger Delegat (dele-

gatus ad universitatem causarum) ift, fann er einen Zubern jur Ausrichtung einer

einzelnen ganzen causa fubbelegiren. Dagegen ift ein oom ^apfte Delegt'rter

regelmäßig befugt ju fubbelegiren (c. 3. X De off. jud. deleg. I. 29); nur aber
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m'c$t ttt »tätigen Angelegenheiten, ober »enn er auäbrücfli$ jur perforieren Au$*

Übung ber 3u*t*biction in bem gegebenen ftatie, ober mit ber fpecieflen 33emer=

!uiti3 eineä befonberen 23ertrauen$ in feine £)rt$ =
, ferfonal* ober ©ac^fenntnif?

belegirt, ober enbli$ blof jur Ausrichtung eines Dien)tgefä;äfte$ (ministerium)

pber 23orna$me einer (£recution beauftragt i(l (c. 43. X eod.). gä^t'3
f

belegirt

ju »erben, ifl im allgemeinen jeber, ber jur Ueberna$me beS $i<$teramte$ über-

haupt fä$ig ift, na$ ben bekannten SSerfen:

Liber, mas, gnarus, cui sit mens, integra fama,
Aetas, qui subsit, committitur huic bene causa.

X>a$ gefefctictye Alter, um unbebingt belegirt werben ju fönnen, iß j»an$ig 34re
>

aä)tje$n 3a$rc «ber, um mit Einwilligung ber jfreitenben Steile belegirt ju wer«

ben. £$ne GonfenS ber Parteien fann nur ber ^apj* (bejie^entlidj ber SanbeS»

$err) einen judex delegatus, ber baS gefefclic^e Alter no$ nicfyt $at, bereiten,

wenn er nur minbeftenS a^tje^n 3a$re alt ijl (c. 41. X eod.). Der Delegirte

mu$ ferner laut bem AuSbrucl „qui subsit" ber 3uriSbiction beS Deleganten unter»

»orfen fein, »enigflenS fofern er jur Ucberna^me ber Delegation au$ rec$tlu$

angehalten »erben »itt. (£$ fann ba$er aflerbingS auety ein Exdioecesanus »irf*

fam belegirt »erben, nur iji gegen biefen im gafle ber SKecufation begreiflich feine

3»ang$einf$reitung juläfftg f auf er »enn bie Delegation 00m Zapfte felbß auS*

ge$t, bejfen 3uriSbiction an feine Diöcefe gebunben ijt. Unter ben genannten

!Borau$fe$ungen fönnen auä; »o$l Saien, jeboo) regelmäßig nur für bürgerliche

9te$tSfaa;en , belegirt »erben (Gloss. ad c. 2. X De judieiis IL 1). 3n geiftlic&en

Angelegenheiten fonnte bloß ber ^apjt fraft feiner ^actytooflfommenfjeit auä; einen

Saien beooflmä$tigen. 3nbejj bejtimmt baS neuere 9?e$t, baf nur ©eijHic|e unb

j»ar Prälaten, Dignitare ober Domherren gewählt »erben folten (Sext. c. 11 De

rescript. I. 3); bajfer na$ trtbentiniföer SBorfdjrift (Sess. XXV. c. 10 De ref.)

jeber 23ifo)of in feiner Diöcefe ttier bergleictyen befähigte Männer bem »äpjtlic^en

©tu$le ju bejeic^nen ^at UebrigenS ift e$ einerlei, ob bie Delegation auf Einen

ober auf Ütte^rere jugleiä) ge$t; in legerem gafle muffen biefe 9tte$reren in ber

3legel folibarifo) »erfahren, bo$ fann im 23er|>inberuttg$fafle Einer aud> ben An*

bem fubbelegiren (c. 6, 16, 22, 30. X De off. jud. deleg. I. 29). SSenn aber bie

2fle$reren auSbrücfticty in solidum befletXt finb, fo bleiben ano) im gälte beS £obe$,

ber Ab»efen£eit ober SBer^inberung beS einen ober anbern Delegaten bie ipanb*

Jungen ber übrigen in 9te$t$fraft (c. 21. § 1. c. 34 X eod.). ©inb nur j»ei

belegirt, fo $ängt beiber Urteil, »enn fte uneinS finb, oon bem Ermejfen beS

Deleganten ah (c.26.XDesent. et re judic. II. 27). 2$erfa!jren fann ber bele*

girte 9>hä)ter lebtgli<$ in ber i$m übertragenen ©aetye (c. 9. X De off. jud. deleg.

I. 29). Der Umfang aber ber3uri$biction be$ Delegirten richtet ftc^ nac§ feiner

»om Deleganten erhaltenen 93oflmac$t, bie er tit^t eigenmächtig überfc^reiten barf,

»ibrigenfafl^ aKe erceffioen ipanblungen nichtig finb (c. 32, 37, 40. X eod.).

I^ieiauex feiner SSoHmaa)t erftreeft ftc^ in ber &cgel fo lange, bt^ lefctere jurücf*

genommen ober »iberrufen »irb (c. 28. X eod.); auferbem erlifa)t fie erjt mit

bem £obe be^ Delegirten, unb aua) ba nur, »enn bie Delegation nur auf (Sinen

unb auf biefen nur oerfönlic$ gegangen ijl. 3P bagegen bie SSoömac^t mit einer

X^t'dnität ober einem Amte oerfnüoft, fo ge^t ba$ 9<te#t auf ben jeweiligen S^ac^-

folger im Amte über O 14, 19, 20, 30, 42. X eod.). Aber auc$ mit bem £obe

be$ Deleganten erlifa;t bie 3uri$biction be^ Delegirten, »enn i£m nur eine befon=

bere ©treitfaetye übertragen unb biefe noc^ nia;t rechtsgängig ge»orben ifl Cc - 19,

20. X eod.). 3jt aber in bem i$m aufgetragenen SKectjtejtreite ber 23eflagte bereite

jur Srflärung ber <ötreiteinlaffung citirt ober in einem Straforoceffe gegen ben 23e=

heiligten bereits bie ©pecialunterfuc^ung eröffnet, fo Wiht ber judex delegatus U§
jur ©eenbigung ber ©a$e ermächtiget. Der jlänbige Delegat oerliert feine (De-

ric^tsbarfeit nur burc$ bie ^urücfna^me feiner 2?otoa^t oon <B?itt beS neuen
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Deleganten. CEbenfo enbet bie 23ottma<$t be$ ©ubbetegtrten nur mit beut $obe
ober bem Siberrufe be$ Deleganten, im erjtern gälte jeboc$ »teber unter ber 23or-

auSfefcung, baß bte tym übertragene ©ac$e noety res adhuc integra ijt (c. 37. X
eod.; Sext.c. 6, 7. eod. I. 14). Der ^nftanjenjug ge^t oon bem 2lu$fpruc$e be$

belegirten 9Ri$ter$ (f. Delegat) an ben Deleganten, ba$er »on bem bifc^öflictyen

Delegaten an ben 33tf$of, oon bem päpjtlictyen an ben ^apjt (Sext. c. 11 eod.

I. 14); öon ben (£rfenntmffen be$ ©ubbetegaten aber, »enn er anberS für bte

ganje $edjt$facf?e fubbetegirt »ar, ge$t bte Slppettation unmittelbar an ben Dele=

ganten ober judex Ordinarius ; e$ müßte benn (öfterer nur uneigenttic^ fubbetegirt,

b* i. bloß jur Sßorna^me etneS einzelnen ^roceßacteS committirt (commissarius)

fein, in welkem gälte bie Berufung atterbingS an ben ©ubbeleganten $u rieten

»äre Cc 18, c. 27. § 2. X eod. I. 29). - [^ermaneber.]

Geltet ift ein oon einem 9ttenf$en begangener fttflttitt, in fofern er unter

ben ©eft$t$punct ber jtrafenben ©erectjtigfeit fällt. (£§ faßt aber unter biefen

jebe £anblung, bur$ »et$e i£r Urheber ftd) mit ben ©runblagen ber ©efetlfcfyaft

ober auf eine für ba$ gefetlfctyaftltcfye Seben jtörenbe Seife mit ber in t£r be*

fte^enben £eben$orbnung in Stberfpruclj fe$t ; benn bie ©efetffctyaft unb bie £)rb-

nung in itjr ift ein ®nt, jebe ©törung berfetben aber ein Uebel, unb bie ©efett=

fc^aft fann m'c^t bejk^en, auf er in fofern ber in t$r $errf<$enbe Sitte biefeS

Hebel bewältigt unb auf feinen Urheber jurücfwdtjt. T>a$ forbert bie ©eret$tt'g=

itit, bte nichts anbereS ijt aU bie ©efiattung (ba$ 9iictjten) be$ SebenS naefy ber

Sa$r§eit bur$ bie Wlafyt be$ SittenS. ®a$
f
»a$ eine £anblung aU Qetict

c^arafterijtrt, ijt atfo ni$t ba$ ©efefc, »obur<$ biefetbe mit einer ©träfe belegt

»irb, fonbern itmgefe^rt, ba$ ©efe$ belegt fte mit einer ©träfe, »eil fte an ftc$

ein Uebel ijt unb als folctyeS burefj bie an i&rem Urheber oottjogene ©träfe ftc$

er»eifen muß. T)a$ £etl ber ©efetlfctyaft forbert, baß ber tyr jum Präger bie*

nenbe Sitte burety bie ©träfe ft$ als ber mächtigere er»eife gegenüber bem
anttfocialen (gefettfct>aft$»ibrigen) Sitten be$ Delinquenten. X)a inbeffen ni<$t

jebe §anblung, bie mit bem 23eftanbe ber ©efettfcfyaft in me$r ober minber birec«

tm Siberfpruc$ ftetyt, al$ fotetye auc$ auf ben erjten 33litf erfannt »erben fann,

fo »erjte^t ftc$ oon felbjt, baß biefeS burety bie ©efe^gebung ausgebrochen »erben

mvi$
;
fo»te ft$ auc^ »on felbjt oerjte^t, baß bem ©efefcgeber ba^ 9^ec^t jugcjtan*

ben »erben muß, auc^ folc^e Jpanblungen mit ©träfe ju belegen, bie, an unb für ftc$

re$tlt$ gleic^gilttg, nur in t^rengolgen ber ©efeflfdjaft nac^tbeilig »erben fönnen.

Snblic^ oerjte^t ftc^ oon felbjt, baß bie Ausübung ber ©trafge»alt, um gerecht

ju fein, eine gleichmäßige, b. ^. naefy bejiimmten, oorauö bekannten unb allgemein

geltenben ©runbfä^en gegen ieben Delinquenten einfe^reitenbe fein muß. ipter-

na$ erfc^eint allerbtng^ mittelbar ba$ Dafetn eineö ©trafgefe^eS aU bie aflge=

meine 23ebingung ber rechtmäßigen SSer^ängung einer ©träfe, unb man fann unter

biefem @efic^t^»uncte ein Delict auc^ al0 eine unter Slnbroj^ung einer ©träfe oer=

botene §anblung bejeic^nen. 2ÖaS aber am Delicte bejtraft »irb, ijt ber 2Bifle,

ber ftc^ ber gefeflfctyaftlictyen ^flic^ten entfc^lägt ober oollenb^ gegen biefelben ft$

gerabeju auflehnt, fo baß o^ne böfen St'llen (dolus ober culpa) fein Delict ge=

bac&t »erben fann. T)a aber bie ©träfe, al$ SBet^ätigung ber 9D?ac&t unb ©c»alt

ber ©efeltfc^aft, not^»enbig eine äußere Anregung oorauefefct, »oburc^ fte jur

S3et^ättgung aufgeforbert »orben unb ber gegenüber fte ft<$ geltenb machen muß,

fo gehört jum Delict nebjt bem böfen Sitten »efenttic$ eine äußere %$at
f

in

»etc^cr fify ber böfe Sitte bereits geltenb gemacht $at. Ob ber 2^^äter babei feine

5lbft(|t erreicht ^at ober ni<$t, ift gleic^gilttg, »eil ba$ bloße ^eroortreten beS

böfen SittenS in äußerer ^at fc^on an unb für ftc$ eine ©törung beS gefeit«

fc^afttic^en Gebens ijt.— 3* *ä$ ber 33efc§affentjett bee böfen SillenS fetten ftc$

alfo bie Delicte in botofe unb culoofe, b. ^. in folebe, »orin ftc^ ein birecter

^iberfpruc^ gegen ben gefettfc^aftltcf)en Sitten (böfe 2lbftc$t), ober in folc^e, »orin
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fi<$ nur ein Mangel an ber fdjulbigen guten ©eflnnung, bte 2(Stt)efctt^eit be$

guten äBiflen* (ga^rläffigfcit) auSfpric^t. 3e na$ ber 33efc$affeut)eit ber £t)at

unterfc^eibet man awifdjen ootlenbeten SBerbredjen unb ßrafbaren 23erfu$en; je

«ac$ ber $3efd;affen$eit be$ SBiflenö unb ber $t)at unterföeibet man jwifdjen

UnterlajfungS- unb 33ege$ung$belicten. T>a bte bolofen §>anblungen, je nac$«

bem fle me$r ober minber birect gegen bte ©runblagen be$ gefellföaftltdjen

SBerbanbeS geratet ftnb, größere ober geringere Uebel nac§ ft$ jte^en, wel-

ken au$ größere ober geringere Strafen entfprecfyen muffen, fo unterfdjetbet

man na<$ biefen au<$ föwere SBerbrectyen unb letztere 93erget)en. Sbenfo un-

terteilet man, je naetybem ein Delict na# befonberen ©runbfä§en ober mit

härteren ©trafen als anbere berfelben (Gattung betraft wirb, ausgezeichnete unb

qualifteirte Deliete. Der böfe SöBttle, ber in ßrafbarer Zfyat ftdj äußert, fann aber

gegen ba$ ^rineip beS gefeflfdjaftlidjen SebenS felbjt, b. t). gegen bte ©efellfcfjaft

«W fol$e unb bte 2)?acc)t, bte it)r jum Präger btent , ober nur gegen bte 2ötr-

fungen biefeS ^rincipS, wie fte ben einzelnen ©liebern ber ©efetffcfyaft ju ©ute

fommen, gegen bte nämlic§ bur$ bte ©efetlfdjaft ben (Jinjelnen gewährleisten

©üter gerietet ftnb. 3m erßen gafle erföeint bte ganje ©efetlfctyaft als bebrot)t

ober angegriffen unb baS Uebel tjt ein allgemeines, öffentliches. 3m anbern gälte

ift baS Uebel nur ein befonbereS, baS junäc^jt nur ben (£in$elnen unb fein ^rtoat*

leben trifft 2ttan unterfc$eibet t)iernac$ jwiföen öffentlichen unb ^rittatbelicten.

Da enbltcty bte @efeltf<$aft nietyt bloß baS, waS ju it)rer unb il)rer TOtglieber

(Jriftenj unb Qfntwtctelung nott)wenbig unb unerläßlich iß, fonbern auc§ baS SRüfc-

lictye, Slngeneljme unb 3^>ecfmäßige $um ©egenftanb unb jur Aufgabe t)at, inbem

ja beffen (£ntbe£rung mittelbar auc$ ein Uebel tft, unb ba folglich ber in ber ©e*

feßfe^aft t)errfd)enbe fBitie, oermöge beS il)m notl)wenbig gebüt)renben ©e^orfamS,

aud) foT^eö bei ©träfe ju gebieten unb ju »erbieten befugt fein muß, fo entfielt

auS ber Uebertretung foletyer ©ebote unb Verbote, neben ben öffentlichen unb

^rioatbelicten , eine britte 2lrt, welche man mit bem tarnen ^olijeiübertretungen

ju bejetc^nen pflegt. DaS Unterfc^etbenbe an biefen ijt, baß fte nic^t fo faft gegen

baS 9^ec^t felbfl, als oielme^r gegen bte gute, nü^licfye unb jweefmäßige Drbnung

tm gefellfc^aftlidjen Seben anßoßen unb als ßrafbar junäc^jt nur wegen beS Un^

gel)orfamS gegen bte gefeKföaftlictye ©en?alt ftc^ barjWten. Da enblic^ bte 23anbe

ber ©efeflfcfyaft oon oerfc^iebener 2trt ftnb ,
je nac^bem bte 9D?enfct)en burc^ bte

natürliche kieU unb bte S3ebürfniffe beS leiblichen £eben$, ober bürde; geiftigeS 33e--

bürfniß unb bte Ziehe ^ur 2ßat;rt)eit, ober aber burc^ baö SBebürfniß ber 3)cac^t

unb be6 gemeinfamen ©ct)u^eS unb burc^ bte Ziehe jum SSaterlanbe jufammen^

geführt unb in ber ©emeinf4aft erhalten werben, burdj btefe 2}erfc^iebenl)eit ber

gefellfc$afttic$en 33anbe aber (tc^ anty eben fo oiele befonbere unb eigentl)ümlict)e

Üreife beö gefeUfc^aftlic^en SebenS geftalten, bie, obwot}! ftc^ wec^felfeitig unter-

p£cnb unb ineinanber oerfc^lingenb, boc^ jeber i^re befonberen eigent^ümlic^en

Sebenöbebingungen $aben unb butcl) bie i^nen eigenen Gräfte getragen werben, fo

ergeben ftc§ auc^, je nac^bem gegen bie einen ober bie anbern btefer £eben$*

bebingungen unb Gräfte angejloßen wirb, eben fo vielerlei 2lrten »on Delicten,

unb ba jebe ber »ergefellfc^afteten Gräfte nur innerhalb il)reS eigentt)ümltc^en

Sßirfung^freifeS unmittelbar unb felbftftänbig ju wirfen oermag, eben fo oiele

Greife ber jtrafred>tltc§en 3«P«nbig!eit. §iernadt; unterfc^eibet man bie Uebertre-

tungen ber ^äuölic^en Orbnung unb beS gamtlicnlebenö, welche ber ^3rioatgewatt

be$ gamilienobert)aupteS unterliegen; bie Uebertretungen beS reltgiöfen SebenS unb

ber firc^lic^en Drbnung, welche »on ber ttrc^engewalt geal)nbet werben; unb bie

Uebertretungen be$ weltlichen 9^ect)teS unb ber ©taatöorbnung, weld;e oon ber

<Staat$$etvalt beßraft werben. — Da übrigens bie bezeichneten gefeflfcfcaftilgen

SebenSlreife ftet;, voie bemerkt, ineinanber mannigfaltig i?erfd;ltngen unb bie t^nen

3U Prägern bienenben ©ewalten ftc^ bat)er auc^ wec^felfeitig unterfingen muffen,
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fo bringt e$ bte Statur ber Dinge mit fm), baß bie angeführte 2Ibtt)eilung ber flraf-

rechtlichen 3«^ö«^ l9^e^ett *ify überall eine unbebingte unb ftreng abgesoffene

fem fann, oielmetyr oft eine unb biefelbe ipanblung na$ i^rcn oerfc^iebenen Ve*
jic^ungen ^ugteic^ als ein £äuSlm)eS, als ein firc$lm)eS unb als ein jtaatlic^eS

Geltet erlernt ober bodj minbeftenS unter jn>et btefer Kompetenzen jugleicic) fällt,

aucf> baß bte ftcfy nott)wenbig unterjtüfcenben ©ewalten fiele} im Kampfe gegen baS

Hebel $um £eile beS gefeflfc$aftlict)en DrganiSmuS juweilen wedjfelfeitig fuppliren

unb bann auet) eine 2lrt oon ^räoenttonSrect}t unter fm; anerkennen, ©o fyat in

früherer Seit, af«5 baS weltliche ©trafrect)t wenig auSgebilbet war, bie &irct)e äße

Verlegungen ber ftaatlic^en £>rbnung, unter bem ©eftctytSpuncte ber ©ünbe aufge*

faßt, au<$ mit äußern ©trafen belegt (ftel}e Bingham Origines sive antiquitates

ecclesiasticae Lib. XVI. c. 4— 14), wät)renb jte fpäter, in eben bem tylaafo als

baS weltliche ©trafre<$t ftet) entwickelte, oon biefen äußern ©trafen wieber ab-

ging unb ftc$ meift bloß auf bie SSürbigung ber innern ©c$ulb unb il)rer ©üt)nung

im ©ewiffen befc^ränfte. 2luf biefeS Vert)ältntß grünbet ftet) bie canom'jh'fc$e (£in»

Teilung ber Delicte in delicta fori ecclesiastici im engern ©inne, eigentliche

Üirc$enoerbrec$en, ju Wellen man §ärefte, ©ct)t'Sma, 2lpojmfte unb ©imonie reä)=

net, unb in delicta fori mixti, firct)lic$e Verbrechen, bie $ugleio) ©egenftanb beS

weltlichen ©trafrec^teS ftnb unb rücfftct)tli$ beren bie Etrc^e baS ^räoenttonSrec^t

ber weltlichen ©trafgewalt in ber bezeichneten 2lrt anerfennt. Datyin gehören (£t)e=

bruc$, Gtoncubinat, ©obomie, ©acrilegium, SDfeineib unb ßintwutytT (D^ic^ter,

2e$rb. beS fat$. u. eoang. £irc$enrect)tS §§ 205—207 incl.). 3n 2lnfetmng biefer

befc^ränft atfo bie Kirche it)r 9?m)tcramt Mop auf baS ©ewiffen in bem fog«.

forum internum, unb überläßt bie äußere, ber ©efeltfcfyaft gebüt)renbe ©enug=
tfmung bem ©taate. 3** &«» forum internum unterliegen aber il)rer ©ericfytSbar*

Uit aucit) alle anbern Uebertretungen unb Verlegungen beS weltlichen SftectyteS, ixt"

bem fie eS als eine ©ewiffenSpflictyt erflärt, baß bem weltlichen 9?ect)te in allem

©enüge gefct)e$e, unb ben weltlichen ©trafgefefcen felbjl bie traft jugejte^t, im
©ewigen ju binben, falls fte nicfyt gerabeju gegen baS ©ewijfen mit it)ren ©e=
boten ober Verboten anftoßen ober etwas an fm) ©letct)giltigeS nur alternatioe in

ber %xt Ui ©träfe gebieten ober verbieten , baß man e$ ju t^un ober ju laffen,

ober bie bejtimmte ©träfe $u bulben ober ju entrichten fyabe. ©ebote unb Ver*

böte ber le^tern 2lrt werben leges mere poenales genannt (Antoine, theol. moral.

Aug. Vind. et Cracov. 1760. P. I. Tract. de legib. c. 8. quaest. I. Resp. 1)« (Jine an=

bere, mit ber 2lb%ilung ber ©efeltfct)aft je nac§ i^ren 3">f^f« ans ber 33eruf$*

art i^rer SEftitglieber jufammen^ängenbe ^int^eilung ber 2)elicte iß bie in delicta

propria, bie gegen bie befonberen ©tanbeSpflic^ten 3. 33. ber ©eijilicfyen, unb de-

licta communia, bie gegen allgemeine, fürS^ben geltenbe Verpflichtungen begangen

werben. §ier jeigt ftc^ baS 3neinanbergreifen ber »ergebenen SebenSfreife, in*

bem nic^t nur gewiffe delicta propria ber @eijHm;en, fonbern auc| einige delicta

communia, toü £öbtung, ©elbjloerftümmelung ober Verftümmelung eines Zubern,

oermöge einer gefefclictyen Auszeichnung bie 3rrcgutarttät, b* J. bie ^luSfc^ließung

oon getjtttcfyen SlmtSoerric^tungen jur golge t)aben (9?ict)ter a. a* D. § 595*

f ermaneber, §anbb. beS gem. taty. tirc^enrec^tS § 238 ff.). Rubere minber

wichtige (Jint^eilungen ber &elicte mögen ^ier übergangen werben. Sßie ftc^ übri*

^enS baS 2)elict jur ©ünbe »erhalte, ijt auS bem ViS^erigen wo^l oon felbjt

flar. 3^beö 2)elict, mit ^luSna^me ber Uebertretung eineS gcrabeju bem ©ewtffen

wiberftreitenben ©eboteS ober Verbotet ober einer lex mere poenalis, ijt jugleic^

eine ©ünbe, nicl)t aber umgefe^rt jebe ©ünbe aut$ ein Delict. ^lußer bem böfen

2ßiHen, ber baö Sefen ber ©ünbe ausmacht, gehört $um X)elict nebfibei noc^-,

baß btefer böfe SÖiHe gegen bie ©runblagen unb Vebtngungen beS gefellfc^afttict;en

SebenS fm) gerietet unb btefe 3^ic^tung bereits bttrefy eine äußere k^at unjwei=

heutig an ben 2:ag gelegt !)&*+ [0. 3)?o».]
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^cHttqucttteitprc&tflrcit gehören in bieCTtaffcber (Eafualrcbcn Cf.kÄO« Ä«J
»oflbrac$ter Einrichtung eine* Delinquenten forbert bte $erfömmli<$e (Bitte, baf? an

ba$ oerfammelte SSclf eine Slnrebe geilten werbe. 33ei einem folgen Ereigniffe jtnb

oorjüglicfc bte ©efü^looflen, aber au$, wenigjtenS einigermaßen, bie 2eic$tftnni=

gen ebenfalls erfc^uttert ; bafcer i(l ber Stved biefer Slnreben, bur<$ 33enü$ung

biefer ©emütySjh'mmung oor ber ©ünbe ju warnen unb jur £ugenb ju ermun«

tern. Der ©egenftanb berfelben fann ba$er nur fein entweber ber ganje ScbcnS*

lauf ober ber EJarafter, in religiöfer ober moraltföer 33e$ie$ung aufgefaßt, ober

baS £auptoerbrec$en beS Delinquenten, ober eine religiöfe woralifc^e 2Ba£rIjett,

welche auS bent Seben beS Verbrechers ftc^> ergibt; j. 33. ©otteS ©erec^ttgfeit,

ober bie traurigen golgen ber 3uritcfwetfung ber göttlichen ©nabe, ober bie sJcot$=

wenbigfeit, ftc$ au$ in Keinen Dingen ju be^errfdjen u. f» W* 3« ber Durch-

führung beS £$emaS ijt bei ben Erläuterungen, 33eweifen unb Veweggrünben auf

baS Seben beS Verbrechers SRücfft^t ju nehmen, fo baß bie einzelnen Momente
beffelbcn in bie föebe verflochten »erben, 23ei ber DarfMung beS unglücklichen

SebenS bleibe ber Dfabner aber ber 2Bat)r£eit getreu unb übertreibe baS «Sünb^afte

beffelben nidjt, felbjt nic$t in ber 2lbftd>t, um bann bie ©roß e unb 2Birfung ber gött*

liefen ©nabe bc|to mc$r verherrlichen ju fönnen. UeberSebenSumjtänbe unb £anb^
lungen , beren Angabe anjlößig ober fittengefä^rltct) fein fönnte, gelje er furj weg
unb berühre fte, wo eS beS 3\x\an\men§anQe$ wegen nic^t ju vermeiben ift, nur

mit wenigen Sßorten. Dann folgen bie ftc$ auS jebem fvcct'ellen §aße ergebenben

9cu$anwenbungen an bie 3«^örer
;
unb ber Unglückliche werbe bann bem <25ebete

berfelben empfohlen. 3öar ber Verbrecher reumütig unb bußfertig, fo t)ebe man
btefeS befonberS $ervor, o^ne jeboct) benfelben für heilig ju erflären ; war er ver*

fioeften <5inneS, fo ijt er nicfyt ju verbammen, fonbern um fo me^r bem (lebete

ju empfehlen; aber eben biefer Umftanb biene baju, um befto bringenber jur bal=

bigen SebenSbejferung ju bewegen. Sollten buret) bie ausführliche unb genaue

Darjteltung beS Verbrechens notfjwenbige aber unabwet'Sliclje ^üdftc^ten ober jarte

©efüt)le verlebt werben, j. 23. wenn bie Eltern am Drte beS Eingerichteten leben

unb geachtet finb, fo beachte man biefe auS $rifUt$er Ziehe unb Humanität, unb

gebe von bem Verbrecher nur fooiel an unb bieß auf eine folc^e 2lrt, als eS

gerabe jum £mdt ber ^.Vebigt nött)ig ift, olme in eine genaue 23efct)retbung beS

Einzelnen einjuge^cn. Diefe Siebe forbert wegen ber vorljanbenen ©emüt^Sftim-

mung einen me^r einfachen als blumenreid;en ©tpl; ber Vortrag fei ^erjlic^,

oäterlidj erma^nenb unb in Zw unb üfliene fprec^e jt$ baS bleiben mit bem
Unglücflic^en auS. [©c^auberger,]

I>< Ipliiui (?euc^ter). ©c^on 2lgrip^a führte gewiffe Embleme unb Sil-

ber ein, welche bie ©ejtalt oon Delphinen Ratten. <Sie jtanben im GurcuS Wlaxi*

muS ju SRcrn auf Fleinen 6äulen, unb fo oft ein kennen oorbei war, würbe ein

folc^ce 33tlb auf ber (Spina be$ EircuS aufgerichtet, fo baf man m§ ber 3*W ber

aufgehellten Delo^inen bie 2lnja£l ber fc^on gefc^e^enen Stauen abnehmen fonnte*

3m ürc^lic^en ©pra$gebrau$e bejeic^net m^n aber mit bem Sorte delphini anfy

Seu($ter= unb Samoenoerjierungen mit Del^inenbilbern unb Seuc^ter felbjt. 3n
biefem (Binne ftnben wir ben 2lu$brucf delphini 3, 33. in epist. LXVIII (al. LXVI)
Gregorii Papae I. ad Anthemium Subdiaconum. Unter ben frevelhafter Sßeife an

einen Suben oerfauften firc^lic^en ©efäfen (ministeria ecclesiae, i. e. vasa, orna-

menta etc.) nennt ©regor b. ©r. „Coronas cum delphinis duas." 9J?an fyatte näm*
lic^ fc^on frü^ fünfili^ verfertigte Wirten oon Rampen unb 2euc$tern, welche ju»

gleich eine 3^be ber ^irc|en ausmachten, unb wd^renb bie runben Seuc^ter

coronae (^nmleuc^ter) genannt würben, Riefen bie Dellampen nac^ i^ren oerfc^ie*

benen giguren: Cantari, Delphini, Lychni u,f. w. „-ättan fc^eint baS 33ilb beSDel*
p$in um fo lieber in bie Sixfye aufgenommen ju ^aben, ba er oon ben ältejien

3eiten Jer baS SSa^rjeic^en unb SieblingSfymbol ber 6 Ziffer unb Hüftenbewo^ner
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war, unb ba man in ber $riftlic$en ßirc$e gern bic 23e$ie$ung auf ba$ «Schiff,

bem SieblingSbilbe ber Kirche nä^ft bem Sheuje, oeroielfältigte." 3S£jt* 23 inte*

rim, bie »crjüöü^pen £>enfwürbigfeiten ber $rifttati)olifcfyen ßirc$e. IV. 33b*

1. £§l. ©. 125. Slugufti, £enfwürbigfeiten au$ ber <$rijtlic$en 2lr#äologie.

12, 35b. ©. 84. < ßrtfr.]

^cmaö tJrjtas, na$ Einigen ^fürjitng oon Jr^irjTQiog, nac$ Zubern fo=

t>tel al$ JtjftaQxog'), ein Mitarbeiter unb Begleiter be$ j)l.$aulu$, welker no$
in ber erjten römifctyen ©efangenfcfyaft treu bei iljm au^ielt (Qü>l.4, 14. $t}ilem.

24) , in ber jweiten aber ben 2lpoftel „au6 Siebe $u biefer Seit »erlief unb nadj

£t}ejfalonic§ ^og." (2 £im. 4, 9.) Db ber GEbionite £>ema$, »on welchem ber $1.

(£pipt>amu$ (adv. haeres. IL 51. n. 6) wa^rfdjeinlid) bloß be$ gleichen 9?amen$

Wegen mit ben a^ojtoltfc^en Sorten C2 £im. 4, 90 berietet, eben biefer feige

2lpojtelbegleiter fei, wie £ljeoboret Qu 2 £im. 4, 90 unb »tele anbete bafür

galten, fann wegen fanget weiterer 3 eugniffe nictyt entfc^ieben werben. £>ie

Sorte be$ 2l-)0jtel3 ^dyan^aas tov vvv alajva a
ftnb jur §ebung beS 3weifel$

offenbar »iel ju unbejttmmt. (£ntfc$ieben unbegrünbet ijt jebocfy, toa$ mehrere

SiuSleger, toie (£jtitt$, GtorneliuS a 2ap. unb felbjt au$ 33arom'u$ (adann. 59. n. 11)

in einer fallen 23orauSfe£ung über bie 2ibfaffung3jeit be$ 2ten S3rtefeö an %>
mot&euS au$ (£ol. 4, 14* ^ilem. 24 über bie bußfertige 9tüdh$x be$ £ema$
oermut^en Cf» Petav. notae ad Epiph.). [33ern£arb.]

^cmcritcn^mifer, f.
(£orrection$anftalten.

^cmetrius. 1) 2ttit bem 23einamen ©oter, ein ©otm bc$ forifc^en Königs

©eleucuS s33fjtlopator. VLU biefer ©eleucuS feinem 23ater 2lntioc$u$ bem ©roßen
in ber Regierung nachfolgte, fc^itfte er feinen ©o£n DemetriuS als ©eißel nac$

9?om, ebenfo toie früher äntiocfyuS ber @r. feinen jweiten ©o£n Slnttocfyug (£pi*

t^aneS in gleicher (£igenf<$aft batjin gefanbt fyatte (1 9Jcacc. 1, 110» — 9?ac$

©eleucuS £obe bemächtigte ftdj Hntioc^uS (£pip$ane$ ber Regierung, unb lief

feinen 33ruber$fotjn £)emetriuS in 3?om als ©eißel. %l$ jebocty 2lnt. (£pt>£ane$

jlarb, unb fein no$ unmünbiger ©olm 2lntio$u$ (futmtor unter ber Leitung be$

StyfiaS bie Regierung antrat (1 9)cacc. 6, 170, öe*an9 e$ kßm &emetriu$ au^

9iom ju entweihen unb na(^ (Serien ju fommen. 9^ac^bem fi$ fjter ba^ §eer

für i^n erftdrt fyatte unb S^fta^ fammt bem jungen Könige ^ntioc^u^ (Juoator

auf feinen 203inf getöbtet würbe, erlangte er um 162 ». @l>r. ben ^^ron ©^rien^,"

ben früher fein 25ater innegehabt ©egen bie 3uben benahm er ftc^> feinbfelig, woju
ijn in^befonbere bie (Jinflüjterungen be^ nac| bem ^o^enpriepert^ume jlrebenben

^Ifimn^ Cf-b.^O oeranlaften. (£r fd^idte me^rmal Wegö^eere gegen fle; ba$ erfte

unter ißac^ibe^Cf»b.^O; ber ben 2llfimuS aU ipo^entriefier einfette, ein %toeite$

unter üfticanor, ba^ bie 3uben oertilgen follte, oon biefen aber unter i^rem gü^rer

SubaS bem 2D?accabder aufgerieben würbe, ba$ b ritte wieber unter 33acc^ibe$,

»on welkem 3"ba^ in einem unglüdli^en treffen beftegt würbe unb umfam, ba^

»ierte unter bemfelben 33ac$ibc$, welc^e^ j[ebo^ Ui ben 3uben unter i^rem 2ln«

fü^rer Sonat^an, bem S3ruber be$ 3«ba^, folgen SSiberjtanb fanb, baß ftc^ 23ac-

^ibeö enbtt'c^ bereitwillig bct»ie$, mit S^nat^an grieben ju fc^ließen (1 2ttacc*

7, 1. f. 9, 1. 73. 2 üttacc. 14, 3. ff. 15, 1. ff.
Jos. Flav. Ant. XH, 10 u. 11.

XIII, 1.). — m barauf 2lleranber S3alaö (f,b.2l.) al^ ©egenfönig be« 3)eme=

triuä austrat unb i^m bie £errfc§aft über ©örien jlreitig machte, bemühte jt(^

2)emetriu^ ben 3onat^an unb bie 3uben bur^ große SBerfpre^ungen für ftc^ ju

gewinnen, ©ie trauten i^m aber nic^t unb oerbanben ftd^ oielme^r mit feinem

©egner, oon bem er bann Cum 150 o. ^r.) in einer ©^lac^t überwunben würbe,

in ber er au$ na$ tapferem Siberftanbe feinen £ob fanb (1 2??acc. 10, 1. 50.
Jos. Flav. Antt. XIII, 2.). 9?ocf) oor feinem unglücklichen Snbe fyatte er jeboc^ feine

%toei ©ö^ne, X)emetriu6 unb ^Intioc^ug, ju feinem greunbe Sajl^ene^ na$ (Jreta

gefc^icft, um fte *>or möglicher ©efa^r ^u fiebern unb für fünftige 3^iten aufju-



96 *• £>emctviu$* .

bewahren (Justin. Hist. XXXV, c. 1 et2). — 2) £>emetriu$ Wicatox ober 9h'ca-

nor, ber ältere ©o$n be$ Vorigen, fam um 147 o. (£t)r. mit einer <5$aar (£re-

tenfer, mit benen i£n 2aftyene$ oerfe^e« ^atte, na$ (£ilicien, um ben 2lferanber

33ala$ »om £$rone (Syriens ju oerbrängen. (Er fanb in furjer 3 eit otogen 2ln»

$ang, tnbem inSbefonbere 2lpofioniu$, ber Statthalter ton (£öleft;rien, ju it)m über*

trat Diefer braute ein bebeutenbeS $eer jufammen unb fua)te Sonat^an unb

bie 3uben bem neuem £errfc$er $u unterwerfen, wa$ i$m jebo$ ntc^t nur ni$t

gelang, fonbern au$ bebeutenben #erlujt »erurfadjte (1 Wacc. 10, G7. f.). SRaiJ

ber grmorbung be$ 2llerart>er 33ala$ aber gelangte £)emetriu$ auf ben t>äter-

liefen £&ron, unb gewann au$ 3onat$an unb bie 3«ben burdj ©ewä^rung glän=

jcnber SBortyeile für ftc$ (1 $*<"* 11, 1. 380. ©t'efe 2luSfö$nung war für

£>emetriu$ felbjl »on großem 9iu$en; benn als er fo unoorfictytig war, fein ein-

$eimifc$e$ ßrieg$$eer ju entladen unb nur frembe Gruppen beizubehalten, oerur-

fachte er Ui bem erfteren große Unjufriebentjeit, beren oerberbftc^e folgen 3<>*

nat^an oon i£m für einige &it baburcfj abwenbete, baß er i$m auf fein Verlangen

eine ©djaar oon 3000 sJflann na$ 2lntiod?ia $u §tlfe fanbte Cl 5Diacc. 11, 38.

43—520. £)ie mißliche Sage beä £)emetriu$ glaubte ein gewijfer £rpp|wn,

früher einer ber gelbt)errn beä 2lleranber 23alaS, jur (£rrei$ung feiner eigenen

ehrgeizigen 2lbft<$ten benüfcen ju fönnen. (£r begab ft$ ba&er ju bem Araber

(Jtmafuel, ber ben no$ fe^r jungen 2lntioc$u$, beö 2lleranber 33ala$ ©o^n, in

SBerwa&rung $atte unb erjog, unb bewog i£n, i£m benfelben ju übergeben, inbem

er »erfprac^, er wolle, xoa§ Ui ber großen Un$ufricbent)eit be$ fyriföen ipeereg

unfc^wer fei, ben 2>emetriu$ ftürjen unb bem 2lntio$u$ jur §>errf$aft über ©9*
rien oer^elfen. £>emetriu$ aber förberte bie i^m fc^äbltcfyen ^)ldne be$ S^p^on
baburdj, baß er nidjt nur bie Unjufrieben^ei* be$ fyrifcfyen ßriegö£eereg unb ber

Untertanen erhielt unb oerme^rte, fonbern au$ gegen Sonat^an unb bie 3uben

ungerecht war, inbem er i^nen feine 23erfprecf>ungen ni$t erfüllte, ja fle fogar ju

brütfen anfing* £>a£er gefc$a$ e$ benn aud), baß 3onat^an, als Str^on mit

2lntiodjuS auS Arabien nad> ©prien jurücfgefe^rt war unb ein fefjr großer XtyiX

beö einJjeimiföen §eere^ auf feine <Beite übertrat, burd> bie ^Ireuloftgfeit be^ £>e»

jnetriuö oerle^t, bicfem nic^t nur ni$t beiftanb, fonbern aU er oon ^ryp^on be^

fiegt nadj Silicien flutten mußte, mit bem neuen Könige ^Intioc^uö unb mit %xy=

p^on ein »ünbntß fäloß (1 3Kacc. 11, 39. 40. 53—59. ogl. Jos. Flav. Antt. XIIL

5, 1—4.). 2)urcfy wieber^otte ©iege über bie 2Jn|>dnger beö X)emetriuö befeftigte

3onat^an bie 3D?ac^t beö 2lntic^uö, ber ben 33einamen Zfyeoü erhielt, unb würbe

babci au^ felbft mächtiger, ^r^p^on aber, ber i^n aU ein jtarfeö §inberniß

feiner eigenen ^fäne betxatytete
t
bemd^tigte ftc^ auf oerrät^erifcfye 2Beife feiner

^5erfon unb braute i^n, fo toic fpdter auc§ ben jungen 5lntio^u^, umä Seben,

worauf er ftc^ felbjt um^ 3a^ 1^ ö * ^r * ^ er $»errfc^aft über ©^rien bemäch-

tigte (1 3^acc. 12, 24. ff. 13, 1—32. »gl. Jos. Flav, Antt. XIII. 5, 5. 6. 7. 10.

6, 1. 2— 6. 7, 1.). — 3tt&tt>if$en unternahm DemetriuS mit feinem 2ln$ange

einen Ärieg^jug nadj 2D?ebien
f
um Sänber ju erobern unb neue Gruppen gegen

£r$p$on jn fammeln. ©eine 5lb(tc^t würbe jebocfy oereitelt, weil er 00m per(t-

fc^en ipeere gefe^lagen unb gefangen genommen würbe Cl 9D?acc. 14, 1—4.

Jos. Fl. Antt. XIII. 5, 11.). £)ej[enungead)tet behielt aber Srgp&on feine Wlatyt

nur brei 3a^re; benn 2lntio$uS, mit bem Beinamen (SibeteS, ber jüngere S3ruber

ieö £)emetriu$, erfriert in ©^rten, fanb bort »tele Sln^änger gegen ben »erfaßt

geworbenen Ufurpator, unb machte feiner Sperrfrist unb feinem ränfeooüen £eben

ein (5nbe Cl 3^acc. 15, 1. ff.
Jos. Fl. Antt. XIII. 7, 1. 2. Justin. Hist, XXXVI. L).

iEßä(>renb nun 2lntiod?u$ ©ibeteö in ©prien ^errfc^te, würbe fein trüber Deme-
*riu$ in ber perfifc^en @efangenfc|aft milbe gehalten, um nae^ Umftänben gegen

2lnticd?u$ benu^t ju werben, auf beffen fdeiö) man Ab fiepten batte. 211« aber

^ntto^u«, bem bie 2lbftc$ten ber ^erfer nicfyt unbefannt blieben, um i^nen
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jur-orpfornmen, einen ^rtegSjug gegen f*e unternahm, fte mit fernen geübten ®rie*

gern wieberijoft fcfylug unb großen Anfang in tyren £änbem fanb, Würbe 2>emetriu$

in grei^eit gefegt, bamit bte Aufmerffamfett feines 33ruber$ anf ©^rien getenft

nnb er jur dlMUhx oeranlafit würbe. 9?a$bem j[ebo<$ Antioc^uS balb baranf,

131 t>. £§r., bur$ £ijt überwunben nnb getobtet würbe, bereute ber ßönig oon

ferften bte (£ntfaffung be3 2>emetrtu$ nnb fd)tcfte ü)m Üfeiterfc^aaren nadj, nm
t§n wieber gefangen ju neunten, Q£r entfam aber gfücf(id) naefy Sorten nnb ge*

langte ^ier wieber $ur Regierung, bte tnbeffen nidjt oon langer Dauer war; benn

feine Ungerea)ttgfeit ma^te tyn ben Gruppen ebenfo wie ben Untertanen oer^afft,

fo baf fte ^tolcmäuS ^päcon, ben Eöntg oon Aegtjpten, erfudjten, ifwen einen

anberen ©eteueiben $um Könige $u geben. £>iefer fanbte u)ncn Aferanber, mit

bem 53einamen 3^tna$, *>m *>em ^emetriuS beftegt würbe nnb bte gutdjt ergrei-

fen mujjte, worauf er, oon ben ©einen aerlaffen, yx Spritz im 3» 126 o. (£fjr*

ben £ob fanb (Jos. Fl. Antt. XIII. 8, 4. 10, 3, Justin. Hist. XXXVIII. 9— 10*

XXXIX. 1. — 23ergt. and) b. Art. AntiodjuS VI. u. VII.). — 3) DemetrtuS,
ber ©ifberarbeiter jn (£p$eftt6 (f. (£ptjefu£). — 4) £emetrin$, ein frommer
@$rtft, ber rat brüten 23rtef be$ Ap. 3ol>anneS ö. 12 gelobt wirb. [$o$etfa.]

&emetrtud, ber jwölftein ber Reihenfolge ber aleranbrtntfcjjen 33tf$öfe,
folgte Julian (f 4. 9Jcdr$ 189) tm Öbertyirtenamte. 3D?tt einem tfjatfrdfttgen

©eifte »erbanb er jngtetc^ eine ttra)t gewe^nfidje (£inftrf)t in bte 3 lt#dnbe nnb

23eri)ättniffe, nnter benen er lebte, gür S3etbe^ fpria;t bte rn^mootte (£ntwtcffnn<j

ber ateranbrtnifd)en Sltrc^e nnter feiner Leitung. Sie, bt'e iei bem 33i$u)nm$*

antxitte be$ £emetrtu$, nad) bem 3eu3«MTe ^ Patriarchen (Jut^iuö, nm 930
(ecclesias Alexandrinte origines. ed Seiden, p. XXIX.) fo unbebeutenb war, baf ttt

ganj Aeg^pten feine ttjr nntergeorbnete bifdjoflicjje Sltre^e beftanb, fonbern einjta;

ber 33ifct;of oon Ateranbrien mit jwölf
syre3bt;tern bie bortigen firc^Iictyen 33e-

bürfniffe Wafjrnatym, brdngte noa) nnter bemfelben £emetriu$ bie 9D?etropoIi$ be$

§eiben$rijtenttjum$, Antiocfyia, nnb bie ®ird?e be$ §L 3o$anne$ jn (£pfjefu$ in

ben Spintergrnnb. Unb bteß gefd;a^ jn einer Seit, wo ft^ gar manche Umftänbe

vereinigten, bie ®ir$e be^ % si)?arcn^ in u)rer (Sntwicftung anfju^alten. 3Bd^-

renb nämltcfc ba^ ägpptifc^e SSolf feft am nationalen Aberglauben ^ing nnb ber

religiöfe ganatiömu^ ber bortigen 3uben ben Uebertritt oom ©efe^e jnm dvan*
gelinm erfa)werte, anc^ ber fcfyticfyte ^ir^englanbe für bie ateranbrinifdjen ©rie-

chen ^ci i§rer $or(jerrfc£enben religion^p^itofop^ifc^en Richtung jn wenig 2lnjie*

^nngöfraft ^attc
}
famen anbererfeitö ber^eKenifc^en Sßet^^eitöfnc^t bie fpecutatioen

©lanbenöconjtmctionen ber ©nojtifer, ein et^niftrteö ^rijtent^um bietenb, anf

me^r aU falbem äßege entgegen. Die S3aft(ibianer waren fo ja^Ireia;, baff §>a-

brian fte für bie einigen Triften in Aeg^pten galten fonnte. i)egnngeac^tet tarn

mit £)emetrtuS frifc^e rührige £ebcn$t§dtigfeit in bie aleranbrinifc^e ©emeinbe*

Se^rer, xoie ^?antdnn6, dlemen^ nnb £>rigene$, beibe (entere gewig, oießeic^t aufy

ber erfte oon ^emetrin^ berufen, übernahmen bie Leitung ber bortigen htefyeti*

fc^en ©c^ule unb fcfyufen eine ür^Iic^e ©noft^, welche bie auferft'rd?lid?e titelt nur

t^eoretifd), fonbern au$ practifcj überwanb. ©paaren oon gebilbeten Reiben

brdngten ftc^ ju ben Vortragen ber neuen c^riftlic^en 2Beifen nnb würben fo für

ba$ (£^ripent|um gewonnen; wä^renb jngteic^ bie ipdrefte i§re %n^ä\\Qex jn-

fetjenbS ö« bit SD^utterftrc^e oerior. Aua; auf er Aleranbrien mehrte ftc^ bie Anja^
ber ort^oboren Triften. £)emetriu$ nnterjtü^te biefe Bewegung §ur ^trdje bnr^

©rnnbnng mehrerer ^ßifc^of^ftü§te. 2lud) in Angetegen^eiten ber allgemeinen Hirc$e

war ber ateranbrinifc^e S3if^of niebt untätig. @o erklärte er ft$ nat^ bem 33e-

richte be$ f atriar^en ^ut^iue a. a. D. für bie römifc^e ^afc^afeier fowo$l ixt

einem (Schreiben an 2Sictor, aU in Briefen an bie 33if$öfe oon Antioo)ien nnb

Semfatem. Db bie Abfenbung be$ ^antdnuS nat^ 3nbien, worunter wo^t ent*

weber ba$J fübli^e Ab^fftnien ober Arabien gemeint ift, oeranlaf t burc$ bie $8ittc

Äivc§entcxifon. 3. ©b.
"
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$anbeltreibenber, in 2tteranbrien fic§ auftaltenber 3n^»er ; unter bem (£pi«copate

be« remetrt'u« ober f$on früher ftattgefunbcn $aU, läßt ftdj au« bem unbe-

fh'mmt gehaltenen 23cri$te be« (Jufebiuö (H. E. V. 10) ni$t mit Sidjertyeit ent-

nehmen, bodj i(t öftere« nadj Spieronomu« (Catal. c. 36 u. Epist. 70 ad Mann.)

tt>a$rf$einli$. ©emiß hingegen ijt, baß nicfyt o^ne be« 33ifc$of« Remetrt'u« £a$mi-

f^enfunft ber britte große aleranbriniföe £e$rer Drigene« eine sD?tffton^retfc na$
Arabien, mo$in er »on einem römif^en 33cfe$t«$aber eingetaben Sorben mar, unter-

nahm (Euseb. H. E. VI. 19). 9)cit biefem oon t$m lange begünjtigten Me^rcr ßeriet$

£emetriu« gegen (Jnbe feiner bifd>öfli<$en 2lmt«fütyrung in einen 3«>iefpalt, ber

fc$on »on <Seite eine« Steile« feiner 3citgenoffen, noefy me$r oon (Seite fpäterer

33emunberer be« Drigcne« überaus $arte Urteile gegen i^n hervorgerufen £at

Drigene« $atU fi$ nämlidj im 3« 228 auf feiner 9?eife bura) &cf;aja oon ben

33if$öfen ££eoltijt $u Gtäfarea unb SUeranber $u 3erufalem bie ^riejtcrmetye ge=

Un taffen, bie i£m Demetriu« fetbjl mo^l langfl mürbe gegeben $aben, menn ni<$t

jDrigene« bur$ feine frühere Setbjtoerßümmelung, bie er jenen beiben 33ifd;öfen

»o£l verheimlichte, e« unmöglich gemalt ^dtte. £)enn Ottern nac^ mar bie burety

ben 22. unb 23* apoftol, (£anon fanetionirte Shrcljenbi«ciplin fdjon bamal« in ©el=

iung. sJcac$ feiner SRücfle^r unterfagte it)m nun £}cmetriu« bie gortfe^ung be«

fateefyetilen iV^ramte«, unb fpracfy notier auf einer Söjtobe äg^ptifc^er 23ifc$öfe

über it)n ben 23ann au« unb erllärte itjn be« ^rieftert^um« oerlujh'g» £)iefe« nun
toirb »on ben greunben be« Drigene« al« ein 2Biberfprucfy mit bem frühem 23e=

nehmen be« 33ifc$of« gegen ben berühmten Se^rer unb al« eine bloß auf oerfön=

liefen ©rünben beru^enbe ipärte gefabelt, meil ftety £)emetriu« in feinen oermeint^

tigert bif$öflic$en S^e^ten verlebt glaubte, SHtein jener 2Biberfpruc$ ftnbet titelt

&tatt, benn ba« SSerfa^ren gegen Ortgene« mar nityt (Strafe für bie Selbßoer*

ßümmelung, fonbern für bie furtioe Ufurpation ber ^riejtermeitye. 23erle$t mürbe

aber ber 33ifc$of nicfjt bloß in feinen vermeintlichen, fonbern in feinen mirllic$en

Uferten; benn menn au$ bamal« vielleicht uoc$ bie liebung nietyt gefehlt dj be»

ftonb, nact) melier frembe £)iöcefanen ntc^t o$ne befonbere S3emiHigung be«

eigenen 23ifc$ofe« $u einem ftirdjengrabe erhoben merben fönnen; fo legte boc£ bie

Statur ber @a$e eine fol^e ^3rari« fo na^e, bap !Demetritt« mit ^üdfpc^t auf

ba« bi«^er freunbf^aftltc^e SSer^drtniß mit Drigene« ftc^ baburc^ auf ba« unan=

gene^mfe berührt füllen muß te. Ueberbieg muf te i^m j[e$t £)rigene« al« ein ^in=

terlijtiger SSeräc^ter ber ^ir^engefe^e erf^einen, inbem er ft(^ hinter bem 9?ütfen

feine« S3ifc^ofe« ba« erf^Iic^, ma« i^m in 5lleranbrien au« eigenem SSerfc^uIben

nityt gemährt merben fonnte, £)rigene« ging mo^l bie beiben SÖifdjöfe nic^t felbft

um bie Sßei^e an ; aber ba« fonnte i^n 1>ei Demetriu« ni$t entf^ulbigen, ba e«

i^m Uifyt mar, o^ne ^nt^üHung bc« getjftritte« feiner 3uöen^ ^ e« Antrag eine«

fremben S3ifcj>ofe« mit einfacher SBejie^ung auf fein SSer^dltnif jur ateranbrinifdjen

©emeinbe abjute^nen, Daju fam, baß Drigene« f^on auf feiner erßen D^eife

nac^ ^atdpina im 3- 216 burdj fein S3ene^men beim 23ifc$ofe Zfaottift ju Sä'fa-

rea ben Demetriu« auf bie SSermut^ung braute, er beabftc^tige in frembe ftir^en*

bienfie ju treten, meiere SSermut^ung burc^ jene unbefugte SBet'^e jit^ fajl hU &ur

©emi^eit fteigern mußte, (fnbli^ mochte Demetriu« mo^t auc^ ba« burc&gdn-

gige geft^alten an ber fir$ti$en Se|re in ß^etfet jie^en hei einem Scanne, ber

jl^ fo leicht über bie fir^ti^e Di«ciplin ^inmegfe^en fonnte. S5erü(Jfi:c^tigt man
afle« biefe«, fo mirb man bem £)emetriu« leine übertriebene Strenge oonverfen

Jönnen, menngteic^ jur (Jntf^ulbigung be« Drigene« fttf) 3)canc^e« vorbringen

läßt %\xfy baß 2)emetriu« bie frühere Selbftoerpmmetung be« «Drigene« befannt

mafyte, fann leinen ^label oerbienen, benn er mar bajtt genötigt, um fein 3Ser=

fahren gegen Drigene« ju rechtfertigen; eben fo menig, baß er ben Urt^eileforu^

über Drigene« au$ an bie au«mdrtigen ^irc^en gelangen ließ, benn biefe« mar in

ber bamaltgen ^ird;enorbnung begrünbet unb in unferem gatfe um fo m^r am
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£)rte, aU burd) bte 23et^etlt^utt3 ber paläjtinenftfd)en 33ifdjöfe ^ tefe Angelegenheit

me$r allgemeiner 9?atur geworben war. Die (£rcommunication be$ £)rigene$

fdjeint eine ber legten 2lmt$fjanblungen be$ DemetrmS gewefen §u fein, inbem er

bereits ben 8, Dct. 232 jtarb. — 9cac§bem tt>tr ba$ gefc$id>tlic$ beglaubigte über

bte Sebenöumjtänbe unb SÖÖtrffamfett be$ DemetriuS, ber »on einigen älteren

©c^rtftjteflem auc$ ber ©rofje genannt wirb, beigebracht ^aben, mag audj noc$

bte fromme ©age junt Sorte fommen. £)iefer ju golge war 25emetriu$, beoor

er jum bifcfyöfliefen 2lmte gellte, ein Sinjer, be$ £efen$ nnb ©djreibenä un*
funbig. £)er tobtfranfe 23ifct)of 3«^ n

f
ü&er einen würbigen 9cacl)folger ftnnenb,

wirb burdj eine (*ngelerfdjeinung ermahnt, ba$u benjenigen $u bejtimmen, Wetter
fcet i£m ber (£rjte frü£ ÜttorgenS erfreuten werbe. Der Sßtnjer £)emetriu$, bet

9)corgen$anbruc$e in feinem 2Beinberge eine frühreife Traube entbecfenb, fommt
anf ben ©ebenfen, biefe bem franfen 23ifc$ofe ju oere^ren. Julian erlannte in

itjm ben Dorn Jpimmel bejtimmten 9cac$folger. ©egen bie (£inwenbung ber aleran*

brtnifctyen ©eijtlidtfeit bewtefen DemetriuS unb feine grau i^re unoerle#te 3ung=
fräulicfyfet't burd) bte Feuerprobe, unb jwar festere, inbem jte brennenbe Sloljlen

im wollenen ©dreier trug, oljne baß btefer <3c|aben naljm, £)emetriu$, inbem er

barfuß auf glütyenbe Stollen fi<$ (teilte, o£ne »erlebt $u werben. £)a$ wegen ber

Ungele$rtj>ett angeregte 23ebenfen oerfpradj ber SSinjer in lürjejter grijt $u jjeben*

2£irfli$ eignete ftd) £)emetriu$ foldje Stenntniffe an, baf er nt'cfyt nur im rüjtigen

Sllter be3 f>rebigtamte$ ununterbrochen ju warten im ©tanbe war, fonbern felbjt

aU ©reis no$ bei gänjlicfyer Abnahme ber SebenSfräfte ft$ in bie ^irc^enoer-

fammlung jur Abhaltung ber ^rebigt tragen lief. Vgl. Renaudot Euseb. historia

Patriarcharum Alexandrinorum, Parisiis 1713. p. 20 sq. Lumperi historia theol.

crit. Ss. PP. III. saec. Tom. IX. p. 21. sq. 3?ebepenning , SDrigeneS, 33b. I.

@. 405—414. Moshemii de rebus Christ, p. 679. ff. [ferner.]

Deminutio beneficii. (£tn 23eneftcium ijt ein mit lebenslänglichem

unwiberruflictyem (£infommen au$ ftrc^lic^em Vermögen oerbunbeneS bejtänbigeS

$irdjenamt(f. Beneficium ecclesiasticum). DaS Sefentltctye eineS einjelnen

bejtimmten 33eneftcium$ liegt alfo in bem Ver^ältniffe ber geijtlic^en 2lmt3oerric$tung

ju bem bamit oerbunbenen Sinlommen, unb eine ÜJh'nberung (deminutio) be$ SBene^

ficiumS !ann bemnac^ auf bop))elte2Öeife, entweber burcfy 3Serme^rung ber 2lmtS-

Obliegenheiten ober burc| 3?erminberung beS QEinfommenS beS 33enefictaten eintreten*

Seboc^ oerfte^t man unter ber deminutio beneficii nur bie bleibenbe 23 elafiung einer

^frünbe mit einer neuen Seiftung. betrifft biefe bie^emporalien, fo ijt fte ein onus

reale, betrifft fte b(e©piritualien, fo ijt fte ein onus personale, tylit einer folgen

neuen ?et(tung fann ein Söeneftcium nur jur ^eit, wo e3 erlebigt ijt, belajtet werben
(De praeb. c. significatum init. ll.X. [3, 5] c. Glossa. Gibert Corp. jur. can. per re-

gul. natural, ordine digest. etc. III. 71. De benefieiis T. VII. Sect. I.). 3U einer

folgen 23elajtung gebort aber, wie ju jeber SSeränberung einer ^3frünbe, 1) eine

geregte Urfac^e, fo baf bie 23elaftung wirflic^ jum gemeinen ^öejten ber $ir$e
gebei^e (ogl. c. 26. X [3, 5]); 2) bie 3ujttmmung ber geipii^en S3eprbe (c.

significatum cit. c. glossa); 3) bie 3uftinrn™ng unb ber 23eifatl aller Ui ber

Hircfyc beteiligten (Fagnani ad c. 8 de excessib. Praelatorum nr. 22 sqq. Be-
ned. XIV. de synodo dioeces. lib. 9. c. 7. Gem. 2. de reb. eccles. non alienand.

[3, 4]); 4) vielfältig a\\§ bie 3ttf^wmung beS Öanbe^erm. &ie SBelajtung in

spiritualibus barf namentlich nic^t in ber 3lrt gefc^e^en, bag ber neue 33eneftciaf

nur unter ber 23ebtngung, bie fragliche Verrichtung ^u übernehmen, bie ^5frünbe

erhalte, fonbern e6 ijt »orljer bie fragliche Verrichtung mit ber ^3frünbe ju oer*

binben unb biefe bann mit ber neuen %aft bem neuen 23eneftciaten ju übertragen*

2)ief auö bem ©runbe, weil mit ber Kollation einer ^5frünbe überhaupt feine 23e*

bingung von ©eite beö ^oHator^oerbunben werben barf (Gibert a.a.O.). [o.2)?o9.]

^empe^arcö,
f.
Corpus juris canonici.

7*
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XVtuutb ijt bte willige Slnerfennung ber ebenen ©ering^eit; „humilifas est

virtus," fagt ber $1. 23ernarb (de gradibus humilitatis, inilio), „qua homo verissima sin

agnilione sibi ipsi vilescit"; bte bejte Definition, bte nodj je oon biefer £ugenb
aufgeftetTt »orben ijt. ©Ott, an bem nichts gering, fonbern afleä unenbltdj groj*

tjr, fann eben befwegen au# nidjt bemüttytg fein. Der ©ottmenfefj 3efu$ GtyrtjtuS

aber, eben »eil nic$t nur ©ott, fonbern auefy 2)?enfd;, fonnte bemütytg fein, unb

er war e$ (!Cf7ott^ 11, 29.), intern er ftd> feiner menfölidjen -ftatur nact) al<? @e=

fööpf ®otte$, ba^er al$ bur^weg abhängig oon ©ott unb unenblicfy geringer als

©Ott (3o$. 14, 28.), i<* au$ öl$ abhängig oon anbern 9D?enf<$en Cuttern £uc. 2, 51.,

Cbrtgfetten 3o$. 19, 11., unb in einem gewtffen (Sinne oon Hilfen, &u bereu §etl

er vom SSater gefenbet worben, 3o£. 13, 4. ff. Wlatty. 20, 28.), tyttttg aner=

fannte. Der 2)?enf($ ijt bemütljtg, wenn er auf er fetner gefcfyöpfltcfyen ?lbl)a'ngtg=

feit oon ©ott au<$ a((eö Rubere an ftcfy anerfennt, n?a$ i$n gering macfyt, btefeS

fei benn gemeinmcnfc$lid>, alö: feine €ünben, bte ererbte (9?öm. 5) unb bte be=

gangenen (1 3^. 1, 8.), feine ftttlidje ©ebredjlidtfeit (1 £or. 10, 12.), feine

C^nmacfct, au$ j?d> fclbjt ettoaü ®utc$ $ö!jerer £rbnung ju wirfen (2 (£or. 3, 5.

1 Qtor. 15, 10.), feine 2ib£ängigfett oon Sttitmenfdjen, befonberö ben 2Sovgefe£ten

(ftom. 13, l.ff.), aber au<$ ben anbern (1 £or. 12, 12. ff. ©al. 6, 2.) u.f. w.;

ober aber e$ fei Amt me$r ober wenige* nur perfönltdj eigen, j. 23. ©ünben be=

fonberer 8<$were (1 £tm. 1, 13.), 53eruf ju einem niebern (Staube (1 @or. 7,

21.), geringe gctytßfeiteti ober bo$ geringe gertigfeiten (ogl.^töm. 12, 3.) u.f. &>
Demut$ ijt Slnerfennung; Sluerfennung aber tft nidjt tva$ (£rfenntntj?

; fte fegt

CErfenntntfj aU not^wenbtgcS Moment oorauS, tjl aoer met)r als olofe (Srfennt*

ntft; oei ber blofen ChrFenntntj? ber eigenen ©ertng^ett tft ein felbftfücfytigeS

Streben, biefe oor ben Stfenfdjen, ja auc§ oor ©ott unb oor ft$ felbjt ju oer*

bergen unb $u Idugnen, nic^t nur benFbar, fonbern oft wirFlid) oorjjanben,

toä^renb bte 2(ner!ennung gerabe bart'n befte^t, baf ber SD?enfc^ feine ©ertng^ett

»or ©ott unb oor ftd; felbjl, unb fofern ntc^t mistige ©rünbe entgegenfte^en,

au^ oor bem ^äc^jlen unumwunben unb gern befennt, unb er befennt fte nütyt

nur mit Sßorten, fonbern au$ in ber tyat, ijt ba^er gegen ©ott e^rfurc^t^ood,

gläubig, banfbar, reueoott, gebet^eifrig, ergeben u. f. to,; gegen ben 9f?ä'(^|ten, ie

nac^ tlmjtänben, ge^orfam, ^erablaffenb, gntt'g, na^ftc^ttg, btenftbefltffen, tytfli$ f

bef^etben, fanftmüt^ig, oerfö^nli^, unb fo tt?ie weit entfernt oon (i^r= unb

Slemterfuc^t, eben fo bereit, frembe Sßorjüge unb SSerbtenfle ju mürbtgen u. f. »
2)er T)emüt^ige erfennt aber in f\$ nur ba6 aU gering an, xoa$ in 2Baf)rtjeit

gering ijt: verissima sui agnitione sibi vilescit; ma^ in t'^m gut unb grof

tjl, erfennt er aU folt^e^ an, unb stoar gerabe befmegen aU fe^r gut unb grof,

toeil er e$ aU ein ©efc^enf ber göttlichen ©nabe anjte^t, ba$ er o^ne fein 3^un
ober mit feinem 3u^un emofangen fyat (1 ^or. 4, 5.). ^Inerfennung fe^t ja, n>te

gefagt, (£rfenntnif? oorau^ unb (Jrfenntnif fegt 28afjr£eit oorau^. 2)at;er ijt bie

ifeemuttj mit ber magren ©elbjta^tung loo^l oereinbar, ja mit berfelben notljtoenbig

oerbunben(l^or.7,32. ©al.l, 10.) unb ijt nte unb nimmer SSegmerfung fetner

felbjt, $Kiebertrac^t. T>a$ 23etfptel 3efu unb fetner ipeiltgen beftät\$t biefe SBejaup-

tung unmiberfpred)It($ ; n)etc^' ein ^o^e^ unb fräftigeg ©etbftgefü^I fprt^t ftc^ in

tyren Sorten unb ^aten au$ In alV i^rer 2)emut§ ! 5D?an benfe j. 23. an 3ef«$
oor ben 9?t^tern (3<>^ 18, 19. ff.), an ^etruS unb ^aulu^ oor ben ^i^tern

(2log.4,3.ff. 5, 27. ff. 16, 37. ff. 24,25. u. f. tt>.). Die ^eiligen ©otteö waren ftc§

ben>uft, baf? fte einen großen @(|aj in fii<$ ^eruttttraöett, aber in gebre$ft$en
©efaf en. Demut^ ijt atfo ni$t ^iebertra^t, weil fte baö ©rofe unb ©ute
al$ foI($e^ anerkennt. 2lber ma^rlic^, jle tjl auefj gerabe belegen ntc^t 9^ieber=

tra$t, meil ber Demütige in ft$ ba^ fiebere anerfennt. Dtefe 2üterfennung

felbft ijt etwaö fo ©rofeS unb ©c^wereö, bafr nur ein Ijoljer unb fräftiger ©eijt

fte §u erzwingen oermag. ©rof ift ber (Jgoi^mu^ be^ §aben^ unb be$ ©e=
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nuffeS in bem $?enfc$en, ber (Steg barüber fc$wer ; aber ungleich größer ijl ber

CzgoiömuS be$ $>o$mut!je$, ber (Bieg barüber alfo auc§ ungleich fdjwerer, aber

au$ ungleid; rü|mlic$er. „Fortasse laboriosum non est homini relinquere sua, sed

valde laboriosum est relinquere semetipsum (wag ber Demütige oor allen 21nbem

t^ut). Minus quippe est, abnegare, quae habet; valde autem multum est, abnegare,

quod est." Greg. M. hom. 32. in Evang. Sa^aftig, wer bemüt|>ig tjl tt)te ein

£inb, ber tjl ber ©rögte! (Watt). 18, 40 — ®»'e 9cotj>wenbigfeit ber De-
mutlj ergibt ftd; au$ iljrem 33egrtffe : fte tjl ntc^t^ anbereS aU Anerfennung bejfen,

xvaz wa£rj)aft in unä tjl, Sinerfennung ber Saf^ett alfo, unb nur bie 2Baljr{)eit

madjt frei (3^- 8, 320* ©« ergibt jtc$ ferner att$ ber (Erwägung, bafj fte bte

23afl3 ber d)riftti$en ©eftnnung überhaupt unb ber wic^tigjlen befonbern £ugen-

ben beä (£tyrijlent|>um$ tjl. £)a$ (S$rtjlent$um funbet ft$ al$ eine (£rlöfung$*

anftalt für bte erföfungöbebürftige 2D?enfc^eit an; wer jt$ ba^er rtt^t aU abfolut

erlöfungSbebürftig, bemnac$ aU gering anerfennt, ber fann ein d^rtjt nicfyt wer*

ben, unb wenn er e$ war, nifyt bleiben. „2Benn i§r ntc^t werbet tok bie Sh'nb-

(ein, fo werbet t'^r in baS Üeiti) ©otteg rttc^t eingeben." WUtfy. 18, 3. »gl.

Wlatfy. 11, 28. ftöm. 9, 20—32. Daljer fagt auty (SlemenS oon dlom: „<S$rt*

jhtS gebort benjemgen, bte bemütljig oon ftd) benfen, nid;t benjenigen, bte jto; über

feine Speerbe ergeben/' 1 (£or. 16. — Sbenfo jtnb djrijlltc^er ©laube, ctyriftlidje

Hoffnung, cfyrijllidje Ziehe gegen ©Ott unb ben sJMdjjlen, furj alle bte £ugenbeu,

welche wir oben al3 SluSbruä ber bemüt^igen ©efinnung angeführt t)aben,, o^ne

Demutlj gerabeju unmöglich, me jtdj att$ bem 28efen biefer £ugenben leicht ergibt.

„2Bte fönnet t'^r glauben, fprac$ 3 efc3 hn *>en ^octyimttytgett, ba i§r (££re »on

einanber nenntet, unb bte (£f)re, welche oon ©Ott allein ift, nia;t fuetyet?" (3o$*

5, 440. 3" 9^ gleicher SOBetfe fann man fagen ju ben ipodjmüt^igen: Sie
fonnet iljr koffert, voie lieben V u. f. w. — Da^er benn fo oiele unb fo nac^brücf-

ü$e 2lufforberungen jur Demutlj in ber $1. ©d;rift, 5. 33. Sföatty. 6, 3. 11, 29.

23, 11. 2uc. 17, 10. 1 $)etr, 5, 5. — unb ebenfo bei ben ^eiligen Tätern, welche

fte baä gunbament unb bie Sac^terin ber £ugenben C n cogitas magnam fabricam

extruere celsitudinis? De fundamento prius cogita hurailitatis." Auguslin. Serm.

10. de Verb. Dom. „Coementum cordis humilitas est.
a

S. Dorotheus serm. 14)
unb barum fowo^l aU wegen i§rer gruc^tbarfett C3<Jc. 4, 6.) einen @c$a$ oon

^ugenben (humilitas Spiritus divitiöe virtutum sunt. Ambros. in Luc.) ju nennen

pflegen. 2Öte iebe ^ugenb $at übrigens au<$ bte X)emut^ t'^re ©rabe. Der $L
S3enebict jä^lt beren in fetner 9tegel t$ap. 7) jwölf auf, unb ber % S3ernarb

f^rteb über btefe 12 ©rabe eine äb^anblung: de gradibus humilitatis. Der ^1.

Slnfelm nimmt in feinem 2Berfe: de similitudinibus 7 ©rabe an, ber $1. 23ona=

»entura (de prof. relig.) 3, 9*ittc^arb »on ©t Victor (1. 2. de eruditione hominis

interioris) ebenfalls 3, 51nbere me^r ober weniger, j[e nat^bem ein jeber ft^ ben

©eft^t^punet wählte, oon bem au^ er btefe £ugenb betrachtete. 3Sgl. auc| S. Thom.
2. 2. qu. 161. art. 6. 3™ allgemeinen gilt bte Siegel, baf ber ©rab biefer £u-
genb bejlo ^ö^er tjl, je oollfommener, alfo je williger, beharrlicher unb t|>atfdc^=

lieber bte Anerkennung ber eigenen ©ering^eit ift. Die ftc^erjle SBewa^rung ber

Demut^ enbltc^ ftnb bie Demütigungen, ntc^t bie freiwilligen, bie ber 3D?enfc^

ftc^) feibjl auflegt (&ccl. i9
f 23.), fonbern bie unfreiwilligen, bie t'^rn oon äugen

begegnen. 2ßer btefe, j. 35. unoerbiente 3urüdfe^ung
f
§o§n unb ©pott, Verfol-

gungen u. f. w. mit ruhigem ober fogar fiterem ©emüt^e ertragt, ber mag ftc^er

für bemüttjig gehalten werben CBqU 21pg. 5, 410* [j^ubigier.]

^Denar, f. ©elb,
Deiiarius S. Petri, f. ^eterSpfennig.
^entö, 3<>^ Wlity. £o3mu3, würbe in bem bamal^ §u 23apern, j[e^t ju

Öeftreic^ ge^örenben ©täbte^en ©c^drbing am 23. <Sept Cfllf^ m bem 2:age, an

wettern f apft ^aul III. 1540 ben 3efuttenorfcen UftäÜQt fyatW) se$ 3. 1729 geboren*
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©eine biebcrn unb frommen (Htcrn waren 9flubotp$, ein 9?eä)t$gete$rter, ber roif-

fenf<$aftti#en ©inn $atte, unb s3}?aria Slnna. (Sophie, bie fromme (Sc^toejter

feine* SSaterS, pflegte in beä Knaben junger (Beete bie erjten ßeime ungezügelter

©ottfeligfeit. Der eble gerb, Jpofbaur, na$£er Gamalbufenfer *D?önci> auf bem

tfalenberg unter bem tarnen P. 2lrfeniu$, gab bcm fähigen Knaben bcn erjten

Unterricht im Sateinifc^en, bis er 1731) baä (Stymnaftum $u s
]5ajfau bqog, roo ber

brennenbjte Eifer für bte SBiffenfhaften unb 8ieSe jum 3efm'tcnorben in i£m

erwarte. 3lm 17. Der. 1747 trat er al$ 9<o»i& in biefen Drben ju <St. 3(nna

in Sßien. 1750 rourbe er »on feinem s$ro»incial aU Se^rer ber Slnfangägrünbe

ber lateinifcfyen (Sprache naety ©räfc in (Stcicrmarf gefanbt. 2$on ba warb er als

Se^rer ber k^etcxxt in SUagcnfurt angefieüt. 175G erhielt Denis bie ^rtejter-

roei^e, toirfte hierauf in ^rejjburg, bis er im £)ct. 1759 als Se^rer an baS £l)e=

rejtanum in 2Bien berufen rourbe unb bis ba^in getyt feine Autobiographie (»gl.

$ijtor. polit. «Blatter 16. 93b. G, 8, 11 unb 12teS 5peft), jebod; ^aben wir no$
einen Äuffafc »on i$m mit ber iteberfcfyrtft: „9D?eine 25jäljrigen ©efc^dftigungen

tut Xljerefianum." 2US im 3. 1784 baS 5t^ere(tanum aufgehoben würbe, übertrug

man tym bie Stelle eineö jroeiten unb »on 1791 an bie eines erßen EujtoS ber

faiferliefycn ipofbibliotfjc? in Sßien. Die Aufhebung feines CrbenS blieb i§m

f($mer$ü<§ bis an fein Enbe unb mit jltcty gleich bleibenber 23egct'fterung ^ing er

i$m an, fo bajj er 1799 nodj eine berühmte lateinifc§e Plegie auf jene Aufhebung

bietete. 2lm 29. ©cpt. 1800, an feinem Namenstage, ftarb Denis in 2£ien unb

rourbe naefy feinem auSbrütfltefyen 2Bunf$c auf bem ftird^of ju ipüttelborf begra*

»en. Sine einfache tateinifc^e Snfc^rtft, »on it?m felbjt »erfaßt, bejeicfynet fein

©rab.— (Sein ipauptoerbienjt befte^t barin, baf er mit @eift unb £raft baS (Sei*

nige ju Hebung teutf^er Nationaflitcratur beitrug; bafür jeugen feine Ueberfe^ung

beS Cfftan, feine 23arbenlieber, feine teutfetyen Äircfyenlteber, roorunter baS be*

rühmte: „§ier liegt »er beiner Sftajejta't." ©eine 23arbenlteber famen IjerauS

SGBien 1772. 8. unter bem £itel: „Die Sieber (SinebS, (2(nagramm »on Denis)

beS SBarben, mit SBerbcriefyt unb Slnmerfungcn »on 9ft. Denis, auö ber @efeK=

fc^aft 3^fu ;
fobann 1784 in 5 23bn. 4. erfe^ienen: „Dfftan^ unb ©ineb'3 Sieber

(neue Auflage, 9Sien 1791—1792). SSorjügri^ oeibient aber \at fic^ Dent^

um bie 23ücfyerfunbe gemalt, im roelc^em gad;e er oiele au^gejeie^nete ©e|riften

fd;rieb, oon benen roir anführen: ©runbrif ber ^Bibliographie ober 93üc^erfunbe,

Sßien 1774. 8. ©runbrtf? ber Siterargefe^ic^te, 2öien 1776. 8. Einleitung in

bie 25üd?erfunbe I. %% Bibliographie, II. £Jl. Siterargefe^ic^te, 2öien 1777. 1778.

gr. 4. Ungcbrucfte D?ebcn be6 % 2luguftin gab er au$ sJD?anu(cripten, äÖten 1792,

^erauö. 5luc^ t^eofogife^e unb aöcetifc^e (Be^riften »erfaßte er, j. 33. ^enfmate

ber cfyrijtticfyen ©laubenö« unb (Sittenlehre au$ allen 3a§r^unberten geioa^lt unb

überfefct, 3 23be. gr. 8. 3*1 5 33üe^ern roollte er fein Seben befe^reiben. Gom-

mentariorum de vita sua Libri V, aber nur bie beiben erjten, U$ $um Safyxe 1759,

lonnte er ooKenben. 23on feinen fc^öngeiftifc^en ^robueten (inb befonberö noc^ bie

£$eaterftücfe ju nennen. 9)iit allen gelehrten sJ?otabilttäten feiner 3 e^ ft^ 'Swit

in literarife^em unb freunbfe^aftlie^em 23erfef)re; o^ne feiner ^reue gegen feine

ßirdje unb feiner S3egeifterung für ben 3*fate«orben baö ©eringfte gu »ergeben,

roar er ein greunb ^tcolai^, ©letmi?, ^lopfioef^; o^ne bem 3^ume ju oerfallen,

rouf te er bie ^erfon ^o^sufe^a^en, er roar roa^r^aft tolerant unb ba^er allgemein

gefcfyäfct. (5in fanfte^ ^erj, feurtgeS ©efü^t, burc|gebilbetcr ©efe^mac!, warme

iBaterlanbSliebe, ungezügelte grömmigfeit, unerfe^ütterlie^e ^ec^tlic^feit unb

jtrenge 33eruf^treue hei liebenöwürbiger 33efcl?eiben£cit jeie^nen fein 23ilb, ba^

aufmerffam angefc^aut ftet^ roirffam unb ein ^errlie^eS Monument für bcn 3e*

fuitenerben bleiben roirb. lieber Denis mag nac^gelefen roerben: X)ie jroei 3^e-

frologe im Ztipi. atlg. liter. ^njeiger, 1800 Wr. 317 u. 1801 9h\ 157. Teu-
fels Seyifon ber »om 3a$re 1750—1800 »erworbenen teutfe^en (Sc^riftfteHer,
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23aaber$ geteertes Bauern 33b, 1. Serifon teutfdjer Dieter unb ^rofatfleit von

3örbcn$, 33b* 1 u* 6* Erfcfy u. ©ruber, altgenu Encvflopäbie ber 2ßiffen-

fc^aften unb Künfte, [§>aa^.]

£cnf, 3o$anne$, aus? ber Dberpfalj gebürtig Opetwa^ort unb ©eburt$=

jatyr ftnb unbefannt), war in 23erbinbung mit £ubwig £e£er einer ber erften

2lntitrinitaricr (f. b. 2(0 «nter ben ^roteftanten, unb entfernte ftc§ audj nodj in

anbern s)Juncten vom ort^oboren Se^rbegriff berfelben, ©cfyon ju Nürnberg, wo
er im 3» 1524 eine Setjrjtette verfafj, weßwegen er juweilen audj „ber Nürnber-

ger" genannt wirb, begünftigte unb verbreitete er bie Seljren ber 2Bieb er taufet

unb würbe beß^alb feiner ©teile entfefct unb vertrieben, Er begab ftcb ju Sto-
mas 9)?ün$er na$ 9D?ü§ll)aufen, fanb aber audj §ier feinen (tc^ern 2lufent§alt, ben«

3ttün$er würbe na$ Äurjem Eingerichtet unb Denf fatj ftc$ f<W tm 3- 1525 lie-

ber jur gluckt genötigt. Da^ 3te* berfelben War jutiäc&ß: ©traf bürg, wo er

mit §e$er vertraut würbe unb eine £e$rftel(e erhielt, balb aber von S3ucer we-

gen Erneuerung vrigeniftifc^er 3rrt$ümer wieber vertrieben würbe* Er lehrte

nämlicty eine dnoy.azäGTaoiS tcov ndvccor, läugnete bie Ewigfeit ber §öl(enjtrafe

unb behauptete, baß auefy t>ie böfen ©eifter am Enbe no$ feiig werten; unb 23u*

eer$ Bemühung, i§n in einer Difputation von feinem S^urn in überzeugen,

war vergeblich 2?on ©traßburg begab er ft$ na$ 33afe£ unb foll l)ier enblidj

burd) DecolampabiuS jum SBiberrufe feiner ertravaganten Behauptungen vermocht

worben fem im 3* 1528, worauf er balb no$ im nämlicfjen Safyxe an ber fefi

ftarb. ©eine 2lntjänger, bie Denfianer, würben auety Daemoniaci genannt, xoeii

tyxe Täuflinge vor ber £aufe fteben böfen ©eiftern entfagen mußten,

Deiiuuciatio evangelica, f. f>roceß,

&tntinciation§pvocef}, f* ^roceß.

&eM)S , © t £>ie Slbtei bee ty. Dionvftug hei faxi$ gehörte jum Drben

ber SBenebictiner au$ ber Kongregation be6 £1. Üftaurue. ©ie war eine ber \x>ify*

tigjten Abteien in granfreiefy unb überhaupt in Europa, bur$ i§re ©tettung unb

i^ren Einfluß auf bie politifdje unb Kirc^engefcfyicfyte von granfreidj, $$xe %n*

fange werben jurücfgefü^rt auf bie ©tiftung einer frommen grau Eatulla, welche

bte Seicfyname be$ \)\. DionvftuS unb feiner ©efäfjrten ^ufticuS unb Eteut^erütS

beerbigte unb über i^nen einen deinen ©rab^üget errichtete (Fortunat. Pict. vit. S.

Dionys.) sJiad> 2D?abilion Ratten ftc^ tyier bie 23enebictiner (f»b,2(0 fc^on um bie Witte

be$ 6ten 3«Ww«berte niebergelajfen unb beforgten ben ©otteSbienjh $n\ 3. 589

machte Elot^ar IL bem SUofter eine ©c^enfung, 3^ 3» 627 gab bie eble 2DTa=

trone £^eobetrubi$ viele ©üter „bem 2lbte Dobon mit feinen hei ber $irc$e be^

% 2)iouvftu6 bienenben 55rübern/' Doc^ gilt ^önig Dagobert, ber ©o^n EIo-

t^ar^, wegen feiner großen äßo^tt^aten aU ber eigentliche ©rünber ber %bteL

Denn „er errichtete ^ier eine^irc^e, welche ^errlic^er war, al^ atie bamaligen in

granfreic^, unb inbem er feine ausgaben fparte, f4>mücfte er fte mit marmornen
©aulen unb gierte fte mit einem prächtigen gußbobem Die Drbnung ber ^falmen

betenben trüber führte er ein, toie hei bem $ü SDZartinuö in ^our^, unb ben an

biefem Drte ©ott bienenben Sörübew toieü ex fo viele ©üter $u, baß feine Jröm=
migfeit allgemeine Bewunberung erweefte/' Dagobert felbft würbe in ber Hirc^e

begraben, naä) i§m bie meiften fränfifcfjen unb franjöftfc^en Könige, T>ie Hirc§e

von ©t. Deny^, urfprünglic^ $farrfird;e be^ anliegenben glecfenö, würbe im^aufe
ber Seit mit immer größern Privilegien auSgejtattet $§ilipp, S3tf^of von 23eau-

Vati, nennt fte eine j[eber SSere^rung würbige ^irc^e, welche burd? bie fromme grei-

gebigfeit ber atterc^riftlic^ften gürten, ebenfo burd; bte 2Öol>lt£ätigfeit ber ^rd*

Iaten unb ber ©laubigen mit großen 33eft$ungen auSgeftattet unb mit 3Sorrec|ten

gefdjmücft tfr
v^aulu^ Soviuö nennt fte ba$ 9)?aufoleum von ganj granfreidj,

bie ^rone be^ 9^eic^^, ben 33egräbm'ßort ber franjöftfc^en Könige unb gürjten*

yiafy Dagobert erneuerte unb erweiterte ^3ipin ber Kleine bie Kirche, welcher
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S3au unter Sari b. ©r. unb bcm 2lbte gulrab im 3» 775 »otlenbet würbe. Der
berühmte ?lbt ©uger (1140) erneuerte baS ©<$iff mit ben Stürmen, Icejtc ben

©runb beS »orbern $£eil$ (capilium) ber Kirdje unb fctymütfte fte mit Sapellen

auS. Den legten Umbau ber ganzen Kirche unternahm ber sMt SDbo (1230) unb

ber llbt üflattfcäuS (1281) braute baS ganje äöerf ju Snbe. 21uS biefer 3eit

flammt bie Kirdje in i'^rer gegenwärtigen ©ejtalt; fte ijt nad; gelibianS 23efd?rei*

bung 335 guß lang, 90 guß jwdj unb, wo fte in ber KrcujeSform heraustritt,

120 guß breit, $at jwei erhabene »iereeftge Stürme unb ©foefen auS reinem SD?e*

rall. Die Türflügel finb »cn Srj mit ©olb überwogen. %ü6) fte würbe »on ber

3Re»elution nicfyt »erfd;ont, beren SßButlj fiel) befonberS gegen bie in tf?r beftnblidjen

fönigliefyen ©rabjtätten fe^rte. TU frönen Den tmale würben jerftört, bie ©arge

3errtjfen, unb bie Slfcfye in bie (Beine gefreut, bamit feine (Spur beS Königtums
in granfreie^ übrig bliebe. — T>ie 3a^ & cr klebte »on ©t. Den»S »on ben erjten

befannten tarnen beträgt 73. Tie dlefye beginnt Dobo. Unter König Dagobert

War Sunoalb 2lbt. Der jwölfte 2lbt unter Sari Kartell war ©obobalb. Unter

^ipin unb Sari b. ©r. ftanb bem Klofter ber berühmte gulrab »or. Sr genoß

bei biefen Königen großes &nfel>en unb mürbe »on i^nen in ben wid;tigften 5(n=

gelegensten »erwenbet. Der $1. 33onifaciuS fefyreibt t'^rn »or feiner legten Dfaife

na$ grieSlanb, läßt burdj tyn ben König s))i»in grüßen, unb empfiehlt i§m feine

©djüler, befonberS ben SufluS in tDlaiufr gulrab übernahm im auftrage fipin€

unb SarlS mehrere ©efanbtfttyaften nod? 9?om. Sr mürbe an 3<*$WaS im 3« "750

Wegen ber »on ^ioin beabftefytigten 2lnna$me ber KönigSwürbe gefanbt. Dem
^apjte ©te»$an II., ber »erfönlicty ^tpinS ipilfe gegen bie 2ongobarben nac^fudjte,

ging er entgegen unb na^m i^n eljren»oll in ©t. Den»S auf. §ier falbte ©tepfian

aufS neue f» ipin , bi jfen ©ema^lin unb ©ö£ne Sari unb Sarimann, gulrab er«

$ielt aue$ »on ©tep^an große perfönli<$e ^luSjeic^nungen unb SSorredjte für bie

Slbtei, beliebig »iele Klöfter ju begrünben, unter ber unmittelbaren päpftlic^en

©ertefytSbarfeit ju flehen unb einen eigenen 33ifc$of für baS Klofter meinen ju

laffen. gulrab ftarb im 3* 784. ©ein ©rab mürbe »on Sllcuin mit einer 3n=

f$rift gegiert, er felbjt als ^eiliger oere^rt (»gl. bef. Mabillon, act. S. 0. B.

Tom. II. P. IL p. 334 unb Annales Tom. I. passim; Fleury, hist. eccl. 1. 44). 3$m
folgte unter ben bebten ber fünfjefynte 9D?aginariu$, melier im Dramen SarlS bem
^apjt §abrian baS &ehiet »on ^Baiim jutoieS. ipabrian erneuerte unb erweiterte

bie bem ftlojter bewilligten 23orred>te (Sirmond, conc. Gall. Tom. II. p. 113).

Unter biefem 2lbte machte Dffa, ber König »on 5D?ercia, bem Klojter ©cfyenfungen.

2lbt garbulf begleitete Sarin im Kriege gegen bie ©a<$fen unb war einer ber

missi dominici. 2lcfyt$e$nter 5lbt war ber berühmte ipilbuin, ©c^üler 511cuinS, auS

»orne^mem ©efc^lec^te. ©leie^jeitige ©e^rtftflelter erwähnen feiner mit großen 2ob=

forüc^en. Sine £eit lang oon Subwig bem frommen nac^ Soroe» (f.b, 210 ** ©ac^fen

»erbannt, weil er fic^ ju beffen ©ö^nen hingeneigt, würbe er auf SSerwenben fei*

neS ©c^ülerS ipinemar in feine ÜBürbe jurücfgerufen. Sr führte nun eine fkenge

9^egel in bem Klojter ein, woju il>m befonberS ipinemar be^ilflic^ war. Damals
befanben ftc^ in ber VlUei 150 ÜJiönctye. 21uf ben SBunfc^ £ubwigS fc^rieb §ilbuin

eine ©efc^ic^te beS Diom;fiuS 2lreo»agita (f. b. 21.), unb »on btefer ^it befejtigte

fto^ bie ^rabitton, baß jener DionöftuS ber ^looftelgefc^ic^te auc^ ber 51»ojtel granf-

reic^S unb ^atron oon $an'S fei, welche er|t unter SubwigXIV. »öKig erfc^üttert

unb aufgegeben würbe. Unter bem %Ue 2ubwigl., bem 3Serwanbten unb Kanzler

SarlS beS Karlen, überfielen bie Normannen (857) gart'S unb »erbrannten eS

mit ben meiften Kirnen. Um eine fernere ©umme ©elbeS Würbe bie Kirche »ou

©t. DenoS gerettet. Die Normannen nahmen ben %U ^ubwt'g gefangen unb er*

preßten für feine Befreiung »on ben $)?önd?en ein ungeheures Söfegelb. SufS
neue würbe bie 2lbtei im 3- 865 auSgeplünbert. 9?ac^ bem ^obe beS 2lbteS Sub*

wig jog Sari ber Ka^le bte Smfünfte an fiti), unb ^ielt eS ntc^t unter feiner Sürbe,
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bett Tanten eine« 2lbt« »Ott ©t» Den^« ju führen» 2(uf biefelbe Seife eignete

ft<$ fiönig Cbo I. Sürbe unb Sinrunfte eine« 2tbteö $u (892—898)» 3^o^ert I.,

fein ©ruber, folgte i^m au$ in biefer ©teile. §mgo II., ber ©roße, £er$og »on

granlen nnb ©raf »Ott ^ari«, übernahm al« Srbfdjaft »Ott feinem 23ater audj biefe

äotei nnb behielt fte U$ ju feinem £obe (950), $ugoIII., Sabet, ^eflattete lie-

ber ben $?öttc§ett, ft$ einen eigenen Abt $u wählen. Sr berief audj ben AbtObilo

au$ Slugn». ju SÖBtebertjerjteu'ung ber jerfaflenett $lojter$ud)t ttacfy ©t. Den^«*

2iot Rainer erhielt im 3. 1064 »on ^aojt Aleranber II. bie SBeftätigung ber Srem»
tiott be« SUoßer« »Ott bem Srjbifdjofe »on faxi#, fo baß biefer feine 3uri«biction

über e« ftrfy aneignen föntte „absque horrendo auathemate." Abt Abam beherbergte

im 3. 1106 ben fapfi fafäali« in ©t Den»«. 3£m folgte in ber SRetye ber

Siebte ber fec§eunbbreißtgfte, nnb nnter allen wo$l ber berüljmtejte, ©nger (f. b. 210,

»Ott bem fd)on ber $1. 23ernarb fagte: „3$ fenne ben Sttann, baß er itt weit*

liefen fingen tren nnb flug, fn geißigen glü^enb nnb bemüt^t'g nnb in beiben

(toaö ba« fc^wierigjte) o^ne £abel ijt." Dem Abte Si^elm »Ott ©a» »erlief

Alerattber III. ba« 9?e<$t, bie bif<fcöfli<$e Wlitxa, Oiittg nnb gußbelleibung jn tra*

gen- Abt Speinridj I. erhielt »on Eöttig ^ili»» foftbare Reliquien. T)a er wegen

lllter« ba« latcranenftf^e Soncil nnter 3ttttoceti$ III. nic^t befuetyett fonnte, fo fanbte

er ben ^rtor Spaimertci) nnb einige $?önc{)e. 3£u fu ftf;cnfte ber^apft ben $1. Seib

be« 5Bif$of« Dton^ftu« »on Sorittt^ Unter Sftattljäu« »ott SSenbome, bem acfyt»

ttttboierjigjteti Abte, würben im 3» 1260 %toei Ijerrlidje golbene fronen mit fojt*

baren Sbelfkt'nen für bie Krönung ber Könige nnb ftöttiginttett itt ©t. Dens?«

niebergelegt 3wt 3* 1269 ernannte t$n £ubwig IX. $u einem feiner £e|tament«*

»ofljhecfer, nnb mit©imon »ott Reelle junt 9?eicfy«oerwefer wä^renb feine« legten

£reu$$uge«, anf bem er ftarb. Da« nämliche Vertrauen genoß 9J?attljäu« nnter

bem St^ronfolger tyfylipp III. Sr erwarb fic$ bie größten SSerbienjte nm ben 23au

ber tirdje, bie 23efeftigung ber $Hojter$u<$t, bie (Erweiterung ber 33e(t§ungett, fo

baß fein Atttenfett in großem ©egen fortlebte» Unter bem Abte ^eginalb foradj

33onifaciu« VIII. (1297) tönig Subwig IX. $etlig; bejfen 2ei^>nam würbe barum

feierlich an« feiner ©ruft erhoben nnb $ur SBere^rung ber ©laubigen au«ge(teltt

3n biefer 3 e^ ^^ ^ er 2D?ött^ Sil^elm oott sJ?angu«, SSerfaffer einer befannteti

6Jro»tf in bem Slojier* Unter mt Wtvpp L (1411) befanben ft^ im ßlofter

70 3)?önc^e, in bem Kollegium ju ^ari« 11, in ben »ergebenen ^rioraten unb

fräooftturen ber 2lbtei 48 ^ött^e* £>ex $ir<$ettoerfammlung oon ^onjtanj wohnten

jtoei 2)?öttcfye »on ©t Dett^«, ber eine im ^ameit be« Eönig«, ber anbere im tarnen

ber ^arifer Uniüerfitdt UL 2lbt ^5etru« IL war auf bem(£oncil oon ^ifa» 3Äit bem
£obe feine« s)lac^folger« 2limar jtarb ber le^te eigentli^e %U im 3» 1528» Die fol*

genben, wel^e biefen tarnen trugen, waren dommenbatoren be« ^lojter« unb bellet'*

beten ^ö^ere Remter (f+ bie 2lrt: Sommenbe, unb^lbt), 3« intern auftrage oer*

toaltete ber ©roßprior bie iunern Angelegenheiten ber %Wu X>n erfte dommettbator

war ber (£arbinal Subwig oon 23ourbon--Settbome (f 15563* 3^w Mö*e t« berfelben

(Sigenfctyaft ber Sarbinal Sari oon Sot^ringett. Unter i^m erlitt im 3» 1567 ba« $lo»

fter bur$ bie Hugenotten ungeheuren ©c^aben, uttb war na^e baran, ganj §erftört ju

werben. Auf Sari folgte Subwig III. oon Sot^rittgett, welker im 3« 1588 ermorbet

Würbe, SSor bem Sarbinal Sari III. oott S3ourbon legte ^emriclj IV. in ber $ir$e

»Ott ©t Denp« ben 25. 3uli 1593 ba« lat^olif^e ©lauben«befentttniß <ti. Die

folgenbett Sommettbatorert waren: Subwig (IV.) oon Sot^rittge«, Jpeittridj (III.)

»Ott ^ot^rittgett, Armattb oon S3ourbon, 3uliu« oon SWajarin, fdmmtlic^ Sarbindle,

enbli^ ber Sarbinal »on $e$, 3m 3. 1693 würbe ba« Sinfommen eine« WM
»Ott ©t. Dett^« burc^ Subwig XIV. bem fönigli^eti Damenftifte ju ©t. S^r über-

wiefett. Auf bie Wbtei felbfl, wel^e langjt burefy ben ®roß»rior regiert worben

war, fyatte biefe« Sretgtiiß feinen befonbern (Einfluß. Die VLUei fyatte fe^r beben»

ienbe 23eftfungen au^ im Au«lanb, in Sttglattb, in ©panien, in mehreren fro*



106 Deo gratias — £epofttiom

tinjen 2eutfc$tanb$, fetbp im Sßeltttn. DaS (loncil »Ott Orient tjatte ben unmittelbar

unter päppiic^er 3«^bi'ction pe^enben iilö(tcm befohlen, p<$ in Kongregationen

ju oereintgen, wenn fte fi$ nic^t ber SSiptation burc$ bie Söifööfc unterwerfen

woflten. £a$ (Eonoent »on ©t. £en9$ machte ftdj nun jum Raupte einer eigenen

Kongregation, an welche flu) neun anbere ßlöper anfctytojfen unb welche im 3» 1014

oon $app sPauI V. als Kongregation oon ©t. £cm;3 bepätigt würbe* ^tcolauS

§efieltn, ©roßprior $u 6t Denpä, würbe im 3* 1G07 jum ©cneral ber Kon=

gregation gewählt. SBalb aber löäte pc§ btefe Sßerbintung wieber auf. £)tc ein*

$cfnen ^löflcr fc^foffen pa) natty einanber an bte frifefy auflebenbe Kongregation

bcö t)t. üflauruS an, unter btefen aua; ©t. £enö$ im 3. 1633. 3n biefer $er-

binbung blieb e$, U$ bte Resolution bte ^löfter aufhob. Die 3uliregierung Ijat

otel für bie SSteber^erjleKung ber £irc$e oon ©t. DenipS getrau , aber bie 2lrt,

wie e$ geföie^t, pnbet oielfadjen Säbel; ebenfo bie beabftdjttgte Krricfytung etneä

neuen Kapitell oon ©t. £en&$, ju welcher inbeß fa)on fapp ©regor XVI. feine

©cnet)mtgung erteilt $at Literatur: Gallia christiana, Tom. VII. p. 332— 416.

Mabillon, annales 0. S. Benedicti unb acta Sanctorum 0. S. B. D. Michael,

Felibien probationes historiaß a. S. Dionys. Dubletus, historia Sandionysiana.

Fleury, hist. eccl. Krfo) unb ©ruber u. b. 21. ©t. Dcn^. [©amö.]

Deo gratias. laßt unS ©Ott 2) auf fagen, ein urdltefteS 9?efponfo*

rium ber ©emeinbe, ba$ pdj im fatl>olifc$en ©otteSbienftc mehrere $?ale wieber=

$olt, feiner wettern Krflärung bebarf, ba e$ eine fo wefentlia)e 23e£ie§ung be$

^rtjilic^en ©otteSbtenpeS auöfpricbt, auf bte namentlich in ber erften ftira)e ganj

befonberer 9?ad?brucf gelegt würbe, unb überbtefi auefy unjd^ltge Wlal in oerwanbter,

einige Wal in wörtlicher gorm Cl &w* 15, 57. 2 Kor. 2, 14.} in ber $1. ©cfyrift

felbft oorfommt.

&epoftttcnt ober 2lmt$entfe$ung eines bereite inftttuirten unb bepfrünbeten

©eipiia)en würbe immer nur in $ol$e W»wcr 3Serbrea)en oerfügt. Sftacf) ber

altern £)t$ciplin oerlor ber 2lbgefe$te nietyt nur5imt unb^frünbe unb bamit bte

23efugniß jur ertaubten Ausübung feiner Setzen unb 3uri$bictiongrea)te für immer,

fonbern er würbe auef; feiner ©tanbeSrec^te oerlupig unb (wenn ntc^t aua; noa) bie

Krcommunicaticn ^injutrat) in bie 2atengemeinfc$aft (f. Communio laica)

jurücfoerfefct. Mein feit bem 12ten 3«Wu«^ eri bezeichnete man bie ^)epofition

in biefetn wetten Umfange regelmäßig mit bem tarnen 2)egrabation, unb un=

terfdjt'co fpdter auä; Riebet bie einfache ober oerbate oon ber feierlichen ober ac*

tnalen ^egrebatton Cf« Degrebatton). fflnx bie le^tere jog fortan auc^ ben

SSerlujt ber etertealifetyen ©tanbeörecit)te nac^ ftc^, wätyrenb bie einfache Degreba=

tion im ©anjen mit ber T) ep Option, fofern biefe aufSebenöbauer auSgefprocfycn ijt,

^ufammenfätlt. Denn auc^ bie Slbfefcung fann mit ober ot)ne Hoffnung einer SBie^

beranjteHung »errängt werben, unb ^etf t tm erpern gatle ^rioation (f. b. 31.),

im le^tern aber eigentliche, b. t. lebenslängliche Depofttton, oon ber Ijier

bie 9?ebe ip. £)tefe Slbfe^ung (depositio perpetua, gleiö;bebeutenb mit degradatio

verbalis) befielt bartn, bafj ber oerbrec^ertfe^e ©eipiic^e bura; einfaches ©traf-

erfenntntf bed competenten ftirttyenobern nic^t nur aller Functionen feiner Setzen,

fonbern auc^ aller mit feinem kirnte oerbunbenen 3«ri^biction^rec^te entfe^t unb

jugletc^ feiner 'J'frünbe auf immer für oerlufh'g erflärt wirb» ^coc^ gehört er aber

bem geiftlic^en ©tanbe an, partieiptrt nod> an bem Privilegium canonis unb fori,

behält bie gä^tgfeit, bie bur$ bie äßet^e erhaltenen DrbineS giltig, wenngleich

ntc^t me^r rechtmäßig, au^juüben unb fann ba^er im Sftotljfatle noa) valide Wcffe

lefen unb einen ©terbenben gt'ltig abfoloiren. £>ie 25erbreö;en, welche nac^ bem

Decretalenrea)te bte Depoptton na$ pc^ jogen, pnb: Üflorb, SWeineib, 9^aub, 9^ot^

jua)t, S31utfc|anbe, S^ebruc^, Soncubinat, offenfunbtge ©t'monie unb anbere fernere,

wenn jugleia) notorifc^e SSerbrec^en* 2)a bie Depoption ein 2lct ber 3nri^bic*

tion tp, fo fann pe oon jebem bereite päpplic^ confirmirten £iöcefanbifc$ofe oet-
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fügt werben, auc§ wenn berfelbe no$ nidjt confecrirt ift Unb ntc^t X>tog ber 33t-

fdjof, fonbern au<$ ber ©eneraloicar fann in beffen Auftrag unb tarnen auf AmtS-
entfe^ung erfennen (Conc. Trid. Sess. XII. c. 4 De ref.), unb folgerest a\xä) sede

vacante ba$ Kapitel, rcfpccttöe ber (lapitularoicar. (£benfo fönnen aucty £)rben$-

prälaten gegen itjre untergebenen Regulären btefeS (Btrafre^t üben* §eut$utag e,

»o ber beamtete ©eelforgegeijtticlje in ber Sftegel aucfy oom Staate in nte^rfac^er

26eife, aU 23orjknb ber 3Sotf^f^ulen, ber ^irdjentterwaltungen, ber Armenpflegen »
tn Dienßp flicht genommen tjt, fann bte AmtSentfe^ung mctyt o^ne 23orwtjfen, unb,

fowett fie bte bürgerlichen Sftecfyte beä bepfrünbeten ©eiftlicl;en alterirt, m'cfyt o|me

Genehmigung ber weltlichen Regierung oerfügt werben. Daljer »erlangen bte

©taatsregierungen tn bergleictyen galten bte Vorlage eines motioirten bifcfyöftt'cljen

©traferfenntniffeS unb gcftatten bem Qfonbemnirten auf er ber canonifcfyen Apetla*

tion, bte t£m na$ $tirä)engefe$en fretftc^t
f

auctj ben sJiecur$ an bte <Btaat$=

gemalt 23gl. baju ben Art SBifdjof. [
s]5ermaneber.]

Deputatus tn ber griectjifc^en ftirc^e. Unter ben bienftlicfyen Ätt*

^endmtern (ministeria), fo genannt im ©cgenfa^e ju ben eigentlichen ober ^öljem

ftirdjenämtern (officia), unterfdjeibet bte <grt'ec|>ifc$e ^trd;e fclcfye, $u melden ber

S3ebtenftete mitteljt §dnbeauflegung QxeiQozovla^) unb ©eiet feierlich inaugurirt

wirb, nue ber Drbo ber Diaconen, £9pobiaconett, Sectoren; unb folc^e, welche

jwar unter (Bebet beS 33ifä)of3, aber o£ne ipanbauflegung, fonbern burcjj blo|e

Uebertragung (jiQoßovh'fi »erliefen werben. £e§tere ermächtigen ba^er nur ju

reinbienjUiä)en Verrichtungen (ministeria mere talia) am Altare. Unter

btefen entfernteren Altarbienften bejeta)nen bte ©riecfyen befonberä bte Speeren
QÖeoQoO, beren £>ut unb Aufftä)t bte ßircfycngefäfie nnb Altarbefletbungen über*

geben jtnb; bte (£amifaten {za^doaTOi), meiere bte ßo$len = unb Sßafferbecfen

beim Altarbienjt ju beforgen ^aben; unb bte Deputaten tdenomaxoi). Die
Deputati ^abew bei feierlichen ^ontiftcatdmtern benDiacon mit bem (hangelten*

bud)e, wenn folc§e$ 3um Sefepult £in = unb ^übergetragen wirb, be£gleia)en bte

£>btationen, wenn fte auf ben Altar gelegt unb auf ber mensa repositionis jurücf=

gejtetlt werben, mit brennenben Herren (£euä)tenf) ju begleiten. Audj folten bte*

felben nad; Stfalt einiger no$ ungebruefter duc^otogien bem Söifctyofc auf bem
Eingang $um Altare fowie auf beffen Sftücfgang unb bei fonftigen ftrcfylidjen Auf-
zügen oorange^en unb iljm im ©ebränge beS Golfes ben Söeg frei machen. £)af?

übrigens baä Amt ber Deputat!, mie bereite gefagt, nic^t als Drbo gilt, erfe^en

mir t^eilö auS einem alten in Morini Commentar. deSs. Ecclesiae ordinationibus

(Antverp. 1695. fol.) P. Ü. P- 66 abgebrudten Drbinattonörituö berfelben, t^eilö

auö bem befonbern Umftanbe, baf bte Irregularität megen Bigamie (tc titelt be=

rührte, fonbern auc^ ein jum feiten 2??ale oer^eirat^eter 3)cann na$ erftanbener

^ufe ju biefem £ienj*e jugelajfen mürbe. [^ermaneber.]

Oeputatus in 2anbcaptteln. SQBte bte Dtocefe in £>ecanate, fo werben
Jte unb ba größere Decanate felt>ft mteber in fleinere S3ejtrfe (regiunculae) ab*

geseilt unb über einen jcben biefer Dtflricte ein Würbiger Pfarrer aufgehellt,

um über ben moralifc^en Sßanbel unb bte geiftlic^e Amtsführung ber ju feinem
33ejirfe gehörigen Pfarrer unb anbern Slerifer bte Auf(td;t ju führen. Sin folc^er

23or(te^er einer ütegiuncula fyW&eputatuS. Wify überall jeboa; befte^en ber-

gleiten Deputati, unb felbft ba, wo fte noclj befte^en, ip bte Stellung unb ber

2BirfungofreiS berfelbcn niu)t überall ber nämliche. 3n mancher Dtöcefe ftnb fte

blofe 3^ lW e^^6rben aU bte oermittelnben Drgane, bereu fify ber jeweilige

Decan bebient, um burc^ fte bte t'^m untergebenen Pfarreien ju infpiciren, unb
Uc oon ber bifc|öflid)en ©teile an i§n ergangenen Aufträge unb SBeifungen ben
t'^ren Mißrieten einoerleibten ©eelforgegeiftlidjen funb ju geben unb beren 23efot*

gung $u überwachen. 3« anbern Dibcefen bagegen fte^en bte Qeputati beinahe nur
tu einem nominellen ©ubjectionSoer^ältnijfe ju bem Decane, unb erhalten ba^er
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nictyt er(t burc$ biefen, fonbern gleic§ unmittelbar btc bifc$öflic$ett Srfaffe jur

^ublication unb (Erecution in i£ren betreffenbcn 9cVgiunfein
, fo bajü bcr Decan

0e»ijfermaßen nur al$ primus inter pares erftycint. SBi$»eilen ijt ber 2Birfung$--

fret^ ber Deputati an btc fogenannten Deftnitoren Überträgen, »eldjer sJ?ame jeboc$

Öen>ö(>nli(^cr
f
wo er überhaupt no$ in Uebung ijt, ben Ctapitelfammerern entfprictyt,

»on benen ftc$ bie Deputati »efentlidj baburdj unterfd;eiben, bajj in jebem De»
canate in ber Siegel nur Sin Kämmerer bejtet)t, ber alä jweiter $$orjtanb be$

Sapitel* jundcfcjt ba$ (Sapiteloermögen »erhaltet, aufjerbem aber alä ber orb*

nungemdjjige (£rfa$mann be£ Decanä nur in 23er£inberung3fdUen beS (entern

unb bei DecanatSerlebigungen einjt»eilen in beffen ©ef^dfte eintritt (f» Defi»
nitoren), »d^renb bie Deputati neben unb unter beut Decan i^re balb engern

balb »eitern 3u*i$biction$- unb 2lbmtniftration$befugniffe üben, (Sbenjo muffen

bieDeputatt oon ben2lffijtcnten(Assistentes) untergeben »erben, meldte unter

ben (Sapitelperfonaten bie oierte ^angjtufe einnehmen unb naä) neuerer Qtapitel»

oerfaffung »ieber gewöhnlicher mit bem altüblidjen Dramen „©^nobaljcugen
(testes synodales) 7

' benannt »erben (f. b. 21.)* 3nbe(j finb ©^nobaljtatute unb

Dbferoanj auti) hierin ftdj ni$t gleicfy geblieben, tntem in manchen Dtöcefen bie

©efcfydfte ber beiben lefctgenannten Remter gegen einanber au$gctaufa)t unb £ie^

na$ auä) beren ^angoer^dltniß umgefejjrt »urbe. [^ermaneber.]

$*erbe QJeQßr
t
auty Jtlßtiu), eine Heine ©tabt S^caonienS am gufe beS

SlntitauruS in ber 9iä£e *on 3conium unb ty\txa (Strab. XII. 6, 3.). §ie£er fam

ber $L ^auluö auf feiner erjten C^^Ö- 14, 6- 200 unb jmeiten (?lpg* 16, 10
großen SÖh'fjtonSreife unb oerfünbigte mit Erfolg ba$ ^oangeliunu 3« ber gotge*

tfit »ar Derbe ber ©i$ eineä 25tfd>of$. ©o erfdjeint Dapljnuä , SBifcfyof j?on

Derbe, hei bem erjten (Soncit oon Sonjtantinopel, Stomas oon Derbe hei jenem

ju (Eptjefuä (f. Garoli a S. Paulo Abb. Fuliens. Geogr. sacr. cum. notis Luc«
Holstenii. libr. 9).

S>erefet, £$abbäu$ &nton, (£armeliterorben$, ju §a£r in granfen im

3» 1757 geboren, aU Herausgeber Vieler «Schriften, namentlich einer tleberfefcung

beä alten £eftamenteö unb beS teutfcfyen 33reoterö befannt, machte feine ©tubien

ju Söürjburg unb Jpeibelberg, lehrte bafelbjt, nac$ fetner $riefter»ei£e ju Sflainj

1780, einige $afyxe ^ilofoplne unb Geologie unb erhielt 1783 baä 2et>ramt ber

prientalifa)en (Sprayen unb ber biblifetyen §ermeneutif an ber ä)urcölmfa;en Uni»

öerfttdt SBonn. §ier oerfaf te er in ber befannten, bie neue Unioerfttät befcelenben

3^ic^tung ber Reform unb Sluffldrung mehrere fleine (Schriften, bie feine 9?ec^t=

gldubigfeit oerbäctytig matten unb ber fogenannten teutfe^en Äirc^enfrei^eit, gegen^

über bem apoPolifa)en <8tut)le, baö äBort rebeten; eine baoen, bie Commentatio biblica

in effatum Christi : Tu es Petrus etc. fam 1790 in ben römifeben 3ncflr* 3^9?oo. 1791

übernahm er an ber tfjeologiföen gacultdt ju ©trafbürg baö Se^ramt ber ^ibeleregefe

unb ber orientalifäen ©prägen, »omit er lie ©teile eine$ ©uperiorS beS bif(^öflia)en

©eminariumS unb eineö ^rebigerS an berDomfirc^e oerbanb; im 3» 1793 »urbe

er aber, »eil er Religion unb ^riejtert^um nic^t abfö>»ören »ollte, jur Depor=

tation oerurtf>eilt, eingelerlert unb fa)on jur ©uitlottne beftimmt, »ooon i^n jeboc^,

nac^ je^nmonatlic^en fterferleiten, ber ©turj 9?obeöpierre'S befreite» (&eit 1797

bocirte er »ieber ju §eibelberg bie orientaltfc^en Sprachen unb fpdter au<$ ^a*

tec^etif, #omiletif unb ^aftorat, 9?ac^ einanber erhielt er 1801 einen ^uf nadt)

Älagenfurt, 1803 nadt) Königsberg unb ©iefen, aliein ber SD^arfgraf »on 33aben

^ielt i^n burä) er^ö^te S3efolbung in$eibelberg jurücf unb maö)te t^n 1805 jum

oabiWen geiftlic^en 3Ratl). %U 1807 bte fat^oiifa)= t^eologt^e gacultdt oon

^eibelberg nac^ greiburg übertragen rourte, »urbe er tafelbft ^rofeffor ber Sre»

gefe unb orientalischen ©prägen, ^on 18 lO— 1811 oerrraltete er Die fatbolifebe

©tabtpfarrei ju SarlSru^e, »urbe aber tngolgt einer auf Den »erftorbenen @rof=

^erjog oon S3aben, darl Jriebno), c^ebaltenen XrauerreDe entfernt unb nao) (^on=
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flanj oerfe§t, wo er bie alten Sprayen teuren foflte* (£r na§m t'nbefj biefe treffe

ntd)t an, wo$l aber bte ^rofeffur ber Geologie unb bte Gegenstelle bcg bifdjöf=

liefen Semmarä ju Sujcrm £ier wirfte er bt3 jnm SD^arj 1814, ba i§n bte (£an=

tonSregierung fetner Stelle entfette, tnbem £>erefer, ber Sc§weiter ©eiftlicfyfett

unb ber päpjtlic^en Nuntiatur fdjon au$ frühem Vorgängen oerbäifyttg, einer ju

freien unb liberalen Gicfytung befc^ulbigt würbe. Seit £>ecember 1815 lehrte er

enblitty an ber Unioerfttät $u SBreSfau, woln'n t^n ba$ preußifdje TOnt'jtertum be*

rufen fyatte, unb ftarb bafelbft 1827 aW frofeffor unb £omcapitular, nac^bem

er aud> l)ier mit ber geijtlidjen unb weltlichen Dbrigfeit tu donflicte geraden

War* Seine au$ bem Jpebräiföen ocranftaltete treue 23ibelüberfe£ung, ba$ teutfdje

23reoier für Stiftöbamen, Hlojterfraucn unb jeben guten Triften, unb fem fatl?o=

ltf$e3 ©ebetbudj erfdjicnen tn mehreren Auflagen* gelber tn feinem ©elcljrten*

unb Sc^riftftellerlericon ber teutfcfyen fatl>oltfd;en ©eijtlidjfeit §at außer ben bio*

graotjifdjen sJ?ac$rm)ten überDerefer aucfy einen (Eatolog fetner Schriften geliefert,

fowie aud? In'er unb in ber GEncpclopäbie oon (&rfdj unb ©ruber bte über t'^n

unb feine SBirffamfeit oorl>anbenen fcfyriftlic^en 9?adjriä;ten angebeutet ftnb. Sielte

au<$ Memorie storiche di Monsignor Pacca, Roma 1832, p. 42 unb 153,

unb ben Thesaurus librorum rei Catholicae , Sürjburg 1847 unter bcm £itel:

£>erefer. [Sc$röbl.]

Qettoiid) ((J**^/^ arm), ijt ber »erftfc^e 9?ame moljammebanifc$er

Sftöndje, ben man häufig oon y-o (£l>üre) herleitet, fo baß er ££ürf$welle be-

beutete unb anzeigen foflte, baß biefe 9)?6n<$e febe brücfenbe Sage willig ertragen,

3m ßoran ftnbet ft$ $war fein ©ebot, in einen Drben ju treten; allein bte 23er-

e^rung, weld;e oon Seite ber (£§rißen tyren 9D?öna;en gesollt würbe, blieb ben

5ln^dngern 9D?oljammeb$ gleia) oom Anfang an nidjt unbefannt, unb bewog fte,

oon ij>rer Neigung jum 2lußercrbeutli$en begünftigt, $u 2te£nlic§em. £5oa) ift baS

mot)ammebanifd>e sIftönd)tlmm wefentlicfy oerfdjieben oon bem djriftlm;en. 3ene$
Ijat feine ©elübbe. SSiele feiner ©lieber ftnb oerljeirat§et , nid?t bloß auS ber

3^1 ber ©emeinen, fonbern aua; ber SSorftefjer. <£$ bilbeten ftdj fdjon ju

Stto^ammebS Seit unter ben Einwohnern oon Ütteffa unb Üttebina ^erbinbungen
oon Männern, meiere bur^> befonbere 3^"^g^ogen§eit unb ftrenge Uebungen
in ben ©ebeten fta) s?on ben übrigen ©laubigen unterfdjieben unb bte ©üter*

gemeinf^aft einführten, @ie nannten ftc§ ©uft ober Soft oon bem groben bleibe

Suf, baö fie trugen, ober oon bem griec^ifdjen Sorte, meines einen Sßeifen

be$eta;net, ober oom tarnen Safa, einem ber Stanborte um bte daaha in 93?effa,

9laty t^rern Sjeifpiele bilbeten 5lbu S3efer unb 2lli unter ben klugen 9)2obammeb$
$toei 23erbinbungcn oon 5D?o^ammebanern, m\$c ftdj freiwillig oereinigten, 3lbu

23efev ftanb ber einen SSerbinbung, ber anbern aber 2lli oor* S^en folgten anbere

93orftel)er, bte ftc^ faltp^en ober 9?adjfolger nannten, T)ie Se^rer in biefen 2Ser«

binbungen waren getoötmltc^ bte älteren unb e^rwürbig^en SDcdnner au0 ber 2Ser-

fammlttng. 2lu3 biefen jrnei SBerbinbungen oon Scannern, n?et(^e ein ©efü^löleben

führten unb in bte dlaffe ber Wlqflitex gehören, bilbeten ftc^ im Saufe ber 3eiten

bte Oerfö;iebenen mo^ammebanifc^en SDföna)^ ober Dertoifc^orben, 3^ 3- 657
nad> tyv., 37 ber §ebf$ra, würbe ber erfte IDrben gegrüntet oon DioaiS auS ^arn
in Semen, welcher oorgab, im Traume oon bem (Jngel ©abriel aufgeforbert ju

fein jur ftrcngften 2cben£art, naa) welker er eine unjä^lige Stenge oon ©ebeten
M £ag unb yitfyt ju oerri^ten fatte. dt f^lug ftc^ fogar bte 3^«e ein, unb
forberte biefeS £)pfer au(^ oon feinen Schülern ^ur Erinnerung an ben ^erluft

beS Safyneü oon 5D?o^ammeb an einem Stt)lao)ttage. (ßß$L SD?o^ammeb ber 93roptjet,

fein Seien unb feine Se^re, oon ©, SSeil, <5. 1270 tiefer Orben fanb wegen
feiner übermäßigen Strenge wenige 2ln$änger* (£3 entftanben balb mehrere Örben,

unb e$ ftnb bergleia;en bi§ auf bte neuere ßeit jum $orf<$ein gefommen» Vic ©rün-
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ber nannten fic$ $tr (güjrer) unb @c$eic$ (Sielte |ter), unb t'^re ©epfer Der»ifc$e.

E$ fanben fieb folcfce in Siebten, Arabien, im perftfeben unb türftfcfyen dltifye,

unb in lefcterem finbet ftcb nodj ti$ jefct ber größte Streit ber Dewifcborben.

Vit £aty feiger Drben finbet ftc$ in ber Dorjteflung bc$ ottomanifdjen S^Jeic^cö

»onSttourabgea b'Dfcffon auf 32 angegeben. 9cacb Slnbern belauft fie ftd) bi$

auf 72. (Vgl. ©efebietyte beä o$mamf$cn 9?eict)e$ »on 3of. 0. Jammer.) 3^e
tarnen $aben fie alle »on tyren ©tifrem, aber nur brei »on ben bebeutenberen,

namliö) bie 33e|tami (geftiftet *on 33ajaftb 33e)tami, i 874 n. E&r., 261 ber

^ebföra), bie «Rafföibenbi (geftiftet oon «mofjammeb 9?afföibenbi, f 1319 n. E$r.,

719 b. $>) unb bie ©rftofit (oeftiftet oon ipabfäi 23eftafc$, f 1357 n. E$r.,

759 b. $0, »erben »on ter Verfammlung be$ 2lbu 23efer, bie übrigen oon ber

SBerfammlung be$ 211t abgeleitet, unb bie ©cfyeicfje bemühen fttb, alle ©rünber

ber Der»ifd>orben oon ÜJ?o$ammeb abdämmen ju (äffen unb bilben eigene ©tamm»
tafeln berjelben, bie fie U$ auf sD?o§ammeb &urücffüt)ren unb Letten ber ^eiligen

nennen. SSon tiefen Drben forbert ber Sftaffctyibenbi bie geringfie 2lb»eicbung

»on ber ge»ö$nli$en 2eben$art ber übrigen 2flenfc$en. Er $at feine äußern

UnterfctyeibungSjeicfyen unb jeber, »eifern ©tanbe er angehöre, fann fein 9D?itglieb

»erben, wenn er ge»ijfe ®täüe »errietet, bie entweber gemeinfcbftti$ ober allein

gefproc^en »erben. 3" euerem ätceäe ftnbct ftd) in einigen ©täbten ein eigener

©ebetfaal, in »eifern bann ber Vorfte^er be$ Droenä bte ©ebete »errietet,

»orauf bie ganje Verfammtung antwortet: Jpu (Er). Die DrbenSregeln ber

Der»ifc$e ftnb ttyeilä allgemein unb »erben oon allen Der»ifc$orben befolgt,

fyeilt befonbere, »etetye nur in einem ober bem anbem Drben »orgefetyrieben ftnb.

Unter bie atigemeinen gehört bie Verrichtung täglicher (&eUU, unb fa(t allgemein

tjt bie 23orf$rift, bajj jeber Der»ifc$ be$ £age6 öfter bie 2lufjä$lung ber fteben

erften Eigenschaften ©otteS »ieber^ole, »elc$e fie göttliche tarnen nennen, aU
E$ tjt fein ©ott aufer bem »atjren ©Ott. D ©Ott! D Er! D ©erec^tigfeit

!

£) £cbenber! D ©eienber! D dläfyxl Die befonbern Regeln »erlangen, baß

bie Der»tfä)e ju »ergebenen ©tunben be$ £age$ ge»iffe (BcUte »errieten,

fo»o$l gemeinföaftltcb at$ allein. Die Regeln mehrerer Drben fdjreiben ben

Sftitgliebem euc^ ge»iffe i^nen eigene Verrichtungen oor, »elc^e be^c^en in^dnjen

ober religiöfen Entfaltungen berinnern ©emüt^be»egungen in ben eigenen Drten,

»eldje ju biefen Verrichtungen benimmt ftnb. Die Hebungen ber £dn$e ftnb ge*

orbnet nac$ ben Regeln einer j[ebenDrben^an(ta!t. ©e»öbn(ic§ bilbet ben Anfang

berfelben ba$ ^ufjdt)Ien ber fteben 2ßorte fcon <Se\U beö Drbenöoorjte^er^. Dann
fingt biefer oerfc^iebene ©tücfe au$ bem Horan, unb lt\ iebem $uf)epunct ant*

»orten bieDer»ifc^e, bie ftdj in ber3D?ttte be^^la^eö in einem greife aufbetten,

mit bem tarnen : Mc$ ! C®ott) ober £u ! C^)» 3^ einigen biefer SSerfamm-

Jungen bleiben bie Der»ifdt)e auf t'^ren gerfen ft#en, bie EKbogen fejt angefd;loffen,

einer an ben anbem, unb 5löe machen nac^ bem nämlichen Wlaafye leichte 5öe»e=

gungen be^ ftopfeä unb be$ übrigen ^örper^. 23ei anbem befte^t bie Bewegung

in ber Scb»enfung beö ^ör^er^ oon ber dtefyttn jurSinfen unb umgelegt, ober

in ber 23e»egung beS ganzen ^ör|)erö oor= unb rücfrodrtg. &$ gibt auc^ Ver=

fammlungen, in »eichen bie Der»ifc^e anfangt ft$en, bann ftc^ aufrichten. 2lKe^

gefc^ie^t im nad; bem ^acte abgemeffenen ©dritte, mit ftnflerem 231icfe unb mit

jur Erbe gefenften 5(ugen. Diefe Verrtc|tungen ber Der»tfc|e Reifen (te 9D?ofa-

la\a (Entgegentreten oor ©ott) ober 5lauc^ib (©efenntntf son ber Einheit ©otte^).

S3ei einigen Der»ifcborben, al^ ben ^aberi, ben $ofai, ben dfyal'oati, ben 33ai*

rami, ben©onbo!i, ©ulfc^eni unbDIfcbafi ftnb bie erpen Sänje Preisbewegungen,

»elctye fte Daur ober De»r (Umfreifung) nennen, ©ie peÖen ftnnbilblic^ ben

Opljdrentanj ber ©efc^öpfe bar. S^bem tanjenben Derwifc^ fte^t e^ frei, »ä£»

renb be^ Slanje^ in bem gefetytoffenen Greife ju oer^arren, fo lange eö leUelt

®ie Kräftigjten beharren am längften unb ba£ lange Verharren wirb af$ ein be»
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fonbercS ^crbienft angefe^en, <Sie Silben ben äWeitenßret'S tn bem erften, legen

bie §änbe einer auf bie ©futtern be$ anbern unb rufen unauSgefefct: O ©ott!

D (£r ! Der Drben ber Sftofai jeic^net ft$ oor ben übrigen Drben bur$ bte fünf

Abteilungen ber£änje au$, roooon eine ber anbern folgt Diefe £än$e bauern

jebeSmal beiläufig brei ©tunben unb bte barin befolgten Regeln ftnb t^eilS atf-

gemeine, t$eil$ befonbere. Die erfte Abteilung beginnt mit ber Jpulbigung ber

Derroifdje, bargebracfyt i^rem 93orfteljer ober <5c$eia) oor ber 9h'f$e be$ Zan%*

faaleä, Die öier ältejten Derroifcfye näl;ern fta), umfaffen ftdj roe(§felfeitig unb

jleHen ftcfy jroei jur regten unb jroei jur linfen <5citt be$ SBorfteljer^ 2)ie übrigen

nähern ftd? bemfelben in ^rocefffon, laffen ftd) auf bie ftniee nieber, füffen feine

§anb, fteUen fta; in einem Jpalbfreife in ben £anjfaal unb »errieten einige @e»
Ute. Der SBorftanb ftimmt ben ©a$ an: (£$ ift fein '©Ott aufer bem wahren

@ott! unb bie Derroiföe roteberljolen o$ne Unterlaß: Atta$ ! Cber roa^re ©ott!)

bewegen fic^ im Greife, bie Spänbe über ben ^opf erhoben ober auf bie 33ruft gelegt

Die jweite Abteilung wirb mit bemSobe auf SWo^ammeb begonnen* din Derwif<$

jur 3^ec^ten be$ SSorftetycrS ftimmt einen ©efang an* Die Derwifdje fließen bie

Arme an einanber unb fdjwenfen ftc^ re$t$ unb linfS. 3« biefer Seit ijt i$r 33lid

ftnfter, ba$ Auge jur (Erbe gewenbet; man oernimmt unter bem 9?ufe: £> ©ott!

D C£r! (Beufjen unb Speulen* Die britte Abteilung eröffnet ber anbereDerwifcty jur

SRefyten be$ SßorftanbeS mit ber Anjtimmung eines geijtlidjen £obliebe$ auf ©ott,

oerfaft oon einem ber im DRufe ber ipeitigfeit SSerftorbenen* 3n biefer Abteilung ge=

ft^ie^t ber £an$ auf biefelbe 2Betfe, nur ijt er rafcfjer unb wirb geleitet oon einem

ber oier ältejten Derwif<$e jur <Bcite be$ SorjtanbeS, ber ft$ in ben Sttittelpunct

bev £an$enben begibt 3" ber oierten Abteilung legen bie Derwifdje t'^re Stopf*

bebetfung db
f
bilben einen ftreiä, legen bie Arme einer auf bie <5<$ultern be$ anbern

unb machen in biefer (Stellung ben ©ang in bem ©aale mit gemeffenem ©c^ritte*

Sßd^renb beffen fingen bie jtoei Derwifdje jur Sinfen beg 23orfte$er$ Soblieber auf

©ott 3k ber Witte biefeS ©efangeS oernimmt man ben Doppelruf: D ©Ott!

o ©ott ! D £r ! o (£r ! unb ein jammerootleg beulen ber Derwifc^e* X)ie oor

tyflatticfieit fte^enben Derioifc^e ermuntert ber 23orfte$er, ba er in i^ire 9Jh'tte tritt,

unb bie Bewegung beginnt aufö D^eue» X)ic Dernnft^e an ber <5eite be£ SSorjte^er^

muntern bie anbern auf jum Au^^arren bt^ jur (Jrfc^öpfung ber legten Gräfte»

3n ber fünften Abteilung geraden bie Dernnfcfye in eine getoiffe 33egeifterung
f

in welker fte felbft ju ben groben mit brennenbem (Jifen gelangen, 9)?e^rere

Keffer unb anbere fpi^ige 3n)trumente ftnb aufgehängt an ber s
Jli\tye be^ ©aale^

unb an einem Steile ber 2ßanb jur regten <Beit? be^ £)rbenöoorftanbe^. ©egen
ba^ Snbe ber vierten Abteilung nehmen jtoeiDerwif^e at^t ober neun oon biefen

SÖerljeugen, ma^en fte glü^enb unb geben fte bem 23orfte$er* 9^a^ einigende*

beten unb Anrufungen an ben £>rben$ftifter ©t$eid> A^meb Dtofai ^aut^t ber

SSorfte^er biefe Sßerfjeuge an, betoegt fte leicht gegen feinen 9)?unb unb t^eilt

fte benj[enigen au$ ben Demufc^en mit, welche t^n am bringenbften barum Utten.

Diefe nehmen bie SOBerfjeuge, belegen fte, beißen fte mit i^ren 3d^nen unb laffen

fte in bem Sflunbe; auc^ ergreifen fte bie aufgehängten Keffer unb oernmnben

ftt^ bamit ba^ §aupt, bie £änbe unb gü^e. Die Demnfdje f^reiben biefen Ue=

buugen ein befonbere3 SSerbienft oor ©ott $u; ba^er ertragen fte biefe ^eint*

gungen mit berounberung^toüvbigem @leia)mut^e, unb felbft, toenn fte i^rem

^c^mer^e unterliegen unb oon i^rtn 33rübern fortgetragen werben muffen, ^ört man
fte nic^t feufjen über t'^ren ©t^merj, Waty einigen Augenblicfen burtfyroanbelt ber

SSorfte^er ben ©aal, befugt bie SSerrounbeten, berührt bie SSunben mit feinem

<Bpeiü)tl, »errietet &eUU unb oerfpric^t balbige Teilung. T)a bie Teilung

feiten nac^ 24 ©tunben na^ ber SSerle^ung ni^t erfolgt fein fofl, ftnbet ber ge«

meine ©laube Ui ben Derroifc^en barin einSBunber, unb ba^er ift e^ ju erklären,

warum biefe ©ebräu^e in biefem Orben ft$ in ^o^er Artung erhalten fonnten.
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Die Derwiföe be$ Crbenä ber Ütfaulawi Reiben roieber eine eigene %xt, ihre re*

Itgiöfen Verrichtungen ju begeben, welche ftd; in ben anbern Dcrwifcfyorben nidjt

finbet. ©cwöfcnliä; »ernsten fte biefelbcn ju 9, 11 ober 13 ^erfonen. sJiadj

»orangejenbem ^albjtünbigen ruhigen Verharren unb einem oorautfgefctyicften ©e-
bete au$ bem ßoran beginnen fte i$re £dnjc, wobei fte ftety mit offenen 21vmen

im Greife bre$en, einer bem anbern folgenb, otjne eine gcfd>loffcne ftette ju bilben,

unb bie klugen jur (5rbe fenfen. Sie fefccn ben £an$ jebeämal bci(duftg $wet

Stunben fort. sJJur in jwei 9?u£epuncten wd^renb biefer 3 C^ frncfyt ty^en i£r

(Bc^etc^ ober SSorjte^er ©etete ror. ©egen ba$ (Snbe be$ £anjcö mifctjt ftd? ber

Vor(te$er unter fte unb nimmt an i£rem £an$e Xfyil, worauf er ftcfy wieber auf

feinen s
piafc Uftibt unb in perft^er (B^rac^e feine 2Bünfc$e für baö 2Öo$l be$

Staates au$fpriä)t. Dann Utct er für äffe $o$en Beamten beS <&taate$
f für

bie an- unb abwefenben Derwife^e, für bie lebenben unb »crjtorbciun ©(duoigen

im Cjten unb SBeften. Diefc Uebungen ftnben wöchentlich enttoeber ein ober

zweimal flatt, bei ben SKofai jeben Donnerstag, bei ben Üftaulawi j[eben Dienstag

unb grettag, Ui ben übrigen Derwifc^orbcn an einem ber anbern 20ßccf;entage.

£)ie £age$(lunbe ju ber religiöfen 3u fam" i e*lfunft tf* &« ben meijten Drben un=

mittelbar nao; bem jweiten StageSgebete $ur Wlitta^^it; bie Diaffcfyibenbi jebodj

»erfammeln ftd; 2lbenb$ nao; ber fünften (&e1>et$ieit unb bie 23eftafcf;i galten i^re

religiöfen Uebungen in ber 9?aa)t. £\x ben £än$en gebrauten bie Derwifctye

muftcalifa)e3njtrumente, namentlich Jpanbpaufen unb glöten, unb fingen baju i§re

Sieber. 3w allgemeinen fönnen bie Derwifcfye beS einen £>rben£ Xtjeif nehmen
an ben religiöfen Uebungen ber übrigen Drben; nur bie Üttautanu laffen an i^ren

£änjcn bie 2)?itglieber ber anbern Derwifc^orben ni$t ^^et'l nehmen. Solche

£än$e, oon muftealifdjen 3n|trumenten begfeitet, ftnb jwar bem ©eifte be£ 9P?o*

$ammebani$muS ntcr)t entfprcc^enb, £aben ftctj aber boa) im Verlaufe Ui beffen

23efennern große ©eltung erworben. — 9?ebjt ben orbenttietycn Verrichtungen ber

Derwifc$e finben ftctj aua; außerorbentficfye, welche ft$ bie befonbere s
2(nbacf)t

einiger £>rben$glieber auferlegte, Derwifctye oon befonberer 2fnbacf)t oerfdjließen

fta; in ifjren 3eta unD roei(;en ftcfy bem &chäc unb ber Betrachtung. 3« ben

fteben oon ben ütto^ammebanem fjeifig gehaltenen sJtä$ten fuc^en ftc^ einige Der^

toifclje buro; oerfc^iebene Mittel ben ©cfylaf ju oertrei6en
f
aU burc^ 23efeftigung

i^rer ipaare an einem oon ber Dede ber ^eile ^erab^dngenben ©triefe, bur<|

3ufammenbinben ber güfje in ber ft^enben Sage mit einem lebernen ©ürtel u. bgl.

Einige fajten Ui 23rob unb Saffer burc^ jtoölf £age ju (5§ren ber jroölf 3mame
ber ©onniten, unb jie^en ftd? in bie (Jinfamfeit jurücl, roie bie d^alroati. Einige

galten bie QEinfamfeit burc^ 40 ^age jur 9^ac^a^mung ber 40 ^age in ber $rift=

liefen gajte; ba^er ftc|) ber ^ame Slrbain, »ier$tg, ^erfc^reibt. 2>ie Derrotfc^e in

i^rer 3urücfge5ogen^eit beten für ba3 3So^l ber $?enf$en unb baS ©ebenen i§rer

Religion. Unter ben SBerfen ber 23arm$er$igfeit üben bie Wlantatoi baö 23er=

feilen beö SÖajferS unter bie Firmen, roelc^eö fte &ata nennen. — Die £>rben ber

Derroifä)e feilen ftc^ nac^ ber ßeit t'^rer (Jntfte^ung in bie ©runborben unb in

bie £>rben »om jroeiten 9^ange; einige werben roeltlicbe, anbere aber geijtlic^e

genannt. Die oor$üglid;ften weltlichen Derwtfc^orben ftnb ber Crben ber Tiat-

fa)ibenbi unb ber Crben ber ^^alwatt. 3" ben geiftlicfyen Drben gehört ber

£>rben ber labert, ber 9ttaulawi, ber S3eftafc^i, ber 9?ofai unb ber ©aabi. Die
erften brei ftnb wegen ber §ei(igfeit t^rer Stifter Ui ben S^o^ammebanern in

fcefonberem ^Infe^en. 3« einem iebenDerwifc^flofter, weld;e$ nac^ bem ^erftfe^ett

%dia$, ^anga^ ober <Sawia genannt wirb, leben unter ttyrem Vorftefjer ober (5d;eic^

je 20, 30 ober 40 Derwifcfje. Sie erhalten nur einfache Steifen, jwei, ^öc^=

ftenS brei ©eric^te. (Jine ^etle bient t'^nen jur Sßo^nung. T)ie Derwifdje foeifen

größtenteils allein in itjren 3 cßß«; fte fönnen aber au$ gemeinfc^aftlic^ §u

brei ober oier ^erfonen fpeifen. Die oer^eirat^eten Derwifc^e bürfen t'^re befonbern
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2Bo$nungen $aben; jebodj muffen fte wöt$entfi($ em ober jweiSttaf im Softer

fojfafen bte ganje Wafy t>or t£ren £änjen unb übrigen $eligion$übungen. 3«
bem ftfofler jeboc$, in welkem ftc$ ber Dberoorjle^er be$ £>rben$ ber 9)?au*

lawi beftnbet, barf nie ein oer£eirat£eter Derwifö fcfjfafen* 2lufer ber $oft unb

ber 2Öo$nung erhalten bie Derwifctye oon bem SUofter nichts ; fte fjaben ba$er

bur$ einen anbern Erwerb ba$ Uebrige ju fachen. Um bt'e 23ebürfniffe $u

befreiten, $aben bt'e meijten Derwifdjorben ferne gefh'fteten ©üter, fonbern fte ftnb

an bt'e So^fttjätigfeit ber 9ttenfc$en angewiefem 2ßenn aber auä) bt'e Derwt'fc^e

»on bem 2lfmofen ber frommen 9ttenfa)en leben, fo bürfen fte bot$ nia;t fefbjt ba$

SUmofen fammefn mt't 2lu$na£me jener au$ bem Drben ber 23eftafc(ji, welche in

ben Käufern unb auf ben ©äffen bt'e 2Bo£It§ätigfeit ber 2ttenf$en anfprettyen*

Den bürftigen Flößern ber Derwifcfye wirb ^ueljiffe gefetftet oon ben Flößern,

wela)e beffer beftefft ftnb* Der Dberoor|te£er eines £5rben$ fowo^f, af$ bt'e 2$or»

fte^er ber einzelnen ^löfter führen eine einfache SebenSweife, Die 2lufnafjme in

bt'e Derwifa;orben gefdjietyt nat$ oorangegangener ^robejeit , bt'e aber nityt in

äffen £)rben oon gteicfyer Sänge ift 2fm fängjten unb ftrengften t'jt fte M ben

2ttaufawt\ Der in biefen £)rben 2fuf$uneljmenbe muf? burtty ein taufenb unb einen

£ag bie nieberjten Dienfte in ber $üt$e »errieten unb £eifüt belegen ßara
$ufloftfa)a (ber f^roarje Diener)» Die $robe$eit barf nitfyt unterbrochen werben

unb muß im gaffe ber Unterbrechung oon feuern beginnen* 2Son gleicher Sänge

tft bie ^robe^eit i>ei bem £>rben ber 23eftaf$ü Der ^lufjune^menbe wirb Rnt*

fa)ef (ber ftfeine) unb ber i£n aufneijmenbe Obere -ättorfdjeb (ber Leiter) genannt

Die 2fufnafjme gefdjt'e^t unter oerfäiebenen ©ebräuctyen, afS unter ber 23erülj*

rung ber D^ren beö 2luf$une£menben oon (Seite be$ £>rben$oorfte$er$, beffen

5panb ber 2luf$une£menbe tüf t. Die Derwtföe umarmen ben 2luf$une£menben jum
3eia)en i^rer brüberlittyen ^erbinbung, X)ie ^robejeit in ben übrigen Drben ber

Derwifa;e i(l oon furjerer Dauer. Der 2lufjune£menbe wirb oon einer (Stufe

ju einer anbern geführt bi$ $u ber $oftenbung ber ^robejeit X)ie 23orjte£er ber

etnjefnen ßfbfter Reifen <Sc$eta;e unb werben ernannt oon bem Dberoorjte^er be$

DrbenS, wefa^er beßwegen OfatS af 3)?afc^aiea) f
ba^ §au»t ber 2feftejkn, genannt

wirb* Der Dbcmrfte^er be^ Drbenö ber 2D?aufawi iji in ber ^ürfei au^gejeic^net

mit bem Spange etneö Dfc^efebi (£fenbu X)ie Dberoorfte^er bewohnen bt'e €>rte
f

wel^e bt'e Drbenöjtifter bewohnten, unb ftnb bem 3D?ufti ber Jpauptfiabt unter-

^eorbnet, wefc^er über fte eine umumfdjränfte iperrf^aft ausübt Der 9ttufti $at

baö dlefyt, äffe £)bemrjte$er ber Derwif^e einzuführen unb einjufe^en. X)ie 2Öürbe

beö £5ber&orjte$er$ Ui ben taberi, ben s3ttaufawi unb ben 33eftaf4)i i(t in ber ga*
mifie erbfia), ba bie Dberoorjk^er biefer £)rben jur gamifie be^ Drben^jtifter^

^e^bren. 33ei ben Dberoorfie^ern biefer brei SDrben »errietet ber 5D?ufti bfoß bie

(£infe$ung* Der 3D?uftt ixU jugfeia; ba$ 9iea;t, bie Äfofierüorjte^er (@$eia»
ju bejtättgen unb bt'e Dbemrßetjer ber übrigen Derwifc^orben ju ernennen»

T)ie £>bert?orfte§er warfen ju $fo|teri>or|te$em gewö^nfia) Männer, wefa)e we*

gen ifjreS 2lfter^ e^rwürbig ftnb unb fla) bura; grbmmigfeit auöjeia;nem X>ie

fBai)l gefa^ie^t naa^ »orangef^icftem ®tUt? unb gajten. Da^er $at ber 5Wuftt

feiten Urfaa)e, bie Don bem SDberoorfte^er getroffene Sa^f $u einem tfofier-

Dorf^e^er m'a;t 51t betätigen, gö gibt auty foldje, wefd;c bfof ben 2itef eineS

(&ä)titi)$ berDerwifd;e führen, o^ne bafj fte einem ^fofter oorpe^en. Den (££ren*

titef eineö @^eia) ertfjet'It ber Oberoor^er gewö^nlia) fofa;en Männern, wefa;e

ju einem ^(operoorfie^er benimmt ftnb, ober fity befonbere SBerbienfte erworben

|aben burc^ fromme Stiftungen ober anbere SBerfe. T)\e gemeinen Derwifa)e

tragen ein ^feib oon grobem ©toffe, eine 2frt gifj oon weißer ober fa)warjer

garbe, Qiefy ^feib tyi%t 2lba* T)ie ©djeicfye tragen ^feiber oon grünem ober

weißem Xut^e, im üBinter mit ^efjwerf gefüttert T)k ^opfbebeefung ber Der=

wifä)e ift entweber eine fjo^e 2D?ü^e, ^'ufa^ genannt, ober eine niebere 3)?ü^e au$
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grober £etn»anb, mit Jörnen £afija, ober unb meiftenä ber £opffc$mu<f £af$
(flrone). £te innere Jtor-fbebecfung ber £>er»tfc$e umfüllt ber Durban »on »er-

f<$tebenen Umfölingungen ober galten, nac$ bereit 3a$* ft$ bic £>rbcn unter-

(Reiben. Die 21b$ami tragen Turbane mit frier Umfdjlingungen, bie £er»ifc§e

oen anbern Drben Turbane t-on 6, 8, 12, 18» Die £)er»ifcfyc laffen ftdj tt)ren

S3art »ac^fen, einige au$ it)nen au$ bte £>aare be$ £aut>te$, unb biefe »erben

bann (Satfölu (^paarige) genannt. 3« btefe klaffe gehören bte labert, bte 9fofat,

(Saabi, Ctyalwati, ©ulföeni, £fc$al»ati unb SRurebbini. £)te £er»ifcfye tragen

ge»6$nli$ in tyren §änben ober im (Sürtel eine (Sä;nur, »oran ftügelcfyen be-

feftigt ftnb, 33, 66 ober 99, na# ber3a$l ber tarnen @otte$, »eichen ber 9?ame

21fla$ angereiht, bte Jpunbertja^l oollma^t; einige tragen in t'^ren Rauben auet)

eine <Sc$aale jum Sinfammeln be$ 2llmofen$. <£$ gibt auc§ reifenbe £)er»ifc§e,

welche alte Sänfcer ber 2fto$ammebaner bur<§»anberm (Sie Reiten ftc$ in brei

Slajfen. Einige nämlidj reifen im auftrage it)rer SDbern, »ie bie 33eftafd;t unb

bte SRofai, um it)re Slnftalt ber 2Öo£ltt)ätigfeit ber frommen (Seelen ju empfehlen;

anbere ftnb oon i$rem Orben Verßojkne, bie aber bod) it)r DrbenSfleib behalten

unb it)r Unternommen fuetyen ; anbere enblicty ftnb auölänbifäe, »ie bie abbaut,

£>$befi, ipinbt, »el$e oon ben dürfen ni$t £od> gefctyäfct »erben, ba fte biefe

2)er»tfc!t)e ntc^t al$ oon ben urforünglic^en j»ei Verfammlungen be6 %b\x SBefer

unb 211t abgeleitet betrauten. Slufjerbem gibt e$ au$ nodj £)er»ifc$e, »eld)e

üDcolamija (©leifjner) genannt »erben unb bur$ it)re übermäßige (Strenge felbft

bem (Staate bisweilen ©efat}r brauten, inbem fte bie Untertanen aufwiegelten,

gegen biejenigen feinblidj aufzutreten, »elcfye nadj it)rer 2(nfu$t ben Vorfcfyriften

ber DMigion nic^t ©enüge leiteten. — Die Der»ifc$e ftnb burc§ feine ©elübbe

gebunben , in it)rem Drben ju bleiben
;

jebodj ftnb bie gdUe fet)r feiten , in

»ef$en fte t'^re gret^eit gebrauten , um au$ t'^rern Drben auszutreten , weit

bte $ct)e Meinung be$ VerbienfteS, in it)rem Sebenöfreife ju bleiben, fte jurütf-

Jäft. Von bem Drben ber 33eftafdji »ar U$ jum (Sturje ber 3anitf^arett

ber (Sc$etdj be$ iDrbenS jugleia) ber Dberjte einer ^Ibt^eilung ber 3ö^f^^-
ren unb a$t Dermifdje »aren in ben Safernen berfelben einquartiert, rco fte

unauögefe^t für ba$ So^l beö D^eic^eö unb ba$ Sßaffenglüc! ber ©olbaten

beteten. 3ur 3 e^ beö ^rtege^ »aren öfter Denoifctye aller Drben tn Begleitung

ber 6olbaten, um für fte ben (Sieg ju erflehen. £>ie 21nfü^rer im Kriege ge-

ftatten t'^nen bie 3Serbinbung mit ben (Bolbaten fe^r gerne, »eil fte btefen

burc^ i^re Snt^altfamfeit mit gutem S3eifpiefc »orange^en unb fte jum (Siege

ober bem SDfartyrt^um ermuntern. — Tie 2)er»tfc^orben im allgemeinen fönnen

ben SSergleic^ mit ben cfyriftlictyen 2??ön^Sorben nic^t ju t'^rent SSort^etle befielen.

Die £er»ifdje befennen ftt^ nic^t ju bem ©elübbe ber Keufd^eit, »elc^eö ben

$riftli<$en 5D?önc^en oorgef^rieben tfr. (Sie (teilen ftdj ntc^t bie Lebensaufgabe,

t^citig auf baö 2Bo§l ber 9D?enfd)en ein^uwirfen burc^ Urbarmachung »üfter ©e-
genben , burc^ Verbreitung ber Religion in ber «Stellung »on ©laubcn^boten unb

burc^ 35eförberung ber 2ßiffenf(^aften, »elc^e 3»ecle bie ö)riftltc$en Wl'i>nü)e
t
aufer

tt)rer eigenen moralifäen 23eroollfommnung, nac^ bem SöttCett t'^rer Stifter ju

erfüllen £aben. Dann gehören bie Der»ifc^e nic$t unter bie ^eligionöbiener, »te

bte meiften Wlönfye ber St)rijten. (Sie $aben nur einige 2le^nli(|fett mit jenen,

»el$e blof ein bef<§aulid)e$ Seben führen unb in bte klaffe ber ^yjtifer gehören.

Vergleiche Tableau general de l'empire Othoman par AI. de AI. (Alouradgea)

d'Ohsson. Tom. II. Paris 1790. p. 294—316. 3. oon ipammer: beö oömam=

fc^en dleid)& (StaatSoerfaffung unb (Staat^oer»altung. SQBien 1815. 2ter 33b.

6. 405—412. Srfc^ u. ©ruber: Snc^clopäbte, 51rt. Der»tfc^- [Kaerle.]

^cecarteö,
f. ^artefiuf?.

fbtfttnbtnt, f. Ver»anbtf#aft.
]>esceii$u9 Christi ad inferos, f- Höllenfahrt SJrtjlt,
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Qtfettion, f. SSerlaffung, böswillige*

&cfcrtntc!tjal)r, f*
Annus deservitus.

^cfi^crtttö, $öntg ber Songobarben* £>ie Slbftc^ten ber Songobarben

gingen fßon gleiß oom Anfang ityrer Eroberungen tn 3talien auf ben 33eft$ be$

ganjen SanbeS mit Einfßluß DRomS, unb baS war eS oorjügliß, waS ben Unter-

gang beS tongobarbifßen Weißes unter Honig 2)cftberiuS herbeiführte. Sttanm'a,-

faßer 3tr>tft um bie HönigSfrone fyatte im 7ten 3^r^unberte bie Songobarben auf

ber 33a£n jum 3«le gehemmt; fetter aber waren fte unter itjren Röntgen 8utt-

pranb Cr 744), SÄa^tö (welker 749 in'S Äfoftcr ging) unb beffen 33ruber

2lijtulf, bem erbittertjien geinbe ber Körner unb beS ^apjteS, in fßnellem Saufe

faft bis ju bemfelben oorgebrungen* 2)ie ^äpjte, weiße unterbefj felbcr facttfßc

Oberhäupter beS ErarßateS, beS Ducatus Romanus unb oon ^entapolt'S geworben

Waren, boten 2WeS auf, um btefen für itjre eigene unb ber Hirße Unabhängigkeit

gefäljrltßen ^lan ju oerettetn: fte n>enbeten fiß, oon ben grießifßen Haifew

t^atfäßltß oerlaffen unb aufgegeben, an ben fränfifßen 5>of f
unb auf bitten beS

93apfteS ©tep^an II. (752—757) ersten Honig ^5ipin jwetmal mit einem Speere in

Italien unb $wang ben Honig 5li|Wf, baS Patrimonium beS $L ^etruS heraus-

zugeben, welßeS bann ^ipt'n bem päpjtlißen ^tuljte rejtttutrte unb fßenfte. —
2lijtulf jog biefe Verausgabe in bte Sänge unb ftarb 756, e$e ftß ber ^apft in

ben oottftänbigen 33eft$ ber ©ßenfung $ipinS $ätte fefcen fönnen. ES würbe

nunmehr unter 3ußtmmung beS ^apfteS unb ^tpinS £efib er iuS, welkem man
friebltßere ©e|tnnungen jutraute, »on ben Songobarben jum Honig erwäfjlt. Er
^ttc außer anbern 2Sort§eilen bte ^nerfennung unb oölltge ?(uSfü£rung ber pipi-

nifßen ©ßenfung oer^etßen; naßbem aber $apft ©tepfjan II., bem er biejü

SBerfpreßen gemalt, geftorben unb beffen SBruber ^5aul (757—767) auf ben

apoftolifßen ©tuftf erhoben worben war, weigerte ftß £>eftberiuS, burß bte 23er-

binbung beS ^apfteS mit ben 2ongobarben=5>eqogen oon ©poleto unb Sßeneoent

aufgebraßt unb oon ber 23egierbe naß bem 33eft$ oon ganj Statten fortgeriffen,

fein 23erfpreßen ju erfüllen, griff bte 23eft$ungen beS ^apfteS an unb fßloß ju

Neapel mit ben Dftrömern eine 23erbmbung, woburß er ftß anl^eifßig maßte,

i&nen 3?aoenna bem fapjte entreißen ju Reifen, überzeugt, baß feine 2lb(tßt auf

ganj Stalten babet nur gewinnen würbe» Snbeß trat auf bte SBitte beS fap{te$

Honig vpipin mit feinem Einfluß ba$wifa)en, unb fo fam eS enbliß im 3» 760 jur

wirfltßen 2So%'e^ung ber piptntfßen ©ßenfung, unb blieben bt'3 auf ^tpinS

£ob 768 bie freunbfßaftlißen Ser^ältntffe jwtfßen bem apojtoltfßen (Stuhle unb
bem 9?etße ber Songobarben ungeftort. — 2lnberS geftaltete ftß baS 2Serljältnij?

beS DeftbertuS jum päpjllißen ©tuttfe naß ^3tpinS Xob unter feinen ©ö&nen
Earl unb Earlmann, Sätyrenb DeftberiuS einerfeitS in freunbfßaftliße Serbin-

bung mit EarlS S3ruber Eartmann (bie 33rüber waren unter einanber entzweit)

unb mit bem granfenfeinbe ^affilo IL s?on kapern trat, bem er feine £oßter
Suitbcrga jur ©ema^lin gab, mifßte er ftß anbererfettS naß ^5aulS £obe im 3*
767 in bie unter jwet römtfßen ^IbelSparteien , einer fränfifßen unb longobar*

bifßen, wegen ber^3apjtwa$l entjlanbenen©treitig!eiten, fam ber longobarbifßen

Partei mit einem ipeere ju §ilfe, naljm als Entfßäbigung für geletftete £>ienjte

Patrimonien ber römifßen 5lirße in 23eft$ unb braßte eine Seit lang ben neuen

fayft (Stephan III. in feine 2lb^ängigfett 9?aß bem ^obe EarlmannS im 3« 771,
woburß Earl §err beS ganzen fränfifßen Weißes würbe, fanben EarlmannS
2S5tttroe unb noß unmünbige ©ö§ne gaftltße 5lufna^me ^ei £>eftberiu$, beffen

2loßter Earl ge^eirat^et, aber batb wieber oerjtofjen $atte\ ia £eftberiu$ forberte

fogar r-om ^apft ^abrian I. C772—795), er fotte EarlmannS ©ö^ne ju Königen

frönen» Dt'efem S3ege^ren feftte ber ^apjt um fo me^r entfßtebene Steigerung

entgegen, als eben bamalS £>ejtberiuS ton feuern bie Saffen gegen 9?om erhoben

§attc unb ftß als Ent'ßäbigung bie Patrimonien ber römifßen ^t'rße aneignete»

8*
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3» biefet Sage unb na$ biefen Vorgängen tief £abrian ben @<$ufc§errn bet

tftrc$e, dort, fcerbei, welcher ben DeflberiuS beflegte, bem ©tu^te ^etri bie oom
Vater gemachte <Sc$enfung mit ipinjugabc »on ©poleto betätigte unb felbft ben
fcitel etneS ÄbntgS bet Songobarbcn annahm (773—774) ; jmiföen 786—787
mußte i'Jm au$ bet Jperjog »on 33ene»ent ben 2e$n$cib fctytoören. £)eftbetm$
unb feine ©emaptin, na$ granfretety gebraut, lebten anfangt in Sütttcty unb
flatten im Stlojter Soroey. — Anastasius bibl. in vitis Pont.; Codex Caro-
linus, C. Cenni, Tom. I. Romae 1760; Deutföe ©efr^tctjte »on Dr. $$ittip$,
2tet 33b., 35ertin 1834; 2eo, @efö)i<$te oon Stalten, ltet 33b.; Se$rbuc$ bet

$h'n$engefc$ic$te ton £)btlinger, SRegenSburg 1836, 1 33b. ©. 444—451;
©efötc^te bet fceutfäen oon $>. o. Suben, 2tet 23b. 3ena 1842. [@a)röbl.]

Designatio personae, f.
provisio.

$>cjfcrt>mit* 2)effer»anten obet ©uccurfalijten Reifen in Jranfreicty

atfe ©eelforger in ben ©täbten unb auf bem Sanbe, bte altem burc$ ben iötf^of,

o$ne jebe 33et£eifigung be$ &taate$, etnannt merbert. 3&*e$ ©teilen gibt e$

anberSwo ni$t; ba$ SCßort jpilf^prtefter fagt ju menig, tnbem bie £)efferoanten

glei$ ben Pfarrern bie getfUidje ©erictytöbarfett bcftfcen ; ba$ ©ort ^fattoet-

»efer fagt ju tnel, ba ledere in anbetn Säubern m'a)t tein bifööflieber 9?omi=

nation ftnb. Dejferoant ijt fo ein 9)?ittelbing, ba$ man auf bemjenigen ©runb
unb ©oben, mo e$ entjtanb, fennen lernen muf. £>ie neun 3 c^tel ber <Seet»

forger in granfreta; gehören biefer Kategorie an; mir motten oerfuetyen, em treueS

33ilb berfetben ju entwerfen. 3$r Urfprung. £)ie £)efferoanten reiben nur
bt$ junt Soncotbat oon 1801 jmtf^en bem päpflttctyen <5tu$te unb bet franko*

ftföen Regierung, an beren Spifce bamatS 33uonaparte als erjler donfut jtanb,

hinauf (f. (Joncorbate). £>a$ doncorbat mar aber bte bfofe Veranfaffung ber-

fetben, in ben 17 21rttfeln btefeS Vertrags iffc t§rer mit feinem SBorte gebaut;
2lrt. 14 fagt btof : „bie Regierung fixere ben 23if$öfen unb ^rtejrern ber £)iö=

cefen unb Pfarreien ber neuen (£ircumfcrtption einen anftänbtgen Gttfalt ju." —
Gittern mit bem (Jon corbat lief Vuonaparte jugteiefy bte fogenannten organifc^en
Slrtifel, o$ne Sttitmtjfen beS $1. <Btu^te$

;
promutgiren, unb in ben lederen

fle^t a\$ ganj neue (£rfctyetnung, mie etn2terot;t§, ber urptö$tic§ an$ ben ©ternen

gefallen, baS SSort Keffer» an t in 2irt. 31. @ie freien ba in ber D^angorbnung

ber Slapläne, unb jmar na^ i^nen; i^re fBixt\an\Uit
t
mie bie bet $aofäne, i^

untet bie Leitung bet ^fattet (Cures) gejtettt. (Art. 31. Les vicaires et desser-

vans exerceront leur ministere sous la surveillance des Cures.) 2Öuf te bie 9?egie=

rung, ma^ fte bamit motlte, ober nto;t? SD?an ijl oerfuc^t ju glauben, baf fte

e^ ntd>t mufte; fte^t man aber auf bie 21u$bauer, mit ber (te biefen, mie über*

$auot alle anbern in biefer SSerorbnung enthaltenen, frembarttgen, bie diente ber

äir^e beengenben unb ben (£teru$ ^crabfe^enben Sfrtifel miber bte öftere (£in-

forac^e beö % ©tu^le^ fa>ü^te, fo mufte fte mit gellem ©etoijfen btefe Neuerung

auf bte 23a£n gebraut ^aben, um ben Haren Verfügungen be^ (£oncorbate$ felb^

ju entgegen. Se^tereö fprt'^t bloß oon Pfarrern (Cures), mie fte immer unb

jmar bis jur D'Jeoolution berauben Ratten, unb mte felbe überaß fon)t befielen.

fin$ VII. motlte in meifer gürforge benfelben einen anflänbigen ©eljatt juge-

po)ert mijfen, ba bie Dtootutton ba^ get'ftlt^e ©ut gän$ti<§ oerfö)lungen fyatte.

2)a^er ber %xt 14 be$ ^oncorbate^. Unter ber $anb lief aber 23uonaoarte bie

berüchtigten organifc^en ^trttfel ausfertigen, unb felbe — att gehörten fte

jur gefa)lojfenen Uebereinfunft — jugtetety befannt maö)en unb burc| ben @enat
einregtflriren unb jum ©efefce ergeben. 51He balb bagegen erhobenen 23efo)merben

beS Wlinifltxt ^onfaloi im tarnen ^iu« VII., unter anberm am 22. Wlai 1802
(Vie de Pie VII. par le Chevalier Artaud), unb be$ ^aofteS felbjt maren o^ne

Erfolg. Setbft bte 9^ücffe^r ber alten töntgSfamitie unb bie barüber gepflogenen

Unter^anblungen ^oben biefe Uebelftänbe nta>t auf; e$ fam mo^l ju smei prooi=
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forden (Toncorbaten C25. Slusup 1816, IL 3uni 1817}, bereu beftnitioen 35otf-

jie^ung aber fo oiele <5d)wterigfeiten ftdj entgegeneilten, bafj e$ bei bem erjten

t>on 1801 unb ben organifdjen 2lrtileln oerbtieb, — SBuonaparte tl>at golgenbeS:

3n bem SBereicty jebeS grieben$geric$te$, beiläufig in einem Danton, warb nur

eine Pfarrei errietet, unb nur ber £itular biefer Pfarrei erhielt ben tarnen

Cure, Pfarrer (Arücles organiques tit. IV. art. GO), dlnx i$m alfo würbe ber

fh'pulirte 3a$xe$a,e1)alt äugefprocfjen, Sitte übrigen jetjn, fünfee^n, $wan$ig @eel*

forger bc$ GtantonS erhielten ben Xitel Defferoant, unb würben unter eine

gewiffe SBotmäßigfeit be$ Pfarrers, gewöjjntia; (£antonalpfarrer genannt, geftetlt,

beinahe wie e$ bie 23icare waren* Do$ *> te
f2

33er§äftnif $ielt nic&t lange an

unb fir$li$erfeit$ würben bie (Beetforger mit mefjr ©ebütyr be^anbelt; bie SuriS-

biction warb itynen n>ie oormalS burety ben DrbinariuS »erliefen unb, baä dletyt

ber Unoerfefctidjlcit aufgenommen, übten fte in feiner oöfligen 2tu3be£nnng ba£

2lmt eines ^farrerö au$, £)ie ftircfye anerkennt übrigens bie Defferoanten fo

wenig, aU fte je ben organifc&en Slrtileln überhaupt i§re 3uf^'mmung gegeben

%at. — SSer^ättnif ber Defferoanten ju ben 23ifc$öfen. Die

organifc^en Slrtilet C2lrt31} fagen: „Die Defferoanten werben buretj ben 23if$of

approbirt unb fönnen burety tyn wieber abgefegt Oevocables) werben/' Der
33if$of $at £iena$ bie ausgebeutete 23otlma<§t, bie Defferoanten ju ernennen,

fte auf anbere Soften $u oerfefcen, ober fte mit bem getftlic^en 3nterbict $u be*

legen, ginbet bie 2lbfe$ung flatt, fo lann, im gälte e$ ber DrbinariuS o£ne

jureic^enbeS 5D?otio fynt, ni$t burc$ ben Pfarrer oon ber bifcfyöftiefen ©entenj

an ben <&taat$xafy appeUixt werben, Wlit anbern Sorten : bem burefy ben23if$of

abgefegten Pfarrer UeiU wo$t ba$ canonif^e (£infommen wiber ba$ Urttjeil

oorbe^atten, nid?t aber baä ftaatttetje; xoa$ ber 23ifcl;of hierin t£ut, ift bur$ ba$

@efe$ gutgeheißen. Diefe 2lnorbnung änbert oon ©runb au$ bie ehemalige &teU
lung ber ©eetforger, bie — xoie befannt — ot^ne canonift$en Urt^eilSfpruä; ber

bifööftictyen Tribunale (officialites) nic^t oon ber Pfarrei entfernt werben lonnten,

!ftac$ ber ^Resolution würben biefe Tribunale nidjt wieber errietet, unb bemDrbi*
nariuä Ueiht perfönlid) ber alleinige (£ntf$eib aller gälte unb 23orlommntffe, bie

oormatS bur$ bie Dfftcialitäten abgetan würben* Ob bie jefcige Sage ber Dinge

beffer, ober ob bie oormalige für ba$2Öo£l ber Slirc&e erwünf$ lieber fei, barüber

ftnb bie Meinungen geseilt (£$ $at feit Safyxen Sttanctyen gefcfyienen, bie Drnni*

potenj ber SBif^öfe gegenüber bem (SleruS ^weiten langes fei ber tirc^e gefd^r-

liä), ben danoneö entgegen unb fotle fo batb aU mögli^ befttyränft werben, (£$

lann für btefe Meinung gefagt werben, e$ fei atterbingS miflic^, baf bte 23ifd)öfe

i^re 3??at|tübung ben organtfe^en 3lrttlettt oerbanfen, gegen welche ber ^L 'Btn^l

jtet$ (Einfprat^e getrau, Slber im aflererften ©ruube fte^t bem S3ifc^of bie (£nt=

Reibung aller geiftlic^en SfecjjtSfäfle ju, unb feine $ka$t lann bur# ein foge^

nanntet bifc$öffic$e$ Tribunal, baö er ja felber einfefct unb ba^ er dnbern ober

aufgeben fann, nic^t gef^mdtert werben, @o teie bie 3c^« btefe Tribunale ju

©tanbe gebraut, fo fönnen anbere Umjidnbe fte au$ unnötig machen, unb e$

Idft ftö) ^iemti^ leicht ein jureietyenber ©runb für bereu ftic^twiebereinfe^ung in

ben Anfängen be^ gegenwärtigen S^WunbertS in Sran!rei(§ ftnben, T)ic SBerei*

nigung ber Gräfte, ber einheitliche 3tttpulö in allen 3ü>eigen ber geifttic^en 2lmt^^

fü^rung, bie fdjnettcre görberung ber ©efc^dfte, bie nachhaltige ©tdrfe, bie bem
S5ifc^ofe gegenüber bem (Staate unb gegenüber jenen @ei|ttid)en, bie ju äBo^l-

bienern beS (&taate$ ftc^ ^erablaffen unb bem gerechten 2lrm ber ßirdje fto; ent-

jie^en wollen, not^wenbig ift; bieg unb SlnbereS no$ laft fte?) für bie freie S3e*

wegung ber iBifc^öfe fagen, <So lange bie Hirc^e im Staate einen geinb beft^t,

ber nur bur$ fefteö Stfammentoixten ber SBifdjöfe unb ber ^riefter im @c^a#
gehalten werben lann, fo lange ijt unfereö (Jrac^tenö &u wünfe^en, baß ber33ifc|of

allein Drbnung unter ben ©eeten^irten erhalten möge; unb ftnbet man einmal,
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baß ä$ntic$e Urfac^en nic$t me$r obroalten, bann fett mc$t ber <5taat einleiten

unb bie @eric$t$barfeit ber Prälaten fämälern, fonbern bie 33if^öfe felbft unb

überhaupt bte Kirc$e fetten tyun, »aä D^tenS ifh 2)te grage i(* fomit lebigli^

bte, ob ber 33ifc$of allein ober mit 3»5«4««Ö fetneö (£a»itel$ feinen (Sprenget

regieren, ni<$t aber, ob er feine ©erictytSbarfeit mit bem <5taate feilen fotte.

—

X)ie gegcnbif$bfli$e gartet $at in legerer 3ett in granfreidj tfre ©runbfäfce
mit großer £ifce »ertyeibigt nnb bei 33ege$ren ber 2öieberfe£r beä alten 3ufianbe$

ni$t immer jene ÜWtttcI angeroenbet, bie ein pflicfjtgetrcuer ^riefter oor feinem

©croijfen rechtfertigen fann. Tie £enben$ ging gerabemoegS in ^reäbpteria-

m$mu$ über, nnb bie 23ifc$ofe roaren bemüßigt, ju Maßregeln ju fetyreiten, bie

»ietteicfyt bie ©eroä$rung bittiger gorberungen in bie gerne $inau$fe$cm 3nbe(fen

^at 33if$of (Sibour in feiner Diöeefe bie geißlic^en Öfftcialitäten roieber in Z1)ä*

tigfeit gefefct unb für biefe Maßregel bie (Genehmigung oon 9?om auö erhalten*

Die fleine Partei ber Unjufriebenen mochte ftc$ auety einerfeitS burc$ ben 2ifce=

rali$mu$ in feinem 33ene£meu aufgegabelt füllen, anbererfeitä tonnte auety bie

Regierung e$ nit$t ungern mit anfe^en, baß bie Wlafyt be$ (5pi$copat$, roo$t

bie größte moralifctyc Kraft granfreidjS, burety Sirrniffe im eigenen £aufe Ein-

gehalten, ftc§ in anbern Dingen gefälliger jeigen möchte. (£ben beß^alb müßte

man e$ aber al$ ein Unglütf anfe^en, roenn in einem 2lugenblicfe, ba bie roic$*

tigßen Lebensfragen jroifc^en Kirche unb <Staat in granfreidj anhängig ftnb, bie

rounbertotte unb für ben Qt^rijten fo tröfUictye Harmonie bcS (JpiScopatS aufgelöst,

ober felber in Vertretung ber großen firdjfidjen 3nterejfen fcur(
fy

ei'it e 3erfplttte-

rung im untern SleruS gewintert roürbe. 9ttag fomit au<$ juroeilen eine auf-

richtige ©timme ft<$ »ernennten laffen unb ni$t bittigenb über bie SBer^ältniffe

ftc$ auäfprec^en, roie felbe bie organifetyen 2lrtifel gehaltet; immerhin roirb bie

nämliche (Stimme belennen, e$ fei bie ungeteilte 9ttac$t ber 33ifcfyöfe in ben

jefcigen 3eit\äufaxi eine burety ©oiteS SSorftc^t herbeigeführte» Der (Staat roürbe

gern bie organifetyen 21rtifel in biefem ^unete abänbern unb in ben übrigen Ui-

behalten ; beffen Sßittfür muß ftdj aber eben tjierburd* gejügelt fe^en unb feine

Despotie ftnbet im (JpiScopat einen SÖßiberpart, bem man mit Sflefpect begegnen

muß, unb bejfen SBac^famfeit burc$ politijc^e Kniffe ftcfy nicfyt beirren läßt —
Honorar ber Defferoanten» Xk ftnanciette grage fctyeint bie eigentliche

Üvfactye ber ferftbie geroefen ju fein, mit ber SBuonaparte oom (Soncorbate Um-
gang na$m unb bie Defferoantcn in'S Seben rief, T)a$ Soncorbat fagt 21rt 14:

„Die Regierung roirb für anftänbigeS iponorar ber Söifc^öfe unb Pfarrer (Cures)

forgen/' ©olc^eS gefäaty für bie eigentlichen Pfarrer, bie, in jtoei klaffen ge=

i$eilt, ju 1500 unb 1000 fr, granfen ^onorirt rourben, allein nur ber je^nte,

^roblfte, oft fünf$e$nte ^^eil beS (JuratcleruS roarb in bie gcfefclictye Kategorie

ber Pfarrer (Cures) gebraut, unb fomit entbanb ftc^ ber &taat roo^lfeilen Kaufs

ber Obliegenheit, ben SferuS auc^ nur t^eilroeife für ben SSerlujr feiner gunbationen

f(|abloS ju galten unb bemfelben eine feinem $o$en ©tanbe entfprcc^enbe jeitlic^e

(£riften$ ju fiebern, T>k organifc^en Slrtifel fagen 21rtifel 68 : „Die SSicare unb

Defferoanten roerben au$ fcer 3D?itte jener ©eiftlic^en genommen, bie in 5lntoen=

bung ber @efe$e ber assemblee constiluante penftonirt jtnb, Diefe ^enfton unb

bie ©aben ber ©laubigen bilben i^re ^Befolbung/7 — (5ine3ronie o^ne ©leiten!

Denn biefe ^enfion roar nie regelmäßig oerabfolgt roorben; bann fonnten bie

betagten ^riefter auS ben Reiten oor ber 3fJei?olution triebt bie neun Styntd ber

Pfarreien beforgen; enblic^ roar eS m'ctyt großmütig, ben Seelforger auf ba$

älmofen ber S^riflen ju oertröjten. Dteß mochte baS (Jonfulat balb et'nfe^en,

unb um in ben Slugen beS SanbeS ftc^ ju ^^ren ju bringen, oietteid;t auc^, um
bem Aufgebot beS $1. <8tut)le$ in etroaS ju entfprec^en, rourbe ben Dejferoanten

eine jä§rf;c$e Unterpü^ung oon 500 gr, juerfannt (Decret tom 3L Wai 1804),

Die@emeinben toaren angeroiefen, für bie2Bo£nung ju forgen t 3? «'»?»» Deffer-
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»anten bie 33ination in einer anbertt Pfarrei übertragen, fo erhält er fcom bor-

tigert §onorar 200 granfen 3u^ge (beeret $, 6» 9?oö. 1814)* CEine föniglt'ct)e

£)rbonnanj unterm 9, Slpril 1817 ert)ebt bie jä^rltc^en 500 granfen auf 700;
bie 70jär)rigen Sanbpfarrer erhalten 100 granfen me^r. (Jute anbere Drbonnanj

som 20. Wlai 1818 ert}öt)t ben ®et)alt um 50 granfett; bie £)ienjtunfät)igett,

bte ba$ 60pe3a^r erregt tjabett, follen mit 300 gr., bie ba$ 70|te, mit 400 gr.,

unb bt'e ba$ 80jte 3a$r erreicht t)abett, mit 500 gr. pettftonirt werben. (£itt

minijterielteg (£ircular fei)reiben oom 18,£ornung 1823 fefct für jeben £>effer»anten

unter 70 3a$ren 750 gr. @et)alt feft, unb 900 gr, für ©iebjiger, 3m 3» 1828
erhielten Severe 1000 gr., bt'e ©eckiger 900 gr,, bt'e anbern blieben, 3*u 3*
1830 würben enbli# bt'e Settern auf 800 gr, ert}öt}t, ©o blieb e$ wät}renb

17 34^n unb erjt in ber legislativen ©effton oon 1847 warb bie längft alt

nott)wenbig anerfannte SBerbefferung be$ SoofeS ber 2attbgeijtfici)ett in etm$ be-

rüchtigt, unb e$ ging ber mt'nt'jlerieHe Antrag buret), t>a$ bie ba$ 50fte 3at}r

erreicht £abenben 900 gr,, bie ba$ 60jte, 1000 gr,, ba$ 70(te aber 1100 gr,

@et)alt jiet)en fotten* Sefcterer Antrag würbe in gewiffer Seife bem 9ftinijterium

abgenötigt; benn ttaä)bem man bie Sftabbinen wieberl)olt bebaut, ttact)bem bie

33efolbung ber protejtantifct)ett ©eijtlidjen, obfct)on bebeutenb jtärfer aU bie ber

fatt)oltfct)ett Pfarrer, in legten 3^ren wieber namhaft ert)öl)et werben, fo baff bie

brei klaffen berfelben ju jdt)rlict)en 1500, 1800 unb 2000 granfett t}onorirt ftnb:

ba mufte baä ©ä)amgefüt)f ber ^epräfentanten rege werben unb e$ feilten bie

Wiener ber Religion ber überragenben 9ttet)rt}eit ber gran^ofen weniger jft'efmütter*

fict) bei}anbelt werben» £>a$ SBenige, ba$ gefä)at), fann inbejfen mit bem fetten

(Jinfommen ber ^rotejtatttett ntc^t in SBergleid) geftellt werben, £)en ©emeinbett

ijt gemattet, an$ bem (£ommunaleinfommett bem Pfarrer eine 3«^3 C 5« ootirett,

I)iefelbe muß in bie jäf>riicr}e D^ectynungSablage aufgenommen unb buret) ben ^rä-

fecten be$ Departement gutgeheißen werben. 3*t »ielen Departemente« toti$

man inbejfen oon folgen anlagen nict)t$, SQBirb aber in golge be$ jtaatlt^en

Honorars ber Dejferoant al$ ©taatäbiener Utxaä)tet't — SKeitt; ber Pfarrer

ijt lebiglid) fratt$öftfct)er 33ürger uttb tritt in bie 9Reä)te be$ 33ürger$ ein, 2)ajü

er nict)t ©taatSbiener fei, warb wiebert)olt buret) beu oberjtett ©eriä}t$t)of ent-

(Rieben, al$ bie grage fam, ob, um einen Pfarrer gerici)tlict) belangen ju fönnen,

et ber 2lutorifation be^ <5taat$xafye$ bebürfe? 2)ie Antwort war oerneinenb,

3^un aber ijt für jeben ©taatSbiener biefe Hutorifation not^wenbig. — SRefyte

be^ £>efferoantett in feiner ^irc^e. (ix i(l natürli^eö S^itglieb beö gabrif*

ober Stir^enrat^eS feiner ©emeinbe (beeret oom 30. Dec. 1809}; er nimmt
nat$ bem ^räftbenten bie erfk ©teile eitt; er ^at berat^enbe (Stimme , fann auc^

f

ba feine gefe$li$eDt'3pofttt'onbagegenift, aU ^räjtbent gewallt werben. @lei$er-

wetfe ijt er not^wenbige^ TOtglteb be^ 21uöf^uffe^ biefeö 3^at^e^, unb bringt alle

gragen in toregung, bie ben Unterhalt ber Sh'r<$e, bieSlu^gaben unb ^inna^men,
^k Stnfdufe jc. betreffen, (5r foK m'$t ©c^a^meifter fein. 2)ie ipanb^abung ber

^irc^enorbnung liegt ijm ob; er wctylt unb ernennt bie ^olijeibtener ber 8ixti)t
t

ben ©löcfner, ben ©acrijlan, bie ^orfnaben (Orbonn. oom 12. 3^"«^ 1825),
nifyt aber ben Stobtengrdber. dx orbnet bt'e $\irc$enftüf)le (beeret oom 30. £)ec,

1809) ; baö Mobiliar ber $ir$e ijt t'^m anoertraut ; er allein $at ben Sh'rdjen*

f^lüjfel, unb uur infofern e$ bt'e geifllic^e 33e^örbe gemattet, fann ber Üttatre

einen (Dlocfen^auefc^lüffel beft$en , um im gälte einer geuerSbrunjt ober für eine

®emeinbefa$e lauten ju laffen, — ©eine ©^ulre^tc. (£r ^at ein 5luf(t(^t^=

re$t über bt'e Jlnaben= unb 5D?äbc^cnfc^ulen feiner Pfarrei C^rbonn. o. 29. gebr.

1816, o. 21. 8IpriI 1828); er ijt orbentli^eS SJh'tglieb beö ©c^ulcomiteö ber

©emeinbe (©efefc o. 28. 3"«i 1833), au$ aKer ©^ulen feiner gtlialen ober

jener Pfarreien, bie i^m jeitlic^ übertragen jtnb. 3P & ber dltefle Pfarrer ber

^ireumfeription, fo foU er Ui %n$\fyn$ be$ ^ejirf^pfarrer^ gefe§li(^e$ 3??itglieb
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fce« £berfc$uIcomite« fem (ibid.). 2U« ffiifyt »irb it)m inbeffen nm)t« buro)

ba« ©efefc aufgelegt. (5r fann al« ^farrer eine greifd)ule grünben unb berfclben

»orfle$en, wenn er ba« gät)igfeit«biplom erhalten l)at (brevet de capacite). (£r

taxin felbft bie ^rimärfd)ule b er Pfarrei leiten, »enn jutn Diplom bte Ernennung

be« Cberfd)ulcomite« unb bie Sinfefcung be« üttinißer« fommt (23efd)Iufj be«

<5taat$xafy$ ». 30. 9coo. 1837). 2lud> ol)ne Diplom, aber mit ©cnet)migung

be« 2lcabemterector« fann er ben G£r»ae$fencn Sd)ule Ratten. lteberl)aupt ijl

i$m gemattet, j»et ober brei Hinber bei jTä; ju unterrichten, auä) eben fo oiclen

ben ©üjnnaflalunterrw)t ju geben , um fie für bte Scminarien oorjuberciten

(Drbonn. o. 27. gebr. 1821). (Beinen ^farrfinbern barf er Slqnei geben unb

fte in ben ltranft)eiten beforgen, o$ne gerid)tliel) belangt ju »erben, bod> muf? e«

unentgeltich gef^e^en (Staat«ratl) o. 30. £>ec. 1810). — Seine ©emeinbe*
rechte. Der Pfarrer fann gefefclid) »eber SUcaire nod) 2lbjunct feiner ©emeinbe

fein. Slber ©emeinbe»a$lmann fann er fein, »enn er franjöftfd)er 23ürger ift

unb bte gehörigen Steuern entrichtet (©efefc ».21. Sflärj 1831). Selbft TOt-

glteb eine« @emeinberatl)e« barf er fein, nur nid;t ba, »o er feinem gefe$lict)en

llmte obliegt. <&x ijt au<$ berechtigt, fiel) Ui ben 2Bat)ten ber 23e$trf«» unb

Departementalrätt)e ju beteiligen unb fann al« SWitglieb bcrfelben ge»dt)lt »erben

C22. 3wni 1833). (£nblicf) »ät)lt er auc$ in bte Stänbefammer unb barf ft<!t}

»ä^len lajfen. (Seine (£orrefponben& mit ben 23ifd)öfen ijt poftfrei. 2ln ben öffent*

liefen Saften nimmt er &ntl)eil ; »cm gerichtlichen 3"*9 tft « befreit, fo auet) oon

ber Saft j'eber 2Scrmunbfd)aft (33efcl)luf? oom 23. gruetibor, Tan X., Decret oom
20. sJ?oo. 1806). — 3« fcwar @efammtl)eit Uetet ber franjöftfdje Qtleru« j»eitcn

9?ange« ein S3ilb be« (£ifer« unb ber Eingebung bar, »ie e« faum anberö»o

gefunben »erben bürfte. ©eine Stellung tft feiten eine Weitere unb forgenfreie,

bte SGßelt Uetet il)m fein beneiben«»ertl)e« Soo«. 2lßein in il)m ift ber ar>cfto=

Iifc^e ©eijt rege, unb biefer ©eift t)at in einigen 3a$rge$nten in bem großen

Sanbe SSunber gefd)affen. 2lu« ben irümmern $at ftcl) bte $irc$e erhoben, t'^re

jerriffenen ©lieber ergänzt; alle Slnftatten jur görberung be« ©lauben« unb ber

$ittef jur e»igen Dauer be« ^riejtertlmm« t)at ber (£leru« au« bem Pfennige

feiner Slrmutl) ^ergeftetlt unb Uekt in feiner unerfd)öpfliefen Sot)ltt)ätigfeit jebem

SBerfe bte ^)anb , ba« ba« 3Ößac^«t§um be« ^eic^e« ©orte« in fernen Sanben be*

jtoeeft. 3« feinem 23ufen »ol)nt aucl) bte tiefe Ueberjeugung ber ^ottytoenbigfeit

ber firc^lic^en greil)eit; mit ber politifdjen Um»äljung in granfreiel) $at fic^ ba«

2Serl)dltnif j»ifd)en <5taat unb ftird)e fel)r mobifteirt; ber lefctern finb alle jet't^

liefen SSortl)eile entjogen toorben, fo fann nun ber crjtere auc^ nict)t me^r auf

jene Slrt SSormunbfc^aft 5lnfprucl> machen, bte el)emal« it)m juerfannt »ar unb

naa) ber er $eute toieber fo lüßem ju fein fd)eint. $Wun ift aber biefer arme

Gleru« getoitlt, feine ^ürftigfeit jebem jeitlic^en 2§ortt)eile oorjujie^en, ba« ber

&taat it)m getoäljren möchte al« ^Jrei« feiner 3ßiÖfdt}rigfeit ^i beffen 2lnmafungen,

unb man fann fagen, baß , menn bie^irct)e, mie e« »erben fofl, il)re freie Stellung

in ben <5taatzn Europa'« geminnt, bie^ grofentt)eil« ber entfe^iebenen Haltung

be« Sleru« ju oerbanfen fein »irb, ber al« Jpintett)alt be« ^pi«copat« jtc^ eben

fo firc^lm) ^dlt, al« er ber jeitlia)en 2D?ac^t gegenüber unabhängig ijh Neffen

SBanbel ijl in moralifct)er ^üäfic^t ein rec^t erbaulicher, unb »enn ba« SWujterbilb

be« §anbget'jHict)en fiel) bem ©ebanfen al« ber SSater aller ^farrangel)örigen, al«

ber £röjter aller Seibenben, al« ber Mittler j»ifd)en 9?eic!t)tjum unb Dürftigfeit,

$»if$en Fimmel unb Srbe barbietet, ber ftc$ burd) ben bcppelten Sl)arafter feiner

Senbung unb feiner 2Öi(fenf$aft, feine« (Jifer« unb feiner SBilbung al« ben 2Wann

ber SSorfe^ung unb al« ba« SBerfjeug be« §eil« Vieler beglaubiget; fo gilt

biefe« 35ilb in feiner ganzen Sc^önl)eit bem gefammten Sleru« ^»eiten Spange«

tu granfreid). V8. ©uerber.]

^etettttPtte^ättfer, f. (5orrection«anflalten
/
getfUtd)e.
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®etetmittfSmii$ unb 3>nbctermtni£mit£. £)etermini$mu$ wirb bie£e$re

genannt, baß ber menfdjltctye Sitte nicbt ftcb fetbß bte Sflicbtung gebe, fonbern baß

ii)m bte 9fttcbtung auf ein bejltmmteS 3iel &on außen gegeben werbe» £)ie grage

fann nicbt fem, ob ber Sitte bet jebeSmaligem Slcte fcijon benimmt fei; beim ber

2lct be6 StttenS tjt eben feine 9cict)tung. (£$ t)ieße fragen, ob er oor bem 23e=

fh'mmtfein fc$on benimmt tft. d$ fann nur barauf ankommen, ob er ftcb felbft

beftimmt ober ob er benimmt wirb. 9ftan fprm)t aucb oon ^räbetermmiSmuS,

23orberbejh'mmtfein, oorfjer auf ba$3 te* gerietet fein (wobt ju unterfcbeiben oon

2Sort)erbejfimmung
,
^räbeftination). £)ocb in beut 33e|ttmmtwerben liegt fcbon

ba$ „93orber;" benn bie 33ejtimmung nac$ bem St'ttenSacte fyat für biefen feine

S3ebeutung mebr. dagegen behauptet ber 3ttbetermini$mu$, baß ber menfcf)ticbe

Sitte ftd; felbft bie 9?i$tung gebe, unb nid;t auf ein beftimmteä 3icl oon außen

befäränft fei, £teß fü^rt jicb barauf surücf, baß ber menfebtiebe Sitte felbft-

t&dtig unb nicbt teibenb fei. %Ux ba$ £)ilemma fc^eint nicbt erfct)öpfenb $u fein.

G£$ fann einen Sitten geben, ber gar feine QEinWtrfung empfangt, ber nur actio

tfh £)ie Energie be$ abfolut ©etenben muß fo befc^affen fein. Entgegen tft ber

galt ju benfen, baß eine St^ättgfeit gan$ abhängig ijt, nur teibenb ftcb oerbält,

toie bei ben -iftaturbmgen. £)a6 wäre ber eigentliche £)etermint$mu$, wie jenes

ber wa^re 3itbetermini$muS. 2lber fönnte e$ nidjt auety £t)ätigfeiten unb folglich

Sefen geben — benn eine Xtyätigfett fann nicbt fein, ot)ne ettoa$
f

*oa$ fyäti$

tjt — welche $war ber Anregung bebürfen, aber felbfttt)ätig unb felbftbewußt

jurücfwirfen ? 33et folgen fönnte Weber oon reinem £)eterminirtfein noct) oon
»urem SnbetermmiSmug bie 9?cbe fein. Selche 2lrt Sttten$tt)ätigfett fmbet ftdj

im menfebtieben 23ewußtfem, äußert ftcb im menfe^tieben Xt)un? abfolut wiffen

wirunS jebenfattS nicbt. Setter oon ben beiben anbern gälten wirb entfpreeben? Sie,
wenn beibe neben einauber an$ unferem Denfen unb X^un titelt wegjufäugnen

Wären! £)ann wäre e$ wo$t begreiflich, xoie ber ©treu jwifeben £)etermini$mu$

unb 3nbetermint'Smu$ gar ntc$t ju enben war, unb bie grage oon ber menfebtieben

greifet t überhaupt Cuian f. bief. 2trt.) t'^re fpecutatioe Söfung nur m jener tiefer att

je embringenben Scltanfcbauungfinben tann, welcbe benS^enfcben att bie teben^ootte

SSerbinbung oon %tvei Sebenbigen, oon ©eijt unb Dtfatur, ertennt. [©. d. ^a^er.]

Detrusio in itionasterlum , f. ®lojteroermetfung.
i^ewr^pff, Sitbetm, geboren ju^lmperbam 1650, ein Horbmacber bafetbjl,

oon ber üftatur in einem $of>en ©rabe mit ber ®aU ber ©pecutation au^gerüftet,

oertegte fieb, obne ©tubien gemalt ju $aben, auf bte Seetüre p^itofop^tfeber unb

tfjeotogifcber (Schriften, befonberö jtubierte er bie (Boheme oon ^arteftuö unb ©pt-
noja, unb bttbete flcb ein eigene^ ©^fiem ber Sifletapb^ftf unb Xbeologte. J)abet

trieb er fein ipanbwerf unb nacb oottenbetem Xagewerf Jtelt er 2tbenbö unter

großem 3 u^wf p^itofop^tfe^e unb t^eofogifebe 23ortefungen. 3«3^^ veröffent-

lichte er bie Sflefuttate feinet ©tubtum^ unb 9?acbbenfen$ in oerfc^iebenen ©Trif-
ten, welche er 1715 gefammett b^rauggab. (£# tonnte ntc^t festen, baß er wegen
ber oieten fonberbaren oon ti)m aufgefiettten Meinungen oon oerfcbt'ebenen ©etten
l)er befämpft würbe, mäbefonbere barum, weit er SDiancbeS an ber Se^re ber refor^

Wirten 2anbe^fird)e tabette, roa$ t'bm bem ©pinojiömu^ na^e ju fommen febien^

Stttetn, er fetbfl würbe, ungeachtet feiner Abneigung gegen (Spinoja'ä ©Aftern, be$
©ptnoji^muö befebutbiget, wegen ber S3ebauptung, in atten 9#enfö;en jufammen-
genommen fei nur eine einzige benfenbe ©ubjtanj unb e$ feien bie menfebtieben

©eeten feine befonbere ©ubßan&en, fonbern nur Üttobifteattonen ber einjtgen, att-

gemetnen, benfenben ©ubjknj; aueb festen rt, als ob er glaubte, ba$ göttlicbe

Sefen fet eine burc^ bte ganje Seit ausgebreitete ^raft, bte t'n atten tt)ren Xt)ei=

len wirfe unb nur im fabetttantfeben ©inne breiperfbnticb fei. cjrjt mit feinem
£obe im 3* 1717 t)örten bie bureb t'bn oeranlaßten ©treitigfeiten in ber refor-

wt'rten l)ottänbifc$en ^irct)e auf, boeb überlebten ü}n noc^ ftttte ^nt)änger unter
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bett Sttennoniten, bie aflmd$lig abflarben. — ©ie$e 5ortfe|jung ber ßir$engefc$i$te

2Ho$$eim$ oon 3. 9t. ©Riegel, §etlbronn 1788, 33b. 6. ©. 694; (£neoclopäbie

». <5rfc^ unb ©ruber. — [©$röbt.]

Dou§ in adjutorium. 2111c canonifetyen ©tunben oljne Unterfdjieb

beginnen mit biefen SBorten be$ 69ten ^falmS: dafftanuä (coli. 10, c. 10) be-

rietet, baf? biefer 2$er$ au$ föon bei ben 2ttöna;en be$ $rijtlic$en Altertums
»ielfa$ in Uebung gewefen fei; ob er jebo<$ f$on oor bem % 33enebict ben ca»

nonif^en ©tunben »orangef^teft »erben, ijt ungewiß. £)en ©runb, warum er

an ber ©pifce berfelben ftelje, gibt 23ona an in ben Porten: „tanto solicitius di-

vinum auxilium initio orationis invocandum est, quanto acrius eo tempore invisibi-

les hostes conlra nos certamen instituunt." Sßadj bem ©ebrau$ ber rönu'ft^en

$trc$e ge£t itym ba$ „Domine, labia mea aperies" tn ber 9ftatutin ooran; umge^
fe$rt ifl bie Drbnung in ben 2)?öw$$breoieren. 3nt Gtompletorium folgt e$ auf
bte SBorte: „Converte nos Deus salutaris noster." cf. Jo. Bona, de singul. part.

divin. psalmod. c. 16 § 4.

&cuöbcbtr, (Sarbinal, f. (£anonenfammlungen.
&cu£feefctr, glei^bebeutenb mit 2) eo b atuS unb 21b eob

a

t\x $(f.b.A.),$a oft.

dx toax oon ©eburt ein Körner unb ber ©o$n eines ©ubbiaconS, üftamenS ©te»

pf>anu$, wenn anberä bie Sefeart ber editio regia be$ AnajtafiuS (de vitis Rom.
Pontiff. Edit. Vatic. 1718. I. 118) richtig i(l. Wati) 23aroniu$ (adann. 614. nr. 1.)

war aber ni<$t ©tep^anuS, fonbern £)eu$bebtt felbji ©ubbiaconuS oor feiner (£r*

Wallung jum ^apjte, welche nadj bem £obe 33om'faciu$ IV. (f 7. Wlai 615) am
19. £>cr. 615 erfolgte. £>er neue ^apß jei^nete ft<$ bur<$ eine befonbere ©org*
fatt für ben wegen Sfrieg$unru§en flü^tig geworbenen unb oerarmten GleruS, für

bejfen dfyxe unb Unterhalt au$; aber feine furje Regierung würbe burdj ein $ef*

tigeä CErbbeben unb bur<§ eine weitoerbreitete auäfafcartige $ranf£eit getrübt.

2)iefe entjleßte ba$ menf$li<$e Antlifc fo fe£r, baß ni$t einmal bie nä^fbn An-
gehörigen im ©tanbe waren, bie Seiten ber 3$rtgen ju ernennen. £)em oon
SBaromuS beforgten römiföen Sttartorologium jufolge fyatte ^apft £)eu$bebit einen

Sluöfd'ftigen btefer Art auf wunberbare SSeife baburefy geseilt, baß er t'ljn fügte.

3n feine SRegierungäjeit fallt audj no<$ bie Empörung beS neuen (ixaxfyen ©feu-

t^eriuö oon Sftaoenna, Welker im Anfange bem Äaifer §eracltu$ fcfyeinbar treu, bie

drmorbung feinet Vorgängers 3*>$anne$ rächte, mit bem ^apjte in gutes (£inoer»

nehmen ju fommen fuetyte, ben 3<>$anne$ Sompopnu^, welker fic^ bie £errf$aft

tn S^ea^el angemaßt fyattt, beftegte unb töbtete, aber wenige 3^e fpater fiify

felbft jum S^rannen aufwarf unb feine £reulo|tgfeit balb na$ 2)euöbebitö ^obe
mit bem 5?oofe hellte (Anastas. 1. c. 118. 119.). £ine bem ^apft Deu^bebit

jugef^riebene 2)ecretale an ben 33ifc$of ©orbian oon <&mtta Ui ©ratian

Cl. XXX. qu. 1), in welker bie (J^e jwifäen Altern, bie i^r Sltnb auä ber

^aufe gehoben, für aufgelöst erflärt wirb, ift offenbar unä$t, benn e^ ertflirte

bamal^ fein 33if<$of ©orbian in ©eoilla, ba ber berühmte Sftbor oon ©eoilla oon

600—638 bafelbft auf bem bif<$öfltc$en ©tu^le faß. (Jbenfo ift eine anbere bie

$ap(twa^l betreffenb Ui (Sccarb (corp. historicor. med. aevi II. 188) nic^t un»

bezweifelt äc^t. Anaflafiu^ erwähnt eine fernere Anorbnung biefe^ ^apjte^ mit

ben SBorten: hie constituit seeundam missam in clero, toa$ fo oiel Reißen fann,

aU baf er für ben galt ber 9iot£ ober felbji Anba^t^^alber ba$ S3iniren gemattete,

ober baß er ben M ben ©riechen nod> $eut ju ^lage üblichen @ebrau$, in ein

unb berfelben Sh'rc^e tdgli^ nur etn ^eiligeö $D?ef$oofer ju entrichten, aufhob, xok*

wotjl bie Aufhebung biefe^ ©ebrau^e^ fc^on oon Seo b. ©r. hergeleitet werben

fbnnte (ep. 81. ad Dioscorum Alexandrinum; ogl. übrigen^: Card. Bona de rebus

liturgicis lib. I. c. 14. nr. 4). Unter ben wä^renb £)eu$bebit$ ^ontifteate abge*

^altenen $articularft)noben i\t bie oon @$lotar II. im 3-615 in gart'S jufammen^

berufene bie er$ebfi<$jh C^anfi X. 539—546). X>eu^bebit ftarb am 8, 9^oo*
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618 unb fyatte 33onifaciu$ V. jum 9?ac$folger, 2>ie ßirc$e verehrt i$n aU ipeiu'gen

unb begebt fem Anbenfen am 8. -iftov,, obwohl fem Üftame in ben altem Wlaxty*

rologien m'4>t vorfommt, 23ergleite auf er 51 n a ^ a f t u ^ unb 2D?anft a, a, £ nocfj

33ower = 9tamba<$ §i(h ber ^ävfte, IV. 36, 37, unb Fr. Pagi Breviar. hist.

chronol. crit. Venet 1730, L 296—298, [SpäuSte,]

&curerofano ni fdj), f, ftanon,

Meutert)um»tum, f,
^entateu$,

^ciitfc^e (?imc0r&atc, f,
(£oncorbate,

$>eutfd)e$ £Jetcf>, f. teutfc&e* fteiclj,

&etitf$!attd, f, Steutf^Ianb,

J£eurfd[>pr&eit, f,
£eutfc$orben,

&et>nt, 9)iatt$ta$, eigentlich 23iro, nac$ feinem ©eburtSorte £)eva im

£unvaber Imitate (Siebenbürgens aber ber £>eoaer ober na$ ungarifc^er (£nbung

T)tvai genannt, war einer ber tt)ätigjtcn Beförberer be$ ^rotejtantiSmuS in Un-

garn, weß^alb man i§n aucty ben 2ut§er Ungarns genannt fyat 2$on feinem frü-

hem Seben ijt Wetter %li$t$ befannt, als baß er in einem bloßer feinet SSater-

JanbeS Wöxify war, AIS er bafelbjt von bem auftreten SutfjerS funbe erhielt,

tnterefjtrte er ftdj fo feljr für bie neue Bewegung, baß er julefct, etwa 1527 ober

1528, fein ftlojter unb fein SSaterlanb verließ , unb nac| Ungarn ging, 9la$

einem furjen Aufenthalte bafelbjt , wä^renb beffcn er *

5wei ©roße bt'efeS £anbe$

für bie Neuerung ju gewinnen gewußt fyattt, ging er 1529 na$ Wittenberg, wo
er mit 2ut$er in fe^r vertrautem 23er$ältniffe lebte unb in feinem Jpaufe wohnte,

3m Stfxe 1530 lehrte er wieber na$ Ungarn jurücf unb wtrfte für bie neue

Se^re juerjt als ^rebiger ju ßafcfyau, 23on ben ^ön^en, befonberS bem gran*

ciScanermönc$ ©regor ©jegebv, beß^alb bei Honig gerbinanb I. angesagt,

mußte er jtdj 1531 nac$ Sßien begeben unb vor bem Bifäof 3^ann gaber ver*

antworten, 23on SÖBien ging er noc§ in bemfelben 3a$re nac$ Öfen, wo ber ®e-
genfönig 3o$gm &on 3 a P<>fya ffm §vffager $atte unb wo er me§r greitjeit unb

<Sm;er$eit ju ftnben $offte, weit biefer Honig meifrenS von (Siebenbürgern um-
geben war, Aber au<$ £ier würbe er auf betrieb ber Üflconclje balb tnö ©efäng-
niß geworfen unb £ätte wo^l ben £ob gefunben, wenn ü)m nic$t ber mitgefangene

föniglm;e 6c$mieb, ben er im ©efängniffe für feine 2e£re gewonnen Ijatte, Be-
freiung »errafft $ättc. 9c*oc§ gegen %wei 3a$re war ^5eoai in £>fen für bie neue

£e$re t^ätig, tt)eilS burc§ feine ^rebigt, fyeitt burdj %tt>ei Ab^anblungen, bie, o^ne

gebrutft ju werben, fc^riftli^ oon i£m umhergingen, S^an^e jum Abfall verlei-

teten uub babur^ ben oben genannten <5$egeb» oeranlaften, fte in einer eigenen

Schrift: Rudimenta salutis ju wiberlegcn, %tt 3«P^ l9« 1534 fein £of!ager oon

£)fen na$ ©roßwarbein »erlegte, ging Qevai wieber in ba$ (^eUet gerbinanb^

naejj ©c^arwar ju ^oma^ 3^abaebo, bem nachmaligen falatin be^ 9tei$e$ unb

großen ^eförberer beö Sut^ert^umö in Ungarn. Dafetbjt verfaßte er 1535 gegen

©jegeb^e Rudimenta salutis %xoä ©treitfe^rtften, benen er auc^ feine SSert|>eibi=

gung vor 3o^, gaber beibruefen ließ, 3^ folgenben 3ä£« ^am er ju einem %toei*

ten 33efuc^e nac§ Sittenberg, unb lehrte gegen ba^ ^nbe be$ 3^reö 1537 mit

einem (£mvfe$tung$fc§reiben von 9)?eland)t^on wieber gu 9?aba$bv jurüd, 3«
feiner fvatern Seit (1543) neigte ftcfy Qevai in ber Sejjre vom Abenbma^l auf
<&eit? Sroinüli't. AW ftc^ bie lut^erifc^en ^3rebiger ber ©c^arwarer ©egenb beß=

$a\b in einem Briefe flagenb an ^utjer wanbten, antwortete biefer 1544: er

fbnne faum glauben, baß mit Devai eine folc^e SSeränberung vorgegangen fein

fettte
; fei eö aber boety ber gatl, fo ^abe er i£m feinen Anlaß gegeben unb werbe

auc$, fo lange er ^ä 23erfhnb bleibe, eine fold?e Meinung vom Abenbma^le nie

annehmen, — Ueber baö fernere Seben unb 2Birfen Qtvai'öf über ben Ort unb

^ie Seit feme$ £obe$ festen fixere 3^aa;ric|ten, Außer ben oben genannten

(Schriften ift von £>cvai not^ ein £vmnu$ vor^anben, ber bie §auvtfumme be$
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©lauten« enthält unb tri ba« ©efangbu$ ber reformirten ©emeinben Ungarn«

aufgenommen if*. 9ca<$ Kinigen folt er auä) an ber 1533 ju Strafau gebrühten

ungartfd)en Ueberfefcung ber 23riefe ^auti mitgearbeitet t)aben. (Duetten: Ribini,

Memorabilia Augustanae Confessionis in regno Hungaria3 1787. Historia ecclesia?

reformat« in Hungaria et Transylvania. <5alig, im 2ten £t)eil ber ipijtoric ber

aug«burgifc$en Konfefflom [Efofc.]

.revuhitiüiioredjt. Söenn biejenige (pt)9ftfct)e ober jurijh'föe) ^crfon,

»elct)e orbnung«mäßig ein Stirct)enamt — e« fei burc£ 2Bat)l, ^oftulation, Gemi-
nation, freie Kollation ober ^räfentation — ju befefcen berechtigt ift, bie eano-

ntfe^cn 33efh'mmungen hierüber au« eigenem 3Serfd)u(ben (c. 5. X De concess.

praeb. III. 8) niä)t eint)ält, fo get)t itym für bießmal (c. 2. fin. X De suppl. neglig.

praelat. I. 10) ba« 23efe$ung«recj)t oerloren, unb gel)t an ben nächtigeren Stir-

cfcenoberen (c. 41. X De elect. I. 6) über (Jus provisionis devolvit ad superiorem).

£)iefe 2lrt ber außerorbentlict)en ^rooifton $ei$t bat)er ba« £)eoolution«rect)t
(jus devolutionis). £>ie canonifetyen 23orfä)riften über bie giltige unb rechtmäßige

33efe$ung eine« Kirchenamte« betreffen tt)eil« bie Xüä)tigfeit unb Sßürbigfcit be«

^rooibenten, tt)eil« bie 3?it unb 2lrt ber ^frünbeoerleit)ung (f. Provisio), 2Birb

bat)er oon <5eitt be« SSaljlcollcg« ober be« Patron«, bem bie Söefcfcung be« ßir-

^enamte« jure ordinario jufte^t, entmeber uufientlict) ein untüchtige« ober urnoür*

bige« (Bub je et bem betretjenben ßirdjenobern jur canonifct)en Qnjh'tution »or-

gefctylagen, ober au« 9cact)Iäfftgfeit bie 3Öat)( unb bejiet)entlid} bie Ernennung ober

ffräfentation nict)t in ber oorgefct)rtcbenen 3*** wnb 2lrt oorgenommen, fo tt?irb

in ber Siegel bie 2ßat)l
f
Gomination ober ^räfentation cafftrt unb ba« Sftectyt ber

33efe$ung ber ^frünbe für bieg mal oon bemjenigen £ir<$enobern au«geübt, ber

Ui ber orbnung^mäfigen 2Bat)l ober ^räfentation ba« Sftecfjt ber 33eftätigung unb

canonifcr)en 3noe(litur be« s)5rooibenben gehabt t}ätte; fofern biefer Sh'rcfyenobere

nietyt ettoa freiwillig bie nict)t )treng=canonifct)e ober ni<$t jur gehörigen 3e^ »or«

genommene ^rooifion im ©nabemoege gutheißt (c. 4. 5. X De suppl. negl. prael.

I. 10)» 2)a« 23efe$ung«re$t einer ^frünbe geljt bemnact) jure devolutionis über:

a) auf ben 23ifct)of ^^i alten jenen ftirc^enämtern , n>elcr)e t'rgenb ein ber geifl-

lict)en 3uri«biction beffelben Untergebener canonifd? ju befefcen oernaä)läff?get,

gleictyoiel ob e« ein £irct)enamt ijt, auf roelct)e« ein ^rioatpatron ober ein 2Bat)l=

förper ba« ^räfentatt'on«reä)t i)at (c. 2. X De concess. praeb. III. 8; c. 12. X De
jure patron. III. 38), ober einer Korporation ober Dignität ba« ooKe SSerleitjung«-

rect)t jufte^t (Gem. c. un. De suppl. negl. prael. I. 8); ober ob e« eine ^frünbe

tfi, toeld)e ba« Kapitel »ergibt (c. 2. X De concess. praeb. III. 8), fel6ft bann,

ttenn ber 23ifct)of perfönlicfy, jeboct) nic^t al« folct)er, fonbern in ber (£igenfct)aft

eine« bloßen Kanonifer« unb bona fide an ber uncanonifct)ett 2Serleit)ung Xt)eil nat}m

(c. 15.X eod. III. 8)* — b) X)em Krjbifc^ofe llet}t fraft be« 25eoolution«red)te«

bie außerorbentliö)e 3Serlcir)ung eine« ßirct)enamte« in aKen gäHen ju, too einer fei-

ner ©uffraganbifc^öfe fein freie« Kollation«* ober fein £)eoolution«rectyt au«juüben

öerfäumt ober ni(i)t gefe^mäßig anMt Cf» Kollati on«rect)t). T>oü) §at ftd) bieß erffc

in neuerer ^3rari« fo gehaltet, benn ba« ältere £)ecretalenrect)t fpra$ in biefem gaße

bem Kapitel ba« 2Serleit)ung«rec$t ju Qc. 2. X eod.), 2luö) n?enn eine folct)e ^frünbe,

toelct)e ber S3ifcl)of al« folcl)er mit bem Kapitel gemeinfc^aftlict) ju befe^en $at,

uneanonifet) prooibirt toirb, get)t ba« 35erleit}ung«recl)t auf ben Krjbifct)of über,

»orau«gefegt baß beibe Zweite, ber ^ifd)of unb ba« Kapitel, ba« uncanonifct>e

SSerfal)ren oerfd)ulbeten (c. 3. 5. X De suppl. negl. praelat. I. 10; c. 15. X De
concess. praeb. III. 8); benn toenn nur Kin £t)eil uneanonifet) ober nict)t rechtzeitig

toät)lte, fo hUiU bie buret) ben anberen £t)etl recl)tjeitig unb gefe^mäßig gefc^el)ene

2Bat)l ober Krnennung in ^raft — c) 3ln ben ^apfl beooloirt ba« ^rooiflon«-

recl)t Ui allen 9cegligen$en be« Krjbifcl)of«, 53ei oerfäumten ober fonftmie uneano-

nifet) »onkogene* 2öal)len eine« Kr5bifct)ofe«, SBifcSofe« ober %Uz$ foKte nac^ einer
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2)ecretale be$ ^apjtS Snnocettj III. ba$ £eoolution$re$t gar feine Slntoenbung

ftnben (c. 12. X De concess. praeb. III. 8); bann aber behüte berfelbe ^apjt auf

ber IV. allgemeinen ©pnobe im Öateran 1215 jenes dietyt au$ auf ben galt einer

ni$t rechtzeitig gefc$e$enen 2Öa$l aus Qc. 41. X De elect. I. 6), fo bajü , wenn
bie ^lojterconoentualen fäumig »aren, ber £)iöcefanbifct;of, Ui »erfäumter 2Öat)l

be$ DomcapttelS ber (£r$bif($of, fcei 9?egligenjen be$ sD?etropolitancapitel$ ber

fapft bie oacante ^rälatur befejjte. dagegen fottte
;
wenn bie 2Öaj?l in anberer

SBeife uncanonifcfy vorgenommen $ 33» 33ejtect)ung angewenbet, ober ein Unwür*
biger gewählt worben war, regelmäßig bie 23efe#ung be$ er$bifc$öflic$en ober

bifc$öflic$en ©tutjleä ober ber Hotei bem ^apjte jufte^en (Sext. c. 18. De elect.

I. 6), <5rjt ba$ Siener (£oncorbat o. 1448. § 3 erjtrecft ba$ päpjtlidje Devolu-

tionsrecht auf alle gälle, wenn ein 33i$t£um ober $T$i$tyum uncanonifc$ befegt,

gleic^oiel ob ein Unfähiger gewählt, ober bie 2Ba$l wegen anb erzeitiger £efecte

verworfen, ober bie Einbringung be$ (£onftrmation$gefuc$e$ wegen nict)t rec$t--

jettiger Sßa^I oerfpätet werben ijt 3« t>ett jüngften Vereinbarungen ber Regie-

rungen ber Weberlanbe, §annooer$, unb ber ot>errt)einifc§ett ßirdjenprooinj mit

bem apoßolifcfyen @tut)le ijt jebodt) bemerft, bafü ber ^)apjt ben Kapiteln be$ (£rj-

biSttjumS Wiegeln unb ber fteben ©uffraganbt$tt)ümer in ben üftieberlanben (Wie*

berlanb. (£onc* 2lrt. III. a. (£,, fte$e bei Weiss Corp. jur. eccl. Germ. hod. <B. 179),

bann bem Kapitel £ilbeSt}eim in Hannover (23ulle Impensa RR. PP. sollicitudo, bei

Sei§ 1. c. ©. 169), bem Metropolitan capitel greiburg unb ben Kapiteln ber oier

(&uffraganbi$tt)ümer ber oberrt}einifdjen ^irc^enproom^, Rottenburg, -iDcainj, gulba

unb Limburg (JQuU? Ad dominici gregis custodiam, hei Sft'f? @. 204), wenn fle bie

2Bat)l be$ (SrjbifcfyofS ober 23ifct)of$ nic$t nact) ben canonifctyen Regeln vorgenommen
$aben, ober ber @ewät)lte nici>t bie gehörigen Eigen [c$aften befi§t, au$ befonberer

®nabe gejtatten »erbe, baß fle, n?ie oort)er, eine neue SÖaljl nac$ canonifdjer

SBSetfe vornehmen fönnen, 3n jenen ©taaten, wo vertragsmäßig jur 33efe$ung

ber erjbifctyö flicken unb bifcfyöflicfyen ©tü^le ftatt ber Eapitelwajjl bie (anbeten:*
lic$e Ernennung eingeführt ijt, fällt baS 23efe§ungSrec$t nadj verfäumter canoni-

fc^er grift von brei Monaten gleichfalls bem fapfte ju; bagegen ge£t bem San-

beSljerrn, analog bem Saienpatrone, baburc^ bafi er etxoa ein unfähiges ober mit

einem canonif^en 3^pebimente be^aftete^ <&\xbiect ernennt, ba^ ^omination^rec^t

auc^ für ben einzelnen gaK riityt oerloren. — d) ©otttc enblic^ ber ^apji fetbjt

ein i^m refercirteS ober auc^ jure devolutionis angefattene^ ^rooifionSrecjJt innerhalb

ber canonif^en grijt nic^t ausüben, fo faßt bie Überfettung ber betreffenden $frünbe

für biefjmal an ben orbentli{|en (Jollator jurüd 2)iefe$ Sieberenoa^en be^

Otec^teö be$ urfprünglic^en ober orbentlic^en Serlei^er^ $eift baö Siecht be^ dlüd*
fallet (jus postliminii). X)af bie allgemeine Spornt, !raft toel^er ^o^ere^frün-
ben innerhalb brei, niebere aber, beren 33erle$ung bem freien dodationere^te
be$ ^irt^enoberen pfie^t, binnen fec^$ Üttonaten oom ^age ber ^enntnifna^me
i^rer (Jrlebigung an »ergeben werben foflen, auc?> für bie S3efegung päpjtfic^er

SÄeferoatpfrünben binbenb fei, unb bemna<$ bei längerem ^ßerjuge ba^ jus

postliminii be^ orbentlidjen ^ottator^ b. u be^ betreffenben S3ifc^ofö ober dapiteU
erwäge, ijt unbefhritten. Q^ine beftimmte grift aber, binnen welcher ber ^5apjl

»on feinem ^)eoolution^rec^te ©ebrauc^ ma^en muf , ijt jwar ni^t auöbrücf^

Xiti) feftgefe^t; aflet'n bie 33eftimmung ber IV. allgemeinen £ateran*@9nobe „ut

ultra tres menses cathedralis vel regularis ecclesia praelato non vacet" bürfte bur(^

bie auöbrücflio) beigefügte ratio legis: „ne pro defectu pastoris gregem dominicum
lupus rapax invadat, aut in facultatibus suis ecclesia viduata grave dispendium pa-
tiatur etc." au^ für ben päpjtlutyen ©tu^l fo mit maggebenb erfcfjeinen, baf bie

33efe$ung ber »acanten ^lirc^e nic^t über brei 9J?onate, »oom ^age ber abgelau*

fenen orbentlic^en grtjt an, oerjögert toerbe, außerbem auc^ $ter ba^ 33efe^ungre(!j)t

be$ orbentli^en 23ertei£er$ al^ eingetreten angenommen werben müfyte. — e) (£i*
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gent$ümlic$e, von ben 93erorbnungen beS gemeinen canonifäen 9?ed;teS über ba$

bt'föbflictye Devolutionsrecht me$r ober Weniger abweic$enbc 23efcimmungen ent*

galten bie ^articularrec$te einzelner Staaten. 3« Preußen ift, wenn ber

^räfenttrte von feinem geijtftc§cn £beren als untauglidj ober bie Satyl als un-

canonifö *efu»ben wirb, eine neue Sßa^l unb ^räfentation $c\iatt?t, unb wenn
injwifcjen bte griff, welct)e bafelbft burct)gängig fec^ö Monate betragt, verfingen

ift, noer) eine 9?a$frift von fecr)S 2ßoct)en bewilliget C^reuf . 2Wg. 2anbrect)t £t). IL

5tit. 11. §§ 391 ff.). 3n Sßürtemberg tritt nact) Ablauf ber für ben Säten-

vatron vorgetriebenen viermonatlicr)en ^räfentationSfrif! baS Devolutionsrecht —
aber titelt beS 33ifcr)ofS, wie eS baS canonifct)e dlefyt beftimmt, fonbern baS beS

SanbeSt}errn ein. Sin Devolution Srect)t aber bei SSerfäumniffen ber lanbeSfürft^

liefen Ernennungen ift gar nic$t anerfannt (f. Songner, 9iecr)tSverr)ältm'ffe ber

Söifööfe ber oberrt)einif<$en ^trdt)enprot>inj, ©. 244). 3n 23aben fann ber Pa-
tron, fatlS ber ^räfentirte von ber fatr)olifc$en $tirct)enfection wegen Unfät)igfeit

ober Unwürbigfeit verworfen wirb, binnen weiterer vier 2Öoct)en, vom £age ber

SRotiftcatton jener Verwerfung an, feine Ernennung verbeffern, unb biefe 23ergün-

fligung wirb it}m aucr) jum ^weiten $cale, aber nict)t öfter, ju Xfycii ((£rlaß ber fatr).

Hircr}enfectton o. 3. SKov. 1837, Ui Songner a. a. D. ©. 246 f.). [^ermaneber.]

JScjter, glaviuS SuciuS, ein Sor)n beS r)l. 33ifc$ofeS 95actan von 23ar-

eettona, von ben ftaifern £r)eoboftuS sen. unb £onoriuS mit vergebenen t)or)en

Remtern betraut, unb von feinem greunbe, bem r)l. ^ieronpmuS, als fleißiger

Sefer ber Eilten, befonberS beS Gucero, gerühmt unb baburcr) ausgezeichnet, baß er

ir)m feine Schrift „de viris illustribus" bebicirte, ju beren 21bfaffung it)n Derter

$tnwieber veranlaßt Wte. 3n biefer Schrift c. 132 berichtet JpieronvmuS, Derter

fofle eine ipijtorie „(omnimodam historiam)" getrieben unb ir)m gewibmet t)aben,

bte er aber noct) ntct)t gelefen t)abe. Demnach ijt eS jwar wal)rfct)einlict), aber

ntcr)t gewiß, baß von Derter wirflict) eine ($efd)ut)te geliefert worben fei, allein

nie l}örte man weiter etwas über biefeS 2Berf. Da erfct)ien auf einmal im 2ln»

fang beS 17ten 3«Wunbert« eine (£r)ronif DerterS, herausgegeben von bem
Sefuiten JpieronvmuS ^omanuS be la Jpiguera, angeblich nact) einem in berßlofler-

bibliotr)ef $u gulba aufgefunbenen (£ober gebrutft, welche verriebene 3ttale auf=

gelegt, von Sftobriguej (£aro mit furjen SRoten verfemen, von bem dijtercienfer

granj be 33ivare mit Kommentaren erläutert, unb von biefen unb anbern Spa-
niern, namentlich bem gelehrten be 3SargaS, als bte von ijpieronomuS erwähnte

dc^te @efc$i$te beS Derter vertt)eibigt würbe, allein, bte gewic^tigften innern

unb äußern ©rünbe laffen über bte Unä#tt)eit biefer angeblichen ÖJefc^ic^te

DexterS feinen 3wc *fef »^tg, ol)ne baß fldj übrigens genau befiimmen ließe,

wann unb von wem biefeS untergefc^obenc Serf jufammengefc^miebet worben fei;

Einige fe^en ben ^iguera felbjt für ben Urt)eber an. 9?ie nämlic^ fanb ftc^ bte

geringPe ©pur von einer (E$ronif DerterS in ber 23ibliot&ef ju gulba, wie bte

3efuiten Cornelius be la ^ierre, Lambert Strave unb (£t}rtflov& Robert nac§ ge-

vflogenen sJcadt)forfcfyuttgen verftc^erten. gerner, ^icron^muS rebet nic^t von einer

S^ronif, fonbern von einer 2lrt Univerfalgefc^ic^te beS im lateiniföen Stvle wo^l

geübten Derter; bagegen erfc^eint bte angebliche Gtljronif DerterS als eine in

ro^er Svrac^e abgefaßtes 2ßerr mit bem bamalS noc§ gar ntc^t eingeführten bio-

n^ftfe^en Salcul, baS von (£§rijli ©eburt bis jum 3* 430 ge^enb unb eben fo

wenig von ber frofan- wie ber allgemeinen $ird?engefc$ic§te Janbelnb, vor$üglic$

nur bte fvanifc^e Eirene SBetreffenbeS enthält unb von gabeln unb SBiberfvrüc^en

flrogt, bte aber eben bur<$ biefeS 3D?a4>werf ju 2lnfe£en gelangen follten. ©leiere

23ewanbtniß $at eS mit ben ebenfalls natt) angeblichen gulbaer §anbfc^riften ebir=

ten gortfefcungen biefer K^ronif, bte ben Warnen 9)?arcuS ü??artmuS von Saragoffa

unb beS Suitvranb, 33if4>ofS von dremona tragen. ^luSfü^rlic^eS über ben ^feubc-

Derter
f.
Ui 2flonbejar in feinen firc^ltc^en ^anblungen, ^ic. Antonio in fei-
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ner ölten fpanifc^en 23ibliot§ef, (Tarbinal b'Aguirre in fetner doncilienfammlung,

ben Sßollanbtjten befonberä in praefat. gen. ad Tom. I. Jan. c. 2. § G unb in praef.

ad Tom. 1. Febr. c. 4, unb bei gerrera in feiner atfgem. ©efd). oon (Spanien,

in$ £eutfc$e überfefct. Jpalte 1754, 23b. I. @. 264 sq. [©c^röbl.]

S^acottat. $adj einer ©runbanfdjauung ber ßtrdje ifi bie gülle ber prie-

fterlic^en ©ewalt oon (£fjriftu$ ben Apofteln übergeben, burcty biefe mittcljt ipanb-

auflegung al$ eines fortgefefcten geizigen 3eugung$acte$ in bretfac^er ©lieberung

auf if^re sJf*a<$folger , bie 33ifc$öfe, friejter unb Dtaconen übergegangen* Sßenn

in bem (£pi$copat ber ©ipfet ber apojtolifc&en 2Mmacl)t, im ^rteftertjmm biefelbe

in geringerer pffe unb (£ntwicflung ftcfy barftettt; fo bilbet bagegen berDtaconat

ben Anfang ber priejterlic^en Dignität, bie unterße (stufe in ber göttlichen ^ang«

orbnung ber bur$ ben % ©ei|t geweiften Präger ber Hir$engen? alt (Conc. Trid.

Sess. XXIII. can. 6). ©eljr benimmt ftnbet ftcfy biefe £öl>ere ©tellung bc$ Dia*

conatS in ber ©efc$ic$te feiner Qrinfefcung angebeutet Die Apojtel forbern juerjt

von ben Männern, welche fortan iijre Stelle bei ben Armen ber ©emeinbe »er-

treten foHten, baf fie »ott feien beS ©laubenS unb % ©et|te$ (Apg. 6, 3.) , fte

erteilen bann ben (£rwä$lten mttteljl ©eoet unb §änbeauflegung bie Drbination

C$. 6), unb wir gewahren balb barauf ben ©tep^anuS unb s)5§ilippu$ auf er ber

Armenpflege im $1. Amte ber ^»rebigt n>ie ber AuSfpenbung ber Slaufe ttyätig

(Apg. 6, 7, 8); woraus, \me fetyon £t>omafftn CV. et N. Eccl. discipl. P. I. üb. II.

c. 29) bemerft, genügenb erhellt, baf bie urfprünglicfje SBeftellung für bie Armen-

unb Krankenpflege blof ©elegenijeitSurfadje, nic^t 3wecf ^ex (Einfejjung beS T)ia*

conatS gewefen fein fonne. Da^er bie £§atfac$e, baf im ganjen Altertum t$r

Amt ntc^t als ein rein öconomifdjee, fonbern alö jum ipeiföbtenfte gehörig fce»

txafytet würbe, fte fdjon oom Apoftel ben 23if<$öfen unb ^rieftem $ur <Beite ge-

bellt Cj^ilipp. i, 1. 1 £im. 3, 2, 8. 9- 12, 13.), *>on ^olöcarpuS (ad Philipp,

c. 5) unb 3gn<*tiu3 (ad Trall. c. 2, ad Magn. c. 6) ntcfyt Diener ber Sttenfcfyen

ober ber Speifen unb ©etrdnfe, fonbern Diener ber Htrc^e ©otteS unb ber ©e-
§eimniffe 3efu SJrijtt genannt werben, i£nen, als oon ©ort ©eorbneten, wie bem
33ifct)of unb ^reSböter eine befonbere Verehrung von ben ©laubigen erwiefen

werben fotle (ad Smyrn. c. 8). ^)ie auS (£öprian unb ipieronpmuS, fowie auS

23efcfylüffen ber trutlantfc^en ©^nobe genommenen Cfinwenbungen t)at fä)on X$o=

maffin (l. c.) unb $etaoiu55 wiberlegt (De eccl. dogm. Tom. IV. diss. üb. II. c. 1).

AuS biefem oon Anfang gelegten Heime entwickelten fiel} im Verlauf be$ Hirnen«
lebend nafy ber organifc^en D^atur beffelben bie Amtöfcefugniffe beS DiaconatS.

Sie ben Apofteln, fo ftanben bie Diaconen fpäter ben 5Bifc^öfen in Itturgtfc^er

unb bic5ciplinarer 23ejie^ung jur (Seite. Sjwen war ber unmittelbare Dienfl hei

ber geier beS $1. DpferS anvertraut, fte empfingen bie Opfergaben ber ©laubi-
gen unb überreichten fte bem celebrirenben 53ifc^of ober ^reäb^ter, oerlafen bie

Dipt^en ber £ebenben unb lobten, nahmen £l>eil an ber Auöfpenbung ber (5u-

c^arijtie, befonberS beS Helc^e^, unb brauten fte ben Abwefenben. SBäljrenb ber

geier oerMnbcten fte ben »erfdjtebenen klaffen ber ©emeinbe mitteljt befltmmter

gormein t^re 3ulaffung ober Entfernung, benS3eginn ber ©ebete unb % 5)anblun*

gen, oerlafen oom Ambon (f. b. A.) ba$ göttliche SQSort unb verwalteten mit (Jrlaubnif

beö 33if$of$, obwohl nur au^na^m^weife, baS ^rebigtamt. tynexi ftanb eö ferner

$u, bie Katec^umenen ju unterrichten, mit (£rlaubnif beö Sötfc^ofö ju taufen, ben
SrorciemuS »orjune^men, Ui ber Verwaltung ber S3ufbt^ctplin eine me$r aufer-

liefe, f^mbolifc^e (Sc^lüffelgewalt auszuüben, unb befonberö in ber Seit ber Ver-
folgung bie Märtyrer unb ^onfefforen in ben Herfern ju befugen unb jum treuen,

ftanb^aften 33efenntnt| be6 ©lauben^ aufzumuntern (cf. Thomassin I.e. Devoti

Instit. can. Tom. I. p. 143 u. a. a. £>.). (£benfo umfaffenb war ibre $:^eilna^me

an ber auf ern 9?egierung<*gewaft beS 23ifc$of$. ipier erfc^einen fte als bie Wlittlex

jwifc^en 33ifc^of unb ©emeinbe, üben bie unmittelbare Auffielt über bie ©laubigen
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fott>o$l in ben gotte$bien|tti<$en SSerfammlungen als auger benfelben (Xonst. Apost.

1. II. c. 57), bringen ba$ 2öic$tigere ju fetner ftenntnifj, afftfttren mit bem ^>re$«

byterium feinem ©ertöte unb entfd)eiben fetbjt in minber fctymierigen gälten;

ifcnen fefcen wir enbtic§ bie befonbere £>b£ut über bie 31rmen unb ßranfen unb

bte Verwaltung ber firc$tic$en Zinfünfte anvertraut. 2lu$ btefer Stellung erflärt

ft#, wie bie apoftotifctyen (Sonjtitutionen (lib. II. c. 44) ben Diacon ba$ 2luge

unb £>£r, ben *D?unb, bie §anb, ba$ Jperj unb bte (Seele be$ 33if$of$ nennen

fonnten, unb eben ba$er mag tyr immer mejjr (teigenbeä Slnfe^en beim 93olfe unb

aflmä^tigcö Ueberföreiten it)rer Amtsgewalt begriffen »erben, wo$u bte 23erfu$ung

um fo nä^cr tag, aU Ui ber anfänglichen SBifbung be$ ^aro<|talf9Jtem$ felbjt

Diaconen einzelnen Heineren ©emeinben al$ (Seelforger vorgefefct waren (Xonc.

Elvir. c. 77). Da$er bie fird;tt$e ©efefcgebung vom 4ten 3a|>rl)unbert an ftdj

veranlagt fanb, i^nen ju wiebert)olten Scalen tyre Unterorbnung unter ba$ ^3re$-

bvjerium in$ ©ebätfytnifj jurücfyurufen unb fte in bie gebüt}renben (Belaufen ju=

rücfyuweifen. Da$ doneil von 2lrte$ (£anon 15 »erbietet i^nen bie Darbringung

be$ euctyarijtifctyen Dpferä, woju ftc$ einige in ifcrer Setbftüber^ebung Ratten ver-

leiten taffen ; ba$ von Üaobicea (£anon 20 gibt il}nen bie Q£t)re beg SifceS nur auf

ergangene Gh'ntabung be$ ^re$b»Jer$; bag von üfticäa (£anon 14 unterfagt iljnen,

ben ^reSbytern ba$ ©acrament ju reiben ober im Empfange befielben ben for-

tritt oor tynen ft$ anjumafen, ba$ vierte von (£art$ago ge^t noc§ weiter unb ver-

bietet it)nen gänjlict) bie 2lu$fpenbung be$ 2Htarfacramente$ in ©egenwart be$

^reSbvterä unb ol)ne feine au$brücftic$e GErlaubnif ; eben fo wenig fotlen fte in

ber SSerfammlung ber ^reäbvter aufer im gafle einer geftetften grage ba$ SÖort

nehmen ((£anon37, 38, 40). Die urfprünglicfye £aty von fteben Diaconen würbe

audj in ber gclge von mehreren tiretyen beibehalten, jia von ber ©pnobe ju üfteu-

cäfarea (Gumon 14) gefe$ltc$ vorgetrieben; e$ lag aber von felbfi in bem mit

bem fct)nellen 2Öac$$t£um ber ^irct)e erweiterten ©efctyäftSr'reife ber 23if<$öfe, baf?

fte für viele Stirnen
, j. 23. bie aleranbrinifc$e nnb fpäter bie ju Gtonjtantinopet

nicfyt ausreichte, tvie benn auc§ bie römifc^e $irc$e il}re <5ieben$af>t von Diaconen

fett bem llten3a$r$unbert verboppette unb jur befonbern §>ilfelei|iung beS^ap«

jte$ an ber Sateranftrc^e noc|> vierDiaconi palatini ^tnjufügte. SSie biefe in 9?om

fte^enbe Kir(it)enämter befleibeten
, fo erhielt ftc^t) auc^ ti$ tief in ba$ Mittelalter

bie frühere au^na^m^meife Uebertragung von ^frünben an Dtaconen, unb menn

bie ©efc$ic§te Banner namhaft mac^t, in benen il}rDrbo, u>ie einjl Ui @tevt)anu$,

glet'4)fam ftt^ verförverte, fo t)at fte bagegen au^t) manche 23eifpiete be^ 5D?ifbrauch

^

unb toiflfürltc^enUeberfcIreitenö ber göttlich gefegten Drbnung ju berichten (T hö-

rn ass in P. I. lib. II. c. 33). 21uc$ ^ier, mie nac^ fo manchen anbern (Seiten $in

^aben bie nac^folgenben (Jrfc^ütterungen im 16ten3«^^unberte, ingoige welcher

fo viele tvelfe S31dtter vom 33aume ber ^irc^e abfielen, reinigenb eingetturft, unb

et bilbet nac^ ber neuern DiSctvtin ber Diaconat, vielleicht mit aUeintger %u$=

na^me ber römifdjen ^irc^e nur me^r eine UebergangSftofe jur p^ern SQBürbe be$

^rie(tertt)umö, ba feine 5(mt0befugnijfe burety bie gdnjlic^ verdnberten SSer^ältnijfe

tt)eil$ erlogen, tjeil^ an bie ^rcSbpter unb einige 3um ^^eil felbfl an Saien

übergegangen ftnb. [dEifett.]

^tacottateluet^e. Da^ vierte doncil von (£art$ago Ufänibt ben dlit\x$

toer Diaconentvet^e (^anon 4) einfach fo: „Diaconus cum ordinatur, solus epis-

copus. qui eum benedicit, manum super caput illius ponat, quia non ad sacerdotium,

sed ad ministerium consecratur." &Q fragt fteit) ieboc^, ob biefe 23efc^reibung auefy

bie untergeorbneten Zeremonien ber $1. ^anblung aufzunehmen beabftc^ttgte Cef.

Estius, in 4 dist. 24 § 24). ©egentvärtig verläuft 1t$ i£r 9?itu^ folgenber-

map en. SSor eitlem ftellt ber wei^enbe 23ifc|of an ben (£r$biacon, welcher bie &um

Diaconenamte ju S3eförbernben präfentirt, bte grage nac§ t'^rer SBürbigfett; bann

»erben £feru$ unb SSolf aufgeforbert, it}re etwaigen Ztnwenbungen gegen bie



Diaconatsroetfje, 129

(£rt$eilung ber % Sei$e an bte Zanbibaten »orjubringen* Üftac^ einer furjen s$aufe
[errettet bann ber 25if4>of ju einer feierlichen 2iuSeinanberfe$ung alter ^flic^ten

unb 23efugniffe eines DiaconS oor, meiere bte Drbtnanben in fnieenber (Stellung

anju^ören $aben. 9?un werfen ftdj bt'efe mit bem 5(n£jefi^t jnr Zrbe nieber, nnb

fcon alten anmefenben Zlerifem, ben Oberljirten an ber @pt$e, mirb für fle bte

Mertjeitigenlitanet gebetet, mätjrenb welcher fte eine breimatige Segnung kur$
bie §anb beS 33tfc§of3 erhalten. 9?ac$bem heiter einige ©etete gefproc^en ftnb,

in welchen ©otteS Segen unb ©nabe über bie $u SBeitjenben ^erabgeftefjt werben,

fingt ber 33ifä)of eine %xt oon frdfation,. in roeldjer ftdj ber $nM ber Hirc$e

über ben burc§ bie Seit)e jtatt^abenben 3«^$$ *>m Dienern beS % SlmteS

au$fpriä;t 9?un folgt ber eigentliche £ern ber % ipanblung, inbem ber 23ifdjof

allein bie dttfyte auSjtrecft nnb einem Seken ber $u Set^enben anf baS Spaupt

legt mit ben Sorten: „Accipe Spirilum sanetum ad robur et ad resistendum dia-

bolo et omnibus tentationibus ejus in nomine Domini," Unb biefetbe §>anb auS«

geftretft $aftenb fd^rt er fort: „Emitte in eos, quaesumus, Domine, Spiritum sane-

tum, quo in opus ministerii tui fideliter exsequendi septiformis gratise tuee munere

roborentur." &§t folgt bie Uebergabe ber ty. ©ewdnber, n>eta)e ben Diacon

auszeichnen, an jeben einzelnen Drbinanben nnb jwar jnerfl ber (Stola, bann ber

Datmatif, nnter entfprectyenben gormein* 3nU$t lafjt ber 23ifc$of ben jum &ia=
con ju 2Seit}enben baS Zoangelienbud) berühren, inbem er fpric^t: „Accipe potes-

tatem legendi evangelium in ecclesia Dei lam pro vivis quam pro defunetis in

nomine Domini." — 2SaS baS Alfter biefer einzelnen Zeremonien betrifft, fo iß:

einmal bie ©ewotjnjjeit, für fünftige Diaconen ein günjtigeS 3^8™$ bex ©emeinbe

§u »erlangen, wenn man oon bergorm abfielt, in ber fle tyeut^utage befielt, eine

apoftottföe (ogl. ?Ipg. 6, 3—6» 14, 22. Xit. 1, 50* Die ausführlichere Unter«

ttm'fung über bie ^flic^ten unb SBefugnijfe beS DiaconenamteS ijt jüngeren Ur»

fprungS; baS 23eten ber SlKer^eiligenlitanei bei ber DiaconatSweiJe wie bei allen

übrigen Ijö^ern Seiten fennen fdjon bie dttejten^ontiftcalien; von ben babei oor«

fommenben ©ebeten ijt baS dltejte (f$on in einem über 1200 3*5rc a^tett Zober

ftc$ ftnbenbe) baS auf bie Uebergabe beS ZoangettenbucfyS folgenbe: „Exaudi, Do-
mine, preces- nostras etc." Die gormel, unter welker bte §anbauflegung (jeiQo-

Stoia) beS 23ifd)ofS jtattftnbet, (lammt auS bem 12ten3«^r^unbert DieUeber*
$cüe ber % ßlcibungSjtücle gehört jebenfallö nic$t ju ben nrfprüngtic^en Zere-

monien ber Diaconenn>ei$e, bort) gilt oon ber Uebergabe ber ©tola, toaS Sljfemam

fagt: „stolse traditio anüquissima est et diutissime ante Gregorium usurpata;"

bie Darreichung beS Zoangelienbucp ijt nac§ bem 9ten 3a$r$unbert ©t'ttc ge-

worben. — Der Organismus ber ganzen $L 3Beit)e ijt matjrtjaft Wön nnb reiclj

gegliebert unb beutet nac^brücJlict) auf itjren facramentalen Zt)ara!ter ^in* Zine

eigentümliche Stellung in bemfetben nimmt jene ^rdfatton ein, oon ber oben

bie Sftebe mar; fte at^met ^o^en ©c^mung unb antteipirt baS, maS eigentlich erjl

burc$ bie barauffolgenbe ^anbauflegung eintreten [off. ^U feierliche SluSeinanber^

fe^ung ber f ftic^ten unb SBefugniffe beS DiaconS, mie fte im Eingänge jtattftnbet,

enthält burä)auS ben geeignetften ©toff ^ur Betrachtung für bie Zanbibaten ber

DiaconatSmet^e. — 3n ber griedt)ifct)en ^irc^e mirb na$ bem ßengniffe ©oarS
(Eucholog. p. 249, cf. Arcud. 1. VI. de sacram, ord. c. 2) bieSetye ber Dtaconen

alfo vorgenommen: 9?ac§bem ber Bifc^of baS §>aupt beS §u Sßeifenben breimal

tnit bem ^reujeSjeia)en bejeic^net, fpric^t er, mä^renb er bie ^anb über fein §aupt
l^ält: „T>it göttliche ©nabe, meiere immer baS ^ranfe $eilt unb baS Unooltfom-

tnene ooKenbet, beförbert ben e^rtoürbigen ©ubbiacon -»TL jum Diacon. 33eten

toix alfo für t^n, bafl bie ©nabe beS ty. ©^t'ßeS über i$n fomme/' Dann befreujt

ber 23ifc$of lieber breimal fein §aupt, unb oetet über i^n mit §dnbeauflegung
jtoei ©ebetSformeln, pngt ii)m baS Drarium C= Stola) über bie tinfe Schulter,

inbem er fagt „agios" (.ex ijt eS mürbig) , tvaS oon ben im §>et'ligt£um 5lnvoe=
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fenben brctmal nacfcgefungcn wirb, unb gibt i$m bcn griebcnäfuf. 3u*cfc* * cify

er i$m bcn gliegcnwebcl, wicber mit bcm 9?ufe „aftaf." £cn fo Drbinirten

begruben nun ade ferne Slmtdgcnojfen , worauf er foglctc^ feinen $1. I)icnft

antrttt. [SWajl.]

Diaconia. f. Slrmcnvflcge, ctyrtftli^e.

Diacoiiicum £ief? eine 2lbtljcilung fcctf mit ber bifööflicfycn Hiro;e unmittel-

bar serbuntenen 2lnbauc3, ber ba$ ©ecretarium bilbete. 2>a$ ©ecretarium begriff

ndmlicfc brei an einanber jtofenbe ©emädjcr ober ©die: ba$ Salutatorium, wo ber

£5ifc$of, wenn er jur ^orna^mc §1. £anblungen bie Gtat^ebrale befugte, »on ben

bicnfttlmenben (£lerifcrn empfangen , t^ren §anbfuf entgegennahm, unb aua; an*

bcm ^erfenen, bte itjn fetyen unb fprcdjen wollten, ©egen unb 2lubien$ erteilte;

bann baSDiaconicum, bte eigentliche ©aertftei, wo bte @eiftlia;en oor unb nadj

ben liturgifetycn ipanblungcn ftd; an- unb auäfteibeten, unb bte Slircfycngewdnber

niebcrgelegt unb aufbewahrt würben (baljer auä) Mutalorium unb Vestiarium ge*

nannt); enblic§ baä Sceuophylacium ober Thesaurarium, bte (Sc^afcfammer, wo bte

$1. ©efafe, bte übrigen ftoftbarfeiten berührte unb bte ßird?cnbüa;er t>crfcJ)lojfen

waren, 3h ^»farrftreten beftanb baS ©ecretarium au<5 jwei Abteilungen, bcm
£iacenicum unb bcm <£$a§gewölbc; in Heineren 5h'ra)en bientc, t»k noclj jc§t,

bie (Eine ©acriftei fowe^l junt Aufreiben ber frtejler alö jur Hinterlegung ber

Sh'rcljcngefdfe unb ^>aramente. Ucber bie 23ebeutung be$ £)iacontcum$ als ©traf*
ort für geijtlic^e ^önitenten f.

Decanica.

Diaconissa?. 5luc^ weibliche ^erfonen, £)iaconiffinncn, würben in ben

erflen 3a£r£unbertcn djrijtlic^er 3 e^rec^nung jum $irc$enbienfte oerwenbet unb

ren bcm SBtfc^ofe feierlia) baju eingefegnet. 3!J*e £infe§ung reicht in bie 3«'*

ber Apoftcl hinauf, <Bc$on ^auluS erwähnt einer i>iaconiffin jutenetyrä, sJcamen$

tyfyobe (JRom. 14, i;>, unb fd)reibt bie (£igenf$aften oor, welche ein 2£etb, um
in btefen ©tanb ju treten, beftfcen muffe (1 Stint, 5, 9, f.). &a man gewö^nlidj

ju biefem weiblichen Sh'rcfyenbienjte 28ittwcn na^m, fo Riefen bie £iaconifftnnen in

ber £ir$enfprac§e insgemein SSittwen Cyj]()ut,, viduae) unb i£r£)icnft berSBittwen*

bienft (viduatus). 3"bef Ijielt man ft<$ an bie 2llter$be|timmung C60 3ajre) nic^t fo

ftrenge. SDean wallte auty lungere, bur$ Üemttmjfe, grömmigfeit unb (£ifer au$*

gezeichnete.
s$erfencn, unb felbft bie $alcebcnifd)e ©ipnobe 451 fefcte ba$ erforber*

lic^e Alter ber £iaconifftn auf 40 3aijre ^erab, 3^ 2lbenblanbe mußten fc^on ju

Snbe be$ 2ten ^a^r^unbertö aut§ 3^«öfraucn unD hwax — toenxt auc^ rienei<$t

nur au^na^möweife — 3unöf^«"c« Wef iüngeren 2llterö ju biefem Dienjle inau=

gurirt worben fein, ^teß jeigt bie SSerwunberung unb ber £abel beö ^crtullian,

ben er barüber auäfpracfy, ba^ ein faum jwanjigjiäbrige^ 3)?dbc^en in viduatum

jugelaffen würbe (Tertull. De veland. virgg. c. 9, ed. Leopold.). (&etvi$ ift, bajii

im 4ten 3a^^unberte 3ungfrauen auö ber3«^l ber ©ottgewciJjten (Deo sacrat«),

xoie beifpielSweife 2)?acrina, bie ©c^weftcr be^ $1. (Tregor »on 9(^ffa, nic^t nur ju

X^iaconifftnuen, fonbern auc^ &u 5>orftc^erinncn über biefe, b.t. ju 2lrc$ibiaconifftnnen

geweift würben, toie j. 33. Sampabia eine praefeeta virginum choro in ministerii

gradu (Greg. Nyss. in Vita Macrin.), Dtomana eine s. domina prima diaconissarum

(Vita PP. senior, ed. Rosweid. p. 379) genannt wirb, 2>a£ aber bie Diaconse

CSynod. Turon. II. c. 19), Presbyters ober Presbytides (Conslitt. Apostt. Lib. II.

c. 28), Episcopae ober Episcopiss« (Syn. Turon. II. c. 13), o. t. bie oormaligen

grauen, bann aber bur$ baö ^eufr^^eit^gelübbe oon tljren Männern, ben nun*

me^rigen £iaconen, "yre^bötern, SBif^öfcn abgefonberten@attinnen fc^on altf folc^e

bem ürc^lic^en ^ienfte angehört ^aben, ift irrig. Merbingö jwar ftanben fte fe^on

al^ bte grauen fcl$ er Scanner, welche ^ö^ere^tra)endmtcr befleibeten, in ^ö^crem

2lnfc§cn, unb erhielten, Wenn fte eigene^ Vermögen nic^t befa^en, i^ren Unterhalt

au^ ben Sin!ünften ber Hir$e CThomassin, De vet, et nov. discipl. eccl. Lib. IL

P. I. c. 50
;
51) j i^re wirflic^e ^ufna^me in bie (klaffe ber £>iaconifftnnett war jeboc^
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immer burc$ bie $iefür erforberliä)e Cualiftcation bebingt. Unter btefer 93orau$*

fefcung (aber audj nur unter btefer £inft$ränfung) würben fte fret'Itc^ nicfyt nur

gern mit jenem 3mte betraut (Syn. Trull. ann. 692 c. 48), fonbew bilbeten gleic^fant

tjo^ere Crbnungen be$ weiblichen £>taconat$, fo baß fte r>or$ug3weife $u $orjie£e*

rinnen, ju Seherinnen ber weiblichen $atec$umenen gewäjjlt, wdt}rcnb bie jüngeren

2>iacontfftnncn tn bte nteberern Dtenjte eingewiefen würben* Die 33 er ria) tun gen
ber£iaconi ffinnen be|tanben£auptfddjli$ barin, baf (te in ben ®irc$en ben (£in-

gang, ber für bae grauenooff befh'mmt war, pteten unb bie Ungeeigneten abhielten,

wie baffere auf <5eite ber Banner ben Dftiariern ober3anitoren oblag; baf fte

wd^renb be$ ®otteSbtenfte$ über Krt)altung ber Drbnung unter ben ^erfonen

i$re$ @cfc$lcdjteS wagten; baß fte bie auftrage be$ 33ifc$ofS bem weiblichen £(jeit

ber ©emeinbe überbrachten unb ooftftrecften, wie bieg bie Diaconen unb ©üb»
biaconen in 33e$ug auf bie männlichen ©emeinbemitglieber beforgten; bafi fte bie

^ftege ber ^ranfen, befonberS ber weibftdjen ^ranfen übernahmen; bafj fte, fo

lange bie £aufe an Krwacfyfenen mittelft Unterteilung in Uebung war, bei 33or-

na^me berfelben an ben ^erfonen i§ree ®ef$lea)t$ afftjtirten, unb biefelben $in*

ftd)tli$ i^reS 3Sert?alten$ bei ber &aufe belehrten, juwetlen audj voofyl bie weib-

lichen ilatec^umenen in ben 2lnfang$grünben be$ St)ri|tcnt£umS unterrichteten. £>te

Kinweiljung ber Dtaconifftnnen (baS Sort „SBetye" im weitem Sinne — wie

oietmatS — genommen) gefd)atj burdj ipanbauflegung unb Qbebet (jmnus admotio

et benedtetio) beS 33if$of$. &$ war biefjf jebodj nur ein DrbinationörttuS, leint

eigentliche Drbination, bie jum 2lltarbienft, Sejjr* ober 33orjtel)cramte befähigte*

£enn ^erfonen be$ anbern ©efc$le$te$ ftnb fetbft na$ gott(i$«pofttiocm 9£e$te

som grämte (1 Kor. 14, 34, 1 £im.2, 8. ff.; *gl. Constit. Apost. Lib. III. c. 6;

Statut, eccl. antiq. c. 36. 37), unb bur<$ bie Kanonen aller 3eiten com 2tttarbienjte

(c. 25 Dist. XXIII.; Conc. Laodic. ann. 360 c. 44; Gonc. Nannet. ann. 895 c. 4;
c. 1 X De cohab. clerio. III. 2) unb oon ber £jjeilna^me an ber fh'rdjengewalt

(Augustin. c. a. 419 in Libr. Quaest. in V. T. quaest. 45) auSgefdjlojfen. ßwat
würbe oon ber Kinfegnung ber Diaconifjtnnen nic^t feiten ber 2luebrnd „manus
imponere, ordinäre (xtirtoTovelottai)" gebraucht, $. 33. c. 23 c. XXVII. qu. 1.

(Chalced. Gonc. ann. 451 c. 15); Gonstit. Apost. Lib. VIII. c. 19; bef?gleid)en oon
berS8enebietion(f.b.2l.)ber2(ebtifftnnen, wie c. 2 X De testam. III. 26; d§nli# anfy

„consecrare" jtatt velare oon ben ©Ott gewetzten Jungfrauen. 2)af aber biefe

Inauguration ber ^iaconifftnnen feine Drbination, fonbern blof e 33enebiction fein

foßte, erhellt auS oielfat$en 3 eu3m fFett CS* 33* Tertull. De baptism. c. 17, Constit.

Apost. Lib. III. c. 9; Epiphan. Haeres. LXIX. nr. 2, Haer. LXXVIII. nr. 23, u.a.);

fowie namentlich ba6 erjte atigemeine iloncil juD'iicda jundc^jt auö biefem ©runbe
bie J)iaconif(tnnen ju beulten jd^lt (Gonc. Nie. I. ann. 325 c. 19), unb, um etwai*

gern -I^ifü brauche ber %xt für bie 3ufunft ju begegnen, baö ganje ^nftttut berfelben

in ©aßien fc§on jeitig aufgegeben würbe CConc. Aurel.}l ann. 353 c. 15; Conc.

Araus. I. ann. 441 c. 26; Conc. Epaon. ann. 517 c. 21 u. a.). 3n einigen £>tö*

cefen mögen fte oiclleic^t noc$ langer gebulbet werben fein; feit bem 8ten 3«^*
^unbert aber ijt ba$ 3«f*i*ut in ber abenbtdnbifc^en ft'irdje oöllig erlogen, ©enn
wo etwa ber kernte Diaconissa ober Archidiaconissa noc^ weiter oorfommt, be^eic^*

net er bie Oberin einer weiblichen Kongregation in ber iBebeutung be$ fon(t getäu*

ftgern 2ln6bru^ „2lebttfftn/' £)a$ aber auc^ bie Kinwei^ung btefer fogenannten Sir-

c^ibiaconifftunen ober 2lbbattfftnnen i^rem Sößefen na^ nichts anber^ aU eine feier-

liche ©egnung, feine Drbination, war, beweifen fattfam bie beftimmteflen Verbote,

ftc^ firc^lic^er Sacra ober bifööfftdjer Suriöbictionörec^te anjumagen Q* ^- c. 3
c. XX. qn. 2. ober Conc. Paris. VI. ann. 829 c. 47, unb c. 10 X De poenit. et

remiss. V. 38). 3Sgt. hierüber 8ei$, 00m geijlli^en Stanbe, Kap. 3, in beffen

3eitfc^rift für £ird?enredjt 33b. I. §^eft3, ©.81 ff.
3n ber gried;ifc§en fir^e

^aben ftd? bie ^iaconifftnnen noc^ geraume Seit langer, tfjcilweife Cs*33* in Syrien)
9*
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Ui auf ben heutigen £ag ermatten. 3(;rc 2Birffam?ett iß aber fetjr befc^ränft, fett-

bem mebrere, unb gcrabe bie namhafteren ©rünbe i£rcr urfprüngti^en (Sinfütjrung

»eggefatten finb. 3« jünoftcr 3ett f;at man au$ in »rotefUntifdjen Sänbern

fhacom'ffmitet! für bie 2Bartung unb Pflege ber ftranfen eingeführt. £$ t(t bieg

ober Ui bem (Sitten unb auSfötiefltiefen 3metfe i£rer SQSirffanifctt nitf;t fo fafl eine

SSieberauffriföung be$ ölten wciMid;cn £)iaconat$, al$ »iclmctjr eine auf ere 9?acfj«

bilbung be$ fegenrei^en 3tijtituW, wet^eS btc fatyoftföe ßw$c tu bem £rben
ber barmherzigen ©ctywejtern %at (f. <5$weftern, barmherzige), [^ermaneber.]

Sinterte, orientafifetye, f, femitif^e (Sprache.

&tateffftrott, f. 2{pofr9ptjcn = 2iteratur.

Stfcpn, 9came jweier £>rtfc$aften, oon benen btc eme jenfeitg be$ 3orban,

btc anberc im ©tamme 3uba lag. Scftterc wirb3of. 15, 22. Zintona (rrr.^-),

aber -iHe$. 11 , 25. £>ibon (ffl**) genannt un *> l ft m(§* weiter befannt/ 3«w
Hnterfc^teb oon biefem £ibon führte ber erftcre Ort ben Tanten £)ibon-©ab
C»te ©ibea«33enj[amin u. a.) 9?um. 33, 45.; benn er war juerft imSöcftJ be$

©tammeS ©ab (9ium. 32, 34.), fiel bann bei ber SanbeSttjcifung unter 3ofua
bem (Stamme $uben $u C3^f. 13, 9. 17.) unb würbe fpäter oon ben -äfloabitern

erobert (3ef. 15, 2. 3er. 48, 22.). 23et 3ef. 15, 9. tjeift biefcS Dibon Dtmon
unb würbe nadj JpieronymuS.CComment. in Jes. 1. c.) noä; fpä'ter mit beiben 9?a^

men$formen genannt. Unter bem tarnen 2) ib an werben bie Ruinen tu einer

$errlic§en (£bene nörbtt($ oom gtuffc 2lrnon tn ber 9?a$e etner alten römtföen

£eerjtrafjc noefj jefct gezeigt, ©ecfcen, in3a$3 monatl. dorrefponbenj 33b. XVIII.

&. 431. »urtfjarbt, Reifen in Sorten, 23b. II. ©. 632.

&xd)tfmt)t, $ri|ttic§e,
f. ^oefie, ä;rijUid)e.

Dieta (Gratiani. £)a$ beeret Cf*Decretum Gratiani) $at in ben jefcigen

SluSgaben eine ganj anbere ©eftalt, Wie bei ber urfprünglia)en2lbfaffung. £a$ beeret

War nämlia) ein2e$rbu$ $um23etmfe acabemifc^er SSorlefungen. @o ftefite ©rattan bei

feinen Dijttncttonen unb Cuäfhonen befonbere @aje auf, Welche feine eigenen Sorte
waren unb bte man ba^er dieta Graliani nannte, unb bie er in abgeriffenen «Steifen

»ortvug, jeber Steife eine 3a^ gebenb, fo baf er bann neben ber ©tetfe bie (Ja*

nonen einfügte, benen er aber feine 3a$l Öa^f \° ^ ÖP ^ le 3^^en felbjl erft bur^

2(ugujh'nu$ unb Sontiu^ beigefügt würben. 33iele ^aben be^au^tet, eben ber

dieta Gratiani wegen fei biefem Serie, bem £>ecrete, ba^ 23ilb ber 3#itutionen

vorgelegen; attein c^ ip bieg gewiß falf^, unb audj fann man ba$ moberne ^rineip

ber 2e$rbü<$er ni^t barauf anwenben. SStete fagen auc^ bie 101 £>i|tinctionen

be^ erjten Zueilt unb bie £>ijHnctionen beö brüten Ztyilt $afo nic^t ©ratianu^,

fonbern ^aucapalea gemalt, unb berufen ft$ auf eine (Stifte lei @icarbu$
C©arti I. 6. 281). 2Ba$ nun bie dieta Gratiani betrifft, fo gehören fte natürlich

atit^t ju ^em gefe^h'^en Zcxt^ man ^dtte bef^afb ni^t nöt^ig gehabt, fta; auf

J. Andre® ad c. 2 X. de rescript. ju berufen, wo e$ tyi$t: non obstat, si dicis,

Librum Decretorum fuisse per Papam approbatum, quia nee hoc constat. Et dato,

quod constaret; approbatio fuit, quoad compilationem, non quoad dieta Gratiani,

qua? quotidie reprobamus. &$ t>erjtcjt ft<§ oon fctbjt^baf eine ^rioatanft^t unb

fieberet mc^r nit^t gilt, aU eine glossa ober summa. 3^ Uebrigen ftnb bie

dieta Gratiani fe$r toiti)ti$
f
weil fte unS Ui ber iejigen oeranberten Darjteffung

fce3 2)ccret^ ein S3ilb geben, in welkem ©innc unb (Seifte bie 2)arpetfung juerfl

felbjt gemalt worben ift. [9?o^irt.]

I>ic*tatu«i Grreg-orii "WH, ein falf^tia; biefem ^apjle jugefc^riebene^

2Bcr! über ^ir^enregicrung unb !h'r<$enrec&t (f. ©regor VII.).

IHdascalia apostolortim . f. o. a. dida%r ober diara$ig tqjv

anoOTolcov, f. Constitutiones et canones Apostolorum.
teibevot, T>eni$

f
ber erflc 23egrünber unb Seiter ber bekannten dntyclo*

^abie Cf* b. 5t.T)arembert), würbe guSangrel, in ber ^am|)agne, im Dct 1713
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geboren, machte feine ©tobten ju faxte in ber Wlatycmatit, ffyfif, ffyitfopfye
nnb ben frönen 2Btffenfc$aften. QSm guter ßopf, beffen ^erirrungen im ipaffe

gegen baS Gtyrijtentjum jlc$ fc$on tn feiner erfkn Schrift, Pensees philosophiques

1746, Umextiity matten. Mc Religion unb Floxal »erlebte er ebenfo ent*

Rieben aU offen» ©ein SmSfprud) war : „$a$t uns mit ben ©ebä'rmen be^S U%*
ten $riefter3 ben testen ber Röntge erbroffetn." £iefe Dichtung bem $otfe Bet-

jubringen, war it?m bie Aufgabe feines £ebene. (£$ fdjrecfte \%w xxifyt ab, baff

baS Parlament fem erjleS 2ßerf burety ben genfer zertrennen lief? ; er fanntc

feine 3ett ju gut unb fürtet ben „S3rtef über bte 23Itnben jum ®ebraucr;e berer,

bte fe$en", Worin er förmig als ©otteSIäfterer auftrat 3n gleichem ©inne
fc^rieb er fittenlofe Fontane unb £fjeaterftücfe, wobei tfmt feine »otfSt^ümlidje

(spraye fe^r ju Ratten fam. £)er SBetfafl, womit fcl^6c ©Triften unb namentlich

auefy fem Dicüomiaire universel de Medecine aufgenommen würben, traute ix)xx

auf bie 3bee, ein %x§ix> für atte wiffenfc|)aftlm)e Irrung enfdj äffen beS menfc§=
ticken ©eifteS anjulegen, mit bem beftimmten 2>wzät , baS (£$njtent$unt, ba$
er für eine fc$recfttc§e ^ejt axxfyab, ju »ernteten, ©o entflanb unter tylitxoixiww$

ber bekannten (Jnc^clopäbiften bte (Snc^clopäbie, Ux ber £tberot nic$t nur bur$
Ausarbeitung oteler %xt\Ul ftdj bef^äftigte, fonbern auc§ bte Rettung beS SerfeS
iberna^m, um mögh'^ft ru'eten Artifem fem unc$rijttm;eS unb ftttenlofeS ©Aftern
nit$utjjei(en. $m Uebrigen fc$rieb er »tele ©Triften äft$etifc$en unb pfyltfvpfy*
[$en 3njalt«. 2)aS teutf^e Sweater $at ntc^t ermangelt, ijm eine 3ettlang jum
Borbilbe ju nehmen unb ber teutfe^e £>et'SmuS unb Pantheismus bis $u ipegef

tnb fetner ertremften ©c$ufe tu Sßruno 35auer u.
f. w. £erab ftnb £ibcrotS me$r

>ber weniger confequente Dtfacfjtreter, nur mtt weniger Offenheit, ©efct)matf unb
lonfequenj. — ©eine £od;ter, Sftabame be SSanbeuf, rcar bte 23iogra^in beS
)aterS in ben „Memoires pour servir ä l'histoire de la vie et des ouvrages de
[r. Diderot.* ©eine Sßerfe ftnb gefammelt: Oeuvres de Denis Diderot, publiees

»ur les manuscrits de l'auteur par J. A. Naigeon. Paris 1798, 2te Auflage 1800,
tte 1818,— ©etft unb Henntniffe waren bei Diberot bur$ rotjen Materialismus
tt|tetft unb gar oft burdj Möge ©o^i^men geflutt 3« feinem ungerechten
Streite mit 3^ouffeau beefte er feine moralifc^en SBIöfen nur $u fe^r auf, mag auefc

•er Unglaube t^n noc^ fo t)oä) ju ergeben fuc^en, <£r jtarb ^u gart'S 1784. [$aa$/I
^tö^muö mit bem S3einamen ber 33h'nbe, war ju Siferanbrien im 3.308

jeboren. ilaum 5 3^re alt erblinbete er, bot^ ^inberte t'^n biefeS Unglücf nic^t
f

einer ber auegcjeic^netjten ^atec^eten an ber ©c^ule ju 5lleranbrien ju werben,
ba er burcr; Sorlefen Ruberer fi$ einen folgen ^eiclt^um &on ßenntniffen er-

warb, bap er ben gefefjrteften Bannern feiner Seit würbig jur <Bcite geftedt ju
Werben oerbient ^ieronymuS, ÜJufftnuS, ^aflabiuS, 3(tbor unb Rubere waren
feine ©ct;üler. Ta er ein grofj er 33ere^rer beS £)rigeneS war, na^m er t'§n au(§

in feinen Säumern in ©c^u^ unb warb lange na$ feinem £obe wegen feiner

©c^rift über jlene beS Origeneö tcsqI ocq/wv auf bem ^weiten doncilium i?on Wkäa
aU ^e^er »crurtjetlt ©ein £ob fättt in baS 3. 395. (£r ^iuterlie^ mehrere

©Triften, t>on benen j[ebo(^ bie meiften verloren gegangen ftnb. SSor^anben ftnb

no$ : De Spiritu saneto nac$ ber Ueberfe^ung beö ^ieron^muS. De Trinitate

libri III. graec. et latine notis illustrati a Joh. Aloisio Mingarelli C^ßologna 1769»
gol.). Contra 3Ianichaeos (Paris 1600). Enarratio in epistolas canonicas et in

primam epistolam S. Joannis ebenfalls burc^ ^ieron^muS überfe^t. Hieronymus
de vir. illustr. c. 109. Palladius hist. Laus. c. 4.

&ifti)imt£ C3^tUing), ©abriel, ein greunb unb ©e$i(fe ^ut^erS, warb
1487 ju SoatyimSfyat in ^b^men, wo fein Sater ©tabtri^ter war, geboren,

ftubt'rte anfangs ju ^5rag unb fpäter ju Sittenberg, trat 1502 in ben 2Iugujtiner-

orben, warb $u Wittenberg im 3*1512 3D?agt(ter, im folgenben 3a$xe $rie(ter,

unb trat beim 2Iu$bru$e ber Deformation fogIei(§ auf ^eite ber Neuerung. £>&*
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gtei$ ber SBorfttfev 9Ret$ttag im 3; 1521 ba£ lutyeriföe ^rebigen »erboten

Tratte, begab er ftä) »on Borgern aus, wo er ftc§ eben auffielt, naety ber ©tabt

3wtcfau, beren £inwo$ner ber neue« tfeljre juget^an waren, unb prebigte $ier am
gefte 3o$anni$ Söaptiftä 1521 mit meiern SBctfatt (obgleich er eine fc|>wac$e

(Stimme fcattc) über ©tauben unb ^räbeftination. ©egen (Snbe beffelben 3a£re$

treffen wir i$n im 2lugu(*inerflofier ju Wittenberg, wä|>renb ^ut^erä 21ufentljalt

auf ber Wartburg, $auptfacfylic& bafür tljatig, baf? in bem Slu^ufttnerftojter bte

^rioatmejfen factifety cingejteät würben. Daneben prebigte er fe$r ^eftt'ö, erflärte

namentlich bte Anbetung beä % ©acramenteS öffentlich für ©öfcenbtenjt unb oer«

anlafHe baburc$, jumal auf Klagen feineö ^rior^ (£onrab §elb, eine lanbe%rr=

lic$e Unterfuctyung. Der Qtyurfürfi beftettte jebo$ lauter greunbe ber Neuerung

ju feinen (£ommiffären unb DibymuS entfam ber ©träfe burety fünjtlictje %u$=

legung feiner Sorte. Wenige Socken fpäter, im December 1521 ober 3anu<*r

1522, wohnte er einem (Jonoente ber 2lugußiner au$ ben ^rooinjen Reifen unb

Springen ju Wittenberg Ui, wo ber 33ef$luf? gefajjt würbe: e$ foKe fünftig

3ebem freiße^en, im JUofter in bleiben ober ni<$t, bte Söettelet ber 9)?ön4>e muffe

aufhören unb $>rit>atmeffen bürften fortan xxifyt me£r gehalten werben (Secken-
dorf, Comraentarius de Lutheranismo, Lips. 1604. Lib. I. p. 181, 214, 216,

217). Dibpm.uS trat jc$t au$ bem ßlojter unb na$m bte £racfyt ber Weltgeift»

Ü#en an. ©let$ barauf oerbanb er ftcfy mit (£arfjtabt jur Steinigung beS ©otte$»

bienjieS, au$ welkem atleS, m$ ni$t in ber Sötbel begrünbet fei, ausgetilgt

werben muffe, unb jog nuu mit darlftabt unb mit »ielen aufgezwungenen $?ön«

c&en, ©tubenten unb bürgern in Wittenberg untrer, um bte Altäre ju jerjtören,

bte lötlbcr ju jerfctylagcn u. bgl. 9ca$ i£m nannte man bte SBilberftürmer (f. b.2l.)

ÜJabrieliten. 3ugletdj machte DibomuS in SSerbinbung mit Quirljtabt unb bem
M. ©eorg üttore , einem ©$ulmei|ter , einen gelbjug gegen bte Wiffenfc&aft, fte

warnten 3ebermann oor bem ©tubiren, $oben bte ftnabenföule auf unb fugten

au$ ber Unioerfttät Wittenberg ein (£nbe ju machen CM. gröfctyel Ui ©iefeler,

ß. @. III. 105). 211$ fol$er Unfug Ui bem (Sfjurfürften grofje 2)?ißbillt
r
gu«g er-

fuhr, fanb DibpmuS für gut, um bte 3eit, als 2ut$er oon ber Wartburg nac$

Wittenberg jurücffam (ün SDtoj 1522), biefe ©tabt ju oerlaffen unb ft$ nac$

Düben, an ber ©renje ber £orgauer §aibe, ju begeben. 2ut£er jebo$ legte

alSbalb Ui ©palatin gürfpractye für t'^n ein unb empfahl i^n bem SD^agiflrat ber

©tabt Slltenburg aU frebiger. 3«3^^ 8a* er ^m fe^P Öute« ^at^ nament-

lich, baf er ft<$ in ^iltenburg clericalifc^ üeiben unb mit ber (£infnl>rung oon

Neuerungen fe^r oorftc^tig fein fotle. Dib^muS na^m bte ©teile an unb geftel

bem 3)?agiftrate ; aber bte Canonici reguläres ber ©tabt, welche ba$ dlefyt Ratten,

bte ^rebiger ju bepetlen, wiberfe^ten ftc^ i£m, unb obgleich Sut^er bem 3??agi*

fJrate unb bem (S^urfürjien oorjteüte, baf bte (J^or^erren alle ©ere^tfame oer=

loren Ratten, fo mufite Dib^muS boc^ auf 33efe^l be$ S^urfürjten feine ©teile

»erlajfen, jum großen 2Serbruffe Sut^erS (_H^ ^ efTe« Briefe, ^erau^g. oon De
fBettc, 33b. H. ©. 170, 183, 184, 191, 192, 199, 203, 219, 235). Dib^muS

Würbe nun 1523 ^rebiger in £orgau unb reijte $ier unter anberm ba$ SSolf fo

fe^r auf, ba§ ee 9iac^t6 einen gewaltfamen Angriff auf baö granci^canerflofter

unternahm (Seckendorf 1. c. Lib, II. p. 12). %l$ fajtor oon Morgan unter-

fö)rieb DibtjmuS im 3. 1537 bte ©c^malfalber Slrtifel CSeckend. 1. c. Lib. III.

p. 153), würbe aber 12 34re fyater oon ^§urfür(t 9>?orij oon ©actyfen wegen

Unge^orfamö unb ^enitenj gegen ba$ Seidiger 3nterim entfe^t unb ftarb ale

frioatmann in bürftigen Um^änben am 7. sD?ai 1558. Sgl. 3ö$er, ©elc^rten=

Serifon unb M. 3o^. ©eorg 2:erne, SSerfuc^ einer fuffteienten ^ac^ric^t oon be$

©abriel Dibpmuö fatalen Seben. Seibj. 1737. [§efele.]

&ieb)ia\>l, in ber wetteren Sfiebeutung be^ Worten, ijt j'ebe wiberrec^tlic^e

Aneignung fremben (Jtgent^um^. Snfcfe™ biefe unter brei oerfc^iebenen ©ehalten
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auftreten fann, enttoeber als $eimlic$e (Jnhoenbung, ober aU offene ©etoalttljaf
f

ober enblidj als £rug unb Jpinterfift, unterfdjeibet man ben begriff beS 25ieb=

fla^lö (furtum) rat engern ©um oon ben oertoanbten Wirten beS 9?aubS (rapina)

unb beS 23etrugS (fraus). (£tn getoattfamer (£tnbruc$ begrünbet jebod? nm)t ben

S3e<jriff beS SftaubS ; biefer ertoddjSt er(t burdt) ben perfönltdjen Angriff beS fem
bebro^teS 23eft#u)um fc$ü#enben (Sigentt)ümerS. 2)a$er beftimmt ftcfy ber 2)tebjta$l

in biefcm ©egenfa§ nd^er als ^etmticfye (£nttoenbung beS fremben unb unoertfjei-

bigten ©ttteS. 3w ®egenfa$e aber jum betrüge liegt ber §>auotaccent auf ber

fyeimlityUit im ©inne ber sJh'$tcinnuu'igttng beS 23eft$erS. 23eim betrüge ndmlic$

t»ei£ btefer barum, bafj ein Xfyil feinet 23eft$tt)umS in bie Spdnbe eines anbern

SigentpmerS übergebt, toitttgt aber, burc§ fatfdje Vorfpiegelungen geblenbet, ein*

3n btefer 9fou)e oon hieben, bte ü)r Untoefen mit bem tdufcfyenben ©djeine beS

9ted>tS ju umfleiben tt>tffen
f

fte^t, nadj ber 23emerfrmg eines Sttoralijten, „b.er

unoerfc^dmte Bettler, ber ©lücfSrttter, ber betrügende Spieler, ber dflarft-

freier jeber 2lrt, jumat toenn er ben @c§ilb beS SÖunberbaren babei aushängt,

ber betrügende Kaufmann, ber gatfc$mün$er, ber ©renjoerrücfer" u.
f.

tt>. £)er-

felbe 9ftorafifi jd^It brei &rten beS 2>iebjta$lS in engerer 33ebeutung auf* „(£$

nnrb ndmtict) entroeber baSjenige (£igentt)um eines Slnbern enhoenbet, baS er be-

reits nurflict) beftfct; ober man fudjt baS, toaS man als ein (£igent$um beS an-
bern ausliefern fottte, ju unterlagen unb ü)m oor$uentt)aften : fo (teilen bie,

toelc^e ein £)epofttum, eine ©cjmfbforberung , einen oerbienten £o£n abldugnen,

ober ber Obrigfeit bie fdmfbigen abgaben burdj atterlet betrügende (Jrftnbungen

f^matern unb oorenttjalten ; — ober man liety enbfic§ bie Vortt)ei(e t)interfiftig

an ft<$, toetc^e ber 2lnbere oon feinem (£igenttjume genießen unb als eine 23elo$-

nung fetneS gletfjeS ober als eine rechtmäßige Vergütung feines SlufmanbeS er-

halten fottte , toaS ber gatt ijt hei nachgemalten unb untergebenen Saaren,
ttoburd? ber 2lbfa£ ber achten geftört wirb, beim S3üct)ernaa)brucf/' (Vie altere

Literatur über ben literartföen £>tebftatjl ftnbet ft$ oer$etdmet in ©räffS 23er-

fudj einer etnleuct)tenben £)arjteftung beS Gngentt)umS unb ber (£tgent$umSrec$te

beS @o)riftfletterS unb Verlegers unb u)rer gegenfettigen 3?ect)te unb 2SerbinbIic|-

feiten, Seidig 1794» ©c^mib, ber 9tfac§brucl aus bem ©eftc^tSpunct ber 9floraf
f

ber ^olitt! unb beS 9?ec$t$. Sena 18230 Unter bie Kategorie beS Raubes gehört

ouc^ ber s
D?if?brauc^ ber 3(mtSgen)att ju toiberrec^tlic^en (^rprejfungen (3«^tV«ub),

bie ttmdjerifcfye Verteuerung ber unentbe^rli^en Lebensmittel, unb als ©ipfel

ber ©c^änbiic^feit — ber Üflenfcfyenraub, fei eS mittel)* offener ©emalt ober auf

bem Sßege ber ©eelenoerfduferei unb fonjtiger argliftiger 2ßeife
f

eine ^5erfon in

feine ©ewaft ju befommen unb fte a(S 3Baare \n bezaubern* — lieber bie fitt-

lidje 25ern)erf(ic^!eit beS Diebftat)tS in feinen mannigfachen ©ejtalten er*

fldren ftdj bie Ur!unben ber Offenbarung aufS S3e|timmte(te (2 ü)?of. 20, 15,

5 3»of. 5, 19. ÜÄattJ. 19
f
18. (5^.4,28. 1 £t}eff.4, 6. lSor.5,9. 6,10.

©at. 5, 14.15. mom. 13,7. Off. 21, 8.). ^)aS becatogifc^e Verbot: 2)u follft

titelt fiepten! leuchtet beutlic^ genug auS bem Vernunftjtanbpuncte ein. Ol}ne

Veroonung btefeS SajterS todre bie ©ict)ert)eit beS (£igentt)umS unverbürgt, unb

bamit toanfte bie ©runbbebingung atter naa)t)altt'gen @rwerbStt)dttgfett. 9?ur toenn

baS erworbene (5igentt)um unantajtbar erfc^eint, totrb ber gleif über baS S3e-

bürfnif beS SlugenbticfS l)inauS ju ertoerben fuc^en. 3e«e ^ %rfn feinex 5(n-

fhrengung it}m gefiederte ftxufyt enttoicfelt $ugtet$ aUe jene Gräfte, tooburet) ber

Sflenfdj fta) bie ©üter unb 23ttbungSmittet beS SebenS oerfc^afft unb ft# unb bie

©einigen gegen 9?ott) unb ^ümmernif ju fc^ü^en oermag. Ü5tefe blieben brac^

unb unenttoicfelt, todre Dieberei auc^t) unter ben erlaubten Mitteln beS Erwerbs,

unb 2i(t unb ©etoatt mit ber reblm)cn Arbeit beS gletfeS gleichberechtigt. 3ubem
pe|t biefeS Safter im 33unbe mit einer 3>?enge anberer Safter unb oenoerflic^er

Seibenfc^aften : ein fc$tec$ter, ungeorbneter SebenStoanbel ift bie getoöbnlic^e 2Ser-



13ö £tebf*abl — £>tenfhtnfäpiflfett.

anlaffung ba$u; 8üge, l'cic^tftnn, 5>crfd;menbung unb §ärte begleiten ba$ c^rlofe

treiben , baä entließ jur SBegwcrfung atleä ftttlictycn ©elbjtgefü^lä unb bamit

ju ben brutalen, nieberträc^tigjhn, frcöel^aftepen Saaten fü^rt. kann nun über

bie ©ünbbaftigfeit beö Diebjhfjlä fein 3»«^ obwalten unb wurzelt er audj

in einer ©eftnnung, bte mit bem ctyrijtlictjen ©eiftc in offenem 2ößiberfprue$e fleljt,

fo werben bodj ber 2£ert£ bc$ CEntwenbetcn etnerfeittf unb bte (Eigentfjümlm)teit

be$ fubjeetioen 3ujtanbe^ anbrerfeitä bei ber ^Beurteilung eines concreten galtet

in 9Redj>nung ju bringen fein unb ©rabunterfctjtcbe ber 23öSartigfcit begrünbem
3Ber Jvleinigfcttcn entwenbet, ift weniger fctyulbbar, aU »er. eine bebeutenbe

(Summe jtic^lt; bie ©<$ulb eincä £icbjta£I$ auS 9?ottj erfc^eint geringer, aU bie,

welche bte 2lbftd;t ber Sujtbefrtcbtgung in ft$ fdjltcßt; ein £)iebjtal)l, an Firmen,

an Sittwcn, SBaifen, £ienftbotcn, an gottgeweitytem (Eigentimme Otirc^enraub)

begangen, ijt größere ©ünbe; aber fünb^aft bleibt awfy ber am 9?et'4jten verübte»

(Eine anbere grage aber in biefer §>inftd>t ijt, ob ftcfy bejtimmen laffe, wteoiel an

©elb ober ©elbe$wert£ aU ©egenjtanb bes £)iebjta£l$ baju gehöre, um eine

£obfünbe auszumachen. %n ber ^öglicfyfett
,

fowie unumgänglichen 9?ot$wen*

btgfeit biefer 33eftimmung jweifelt bte altere ©c^ulmoral ni#t unb befestiget

ftc§ mit £öfung btefe^ froblcmS aufö (Eifrigfte, Ottern, obglcw; ftdj ber ©ctmrf*

ftnn ber größten 5D?orattften jener j^eit an btefer grage oerfucfyte, fo ijt bo$ eine

(Erlcbigung berfelben bei ber oieljtimmigen SfteimmgSoerfcfyiebentyeit nicfyt gelungen,

fo baß jur Seit ni$t leicht ein anberer dlafy gegeben werben faun, al$ an einer

Xmr$fdmitt3fumme fejtjuljalten, etxoa toie fte bei Stguori (ed. Haringer, Tom. II.

p. 99 sqq.) ju ftnben ijt. LS*"^-]
Qtcbfraftl bei ben Hebräern. 25a£ mofaifetye @efe$ fdjüfcte (Eingriffe in

bag (Eigentum burc$ ba$ ©ebot erster SBiebererftattung , alfo auf eine bem
23erge$en gan$ entfprecfyenbe 2Betfe. QEin Serbien gefundener ober ein 23er=

Idugnen anoertrauter «Sachen, toie überhaupt betrügender (Erwerb, 50g bloß

einfache Sicbercrjtattung, jebodj um ben fünften Ztyil oerme^rt, naefy jtety (Seoit

6, 5. 60; nur mußte no$ ein ©<§ulbopfer gebracht werben. £a$ im etgentu'c^en

©inne ©ejto^lene mar boppelt ju erfefcen ((Erob. 2, 7—9. ogl. Jos. Ant. 4, 80;
beim 2?ie£biebjta$l aber genügte btefer nur bann, wenn ba$ gejtojjlene ©tücf beim

T)iebe no$ lebenb oorgefunben mürbe C^rob. 22, 40; war e$ ft^on oerfauft ober

gcfc^lac^tet, fo mußte ein @$aaf oterfac^, ein Dn'nb fünffach erjtattet toerben;

ber T)ieb fyatte fo ben (Entfcfymfi bemiefen, ba^ ©eflo^lene burc^auö nt'djt 3urücf=

jufieffen, unb ba6 9u'nb mar überbieß jum Sanbbau not^menbig (@yob. 22, 10*
©prüc^tt?. 6, 30*31. mt'rb ein ftebenfac^er (Srfa$ ermahnt, morau^ Ü^anc^e auf

eine (£r$ö|mng ber ©träfe jur Seit ber Könige fließen. 3^ aßen biefen ©efe^en

tjl bte SBiebererftattung aU bure^auö möglich oorauegefe^t : unb in 3$xael war

fte e$ auc§, inbem, wo ba$ Vermögen nic^t au^reic^te, bte freie (£rwerb$t£ättgfett

ber ^erfon felbjl in 33ef$fag genommen werben fonnte. 2Ber ben (Erfa$ nic^t

Ieiften fonnte, warb aU ©claoe »erlauft (Q£rob.23, 30* — Senn übrigen^ bei

nächtlichem (Einbrüche ber Qieb getöbtet ober töbtlm) oerwunbet würbe, war bte

Z^ai att 9?ot^we^r unjlräffict? ; wenn aber bei £age, galt fte aU ©lutfc^ulb,

benn £ter war Hilferuf ober germ;t(m)e3 SSerfa^ren möglich ((5xob. 22, 2.30«

—

Ueber ben 9?aub ftnben wir feine befonbern SBejttmmungen be$ ©efe$e$ ; e^ trat

^ter o^nebieß entweber S'cot^we^r ein, ober e$ genügten bte eben genannten 23e*

Kimmungen unb bte 3Serorbnungen über 2etbeSoerle$ungen. 5luf 3)?enfcjenbiebjta^l

((Jrob.21, 160, b, t. bem 9?aube eine$ freien 3^^aeliten C^fut.24,7.), ftanb bte

£obe$ftrafe; ebenfo wenn ba$ (^ntfrembete ein §eilige$, ©ottgewei^teö(Dnr:) war

CSof-7,250: tn beibengäüen fyatte ber ^Berbrec^er in ba$ Sigent^um be^ ^öc^ften

#errn etngegrifen, biefen aU ben ©Ott 3$raefS factifc^ geläugnet [© 3?caoer.]

^tenftei^, f. d ib.

^icnftuitfnbtflfctt ber ©etftltc^en» &in <&ti$U$tx hm mit ober o^nc



Dtcnftunfcifugfeit

'

137

Verfaulten, jeitli(§ ober für immer, gan$ ober jum Zfyeil bienjtunfd^ig werben«.

Verfäulbet ober unoerfcfjulbet fann ber bereits ©eweiljete eine jener canonifcfyen

KigcnfRaffen , an treibe bie rechtmäßige Ausübung fyeilS feines Drbo
,

fycitt

feiner 3WSbiction gefnüpft ift, oerlieren (f. 3** egutarttät), jumeift bur<$ gei=

ftige ober körperliche ^ranf^eit $u ben Verrichtungen feines 2lmteS unfähig werben»

Sr fann aber a\xfy in golge eines Vergehens ober Verbrechens, fo$in burety ©traf-

erfenntm'fj — fei eS auf SebenSbauer ober auf bejh'mmte ober unbejtimmte 3^Jt —
für untüchtig $ur »eiteren Ausübung feinet DienjteS erflärt werben (f. Depo-
fition unb ©ufpenfion). 3« jtebem gaffe foff für ben bereits bepfrünbeten toie

für ben noety unbeautteten ©eiftfidjen ein jtanbeSmäßiger Unterhalt auSgemittelt

fein. Demnadj ift bei eingetretener Dienftunfdljigfeit , wenn fol$e unoerfctyulbet,

ber no$ nicljt bepfrünbete diexitex jund^jp an ben £if$titel angewiefen, ober

er wirb, im gaffe oerfdjulbeter Stabilität, in einem geblieben SorrectionSljaufe

als fönüent betinirt unb oerpflegt. Der bereite SBep frünb et e aber fyat nafy

gemeinem Sfadjte ben nötigen Unterhalt auS bem bie (£ongrua überfteigenben Er-

trag ber ffrünbe ober in einer geijUi^en VerforgungSanjklt ober aus bem
Diöcefan-Kmeritenfonb anjufprec^en, ober er wirb, wenn fc^ulbooff feinet 21mtS

enthoben, in ein Demeriten^auS oerwiefen. £>eut$utage, wo bie eljemalS ben

©tiftern ober ^Ibflern incorporirten ffarrpfrünben fäculariftrt, b. £. auf ben 9?ot§-

bebarf beS 3tt$aberS rebucirt finb , bie (Srträgnijfe ber £>economiepfarreien aber,

bur$ bie auf t'ljnen ru^enben ©taatSabgaben unb bie immer foftfpt'eliger gewor-
bene 33ewirt£fcjjaftung berfelben um ein VebeutenbeS gefc^mälert, feiten bie ge-

fe$lic§e Qtongrua namhaft überfteigen; fann bie ©uftentation emeritirter bienft-

unfähig geworbener Pfarrer unb SBeneftciaten faft einzig nur burd) Unterftüfcungen

auS (£meritenfonbS erjielt werben. 2lber auc§ bie ehemaligen bifcfjöfliefen Diöcefan-

(£mcriten$äufer unb beren gonbS finb in neuerer 3ert größtenteils incammerirt

unb bafür fog. gentralfonbS unter ber Verwaltung weltlicher 2lbmini|tratio-

beworben gebilbet werben. — ©o würben bte in ben teutfe^en Krblanben ber

bjtreictyifctyen 9ttonarc(He oormalS beße§enben SmeritenfonbS im 3. 1784 bem
affgemeinen DfaligionSfonb einoerleibt, wogegen biefer bie Verbinblictyfeit über-

nahm, ni$t nur allen Alumnen ber betreffenben Diöcefen belmfS ber Drbination
ben lanbeSfjerrlidjen £ifd;tttcl ju »erleiden, fonbern au# allen (£ooperatoren unb

§tlfSgeiftli($en im gaffe iljrer Dienjtuntauglic$fett einen ja^rlicfien Deftcienten-

geaalt (f. b. 21.) »ort 200 fl. £.$? unb nac| Umjtdnben auc^ wofjl eine jeitlic^e anlaßt
5U oerabreidjen

; Pfarrern unb ^ocalfapldnen aber, welche ^ranf^eitS ober Sllter^

falber bienftunfd^ig ftnb, einen ^ilföpriefler an bie <Beite ju fe^en, für ben i^nen

nur bann ein oerfidltni^mdfiger 21b$ug oon i^rem Dien(teinfommen gemalt wer-
ben foff , wenn i^nen ein foletjer oon amtSwegen unb für immer beigegeben werben
muß unb i£re 3a§re$eintunfte ben betrag oon 500 fl ^ono.3)?. überpeigen (W).
€tttf4L» 4 25.0Äärj 1802, §of^b. 0.9. gebr. 1807; Ui ®r. ö, 23art^-«Bart^en-
§eim, öftr. geijtl. 51ngeleg. ©.418 f.).— 3« 23a9ern werben bie Dementen o^ne

Unterfc^ieb, ob bepfrünbet ober noc^ unbepfrünbet, in geiftlidjen ^orrectiottSanflalten

untergebracht; Smeriten aber würben bisher, wenn ftc ipilfSgeijtlidje waren, mit

bem boppelten Stifötitel im betrage oon 208 fl. r^ein., bereite S3epfrünbete aber

mit einem j^rlidjen 33ejuge oon 300—400 fl. au^ bem affgemeinen f_fanbe$£err-

liefen) Cfmeritenfonb unter^ü^t, ober i^nen einfache fog. 3ttcuratbenepcien, wenn
fie bergleic^en noc^ oerfe^en fonnten, »erliefen. 3« iüngfter Seit ift j[eboc£ für

bie (Jrjbiöcefe SD^ünc^en-greyftng unter ben 2lufpicien beö ^oc^feligen (£rjbifc£of$

Sot^ar ^Infelm eine eigene (£meritenanftalt inS %eben getreten, welcher oom Könige
äffe O^ec^te unb ^rioilegien einer öffentlichen Korporation oerlie^en ftnb. Der
dintxitt in biefe Diöcefan=(5meriten- refp. fenftonö-Slnflalt, fowie ber %n$txitt

f

jte^t jebem ^riefter ber (£r$biöcefe frei. 3fbe^ aufgenommene SWitglieb fyat oon
jebem ^unbert ©ulben feinet reinen id^rlic^en ^infommen^ Ui feinem Eintritt
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ein für aflemal 1% o£t. aU itxQxe^ei^ , rann noc$ einen ja$rltc$en Settrag

oon f)ö$ften$ '/
3 p.Gt. ju entrichten. Der Sflarimalbetrag einer ooflen (Jmeriten*

penfion ijt oorläuftg, biö bte oerme^rten gonbä eine (£r$ö$ang gefhtten, ««f ja^r*

K# 400 fT. feftgefefct. Die Verwaltung ber Slnftalt wirb nnter unmittelbarer Stuf-

ftcjt unb Leitung beg erjbifööfliefen SDrbinariatä oon einem eigenen gei|Hic§en

23erwaltung$«2luöfc$uf(e beforgt :c. (Statuten für bte (Emeriten-Wnftalt ber (&xy

ttocefe $cün$en*greoftng, *D?ün$en 1843. 8.). 3n anberen Diöcefen 35aoern$

finb tycil« ä^nlictye ^enfton$-2lnjtalten im (£ntjtetjen, tyeilä bte aug früherer 3ett

beftanbenen (£meriten$äufer neu eingerichtet unb burc$ oerfcfyiebene ©tiftungä-

jupüjfe ttt i^rem 23e(tanbe gefiebert.— Der ßömg oon ^reufen X)at ju ©unjten

be$ fatt)olifd>cn (£leru$ feiner £anbe bte SScrpfttc^tung eingegangen, bte no$ be«

jtetjenben gonbS unb 2ln|talten btefer 2lrt ju erhalten, unb, wo fte jur £eit noc§

mangeln, ju ernsten unb $u botiren. 3" *>** ^egcl erhielt ber Emeritus bisher

einen na$ 3^1 unb 9)?aafj be|timmten betrag an ©elb unb Naturalien, ber bem
britten Steile be$ (SinfommenS ber ^frünbe glcic^fam unb ix)vx oon bem Amts-

nachfolger abgelaffen werben mufteC?5reu^2(ttg^.^.St^H.5tit.ll.§529mit519,

bet@ifcler£anbb. be$ gem. u. preuf . ^ir^enrec^tö, ©.516; 23ulle De salule anim.

0. 16.3uli 1821 , bei Weigs Corp. jur. eccl. cathol. hod. Germ., p. 101). — 3w
Königreiche ©a<$fen wirb bem getjtlict)en Emeritus ein ©ubftitut gegeben, in ber

sftegef mit bem 33ejuge beö britten Zt)eiU ober auet) ber Spälfte be$ ^frünbeein-

fommenS, je nac^bem erjterer nur fyeilxoetfe ober aber gdn$lidj bienftunfä^ig ijt

(o. 2Beber, ©ojtem. Darßetlung be$ inx ftgr. ©adtfen geltenben O*. 2te 2luft*

23b. II. 2lbt$. 1. § 69. ©. 336 ff.).— 3« §annooer finb bur$ fgl. 3mmebiat--

(£ntfc$liefwng jur Aufnahme ber bienjtunfdt)ig geworbenen, fewie ber bt'Sciplinar*

jtraffdfligen ©eijUic^en bte £irct}e, (Jonoentgebäube unb ©arten be6 (£apuciner*

flo|ter$ in $)itbe^beim angewtefen. Die Slnjtalt (te^t unter bifööflidjer Auffielt

unb lanbbroftei'föer 2flitaufftc$t, unb bte Soften ber erften (Einrichtung fowie ber

ferneren Unterhaltung werben oom (Staate axx# bem eingebogenen ^lojtergute be=

flrttten ÖDh'n.Stefcr. o. 17. April 1824). — 3m ©ro^erjofitjume Sßaben finb

oon ben für bte erjbif$öflic$e Kirche oon greiburg aufgezeigten Dotationsrenten

pr. 75,300 fl. r^ein. jä$rlic$ 8000 fl. ben fetyon beftetyenben ober erft ju grünbenben

(Jmeriten- unb Dementen- Käufern ju überweifen. S^wifc^en werben btenfl-

unfähige ©eifHictye au5 bem 3«teriJn6fonb in ber 2lrt oerforgt, ba^ i^nen nac^

2Sert)äItnif i^re^ 3Sermogen^ unb 23ebarfe$ \e 200—500 fl. jd^rlid) ju it)rer

©ubftftenj oerabreic^t werben (33utle Provida solersque o. 16. ^lugujt 1821, hex

2Beif a. a. D. @. 193). — Der ©ro^erjog oon §effen-Darmjtabt \)at ftc^

an^eifc^ig gemalt, ba§ ba$ ehemalige ^lofter ber ^luguftiner^egularcanonifer ju

Pfaffenfc|waben$ eint al^ ^meriten^au^ für franfe unb alteröfc^wac^e ©eiftlic^e ein*

gerichtet unb mit einer 3^re6rente oon baaren 1822 fl. botirt, auferbem aber in

ber unter bem tarnen eine^ Subsidii caritativi in ber ^ainjer Diöcefe altljerfömm*

liefen ^leriealabgabe einen atljd^rlic|en 3UW galten fotl (53ulle Provida etc.

lex SSetf ©. 195). — 3n G$ur$effen befielt eine d^nlict)e ^rariö wie im Kö-

nigreiche ©ac^fen. lieber bte an ben ©etjilfen be$ Smerituö au$ bem ^3frünbe-

ertrag ja leifienbe Vergütung l)at ft$ legerer gütlich ju oergleic^en; wenn xi)m

aber oon ber geijUic^en S3e^örbe ein ©ubftitut oon amtöwegen gegeben wirb, fo

benimmt biefelbe audj ben ©e^alt beö Sej&teren (^ebber^ofe, c^ur^eff. K.9^.

©380 f.).
— 3« SBürtemberg werben bte 9ftu$ege$alte für au^gebiente ©ei(t=

Itdje, wenn au6 bem ^frünbeeinfommen ein £>ilf$geijttict)er nic^t befolbet werben

fann, an* bem Sntercalarfonb C2Serorb.b.!at^Kirc^enrat^ o. 10.9^00.1821, lit.b.,

tm 9?gg^bl. 1821, 5^r.86, ©.818); — in 9?affau au^ bem dentralfirc^enfonb

beftritten C^ict o. ll.Dct. 1827, § 2, 9?r. 6, lex SBeif ©.359). ffermaneber.]

Dies decretorius, f.
Annus decretorius.

Dies fixa. üttan nennt jene gejte, welcf e |ebe$ 3a^r «» bemfelben Wlo*
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nat^tage gefeiert »erben, unbewegliche gejte. 2Benn ber Gag eines folgert

gejteä burdj eine anbere unb jwar $ö$ere geier eingenommen rpt'rb
, fo wirb eS,

wofern eS wenigjtenS ein Festum semiduplex ift, nact) ben in ben 9?ubrifen be$

2)reoier$ gegebenen Regeln »erlegt, 25ie Verlegung tfl jebodj nur oorüber-

geljenb unb baä geji behält für bie golge feinen eigenen Gag. trifft e$ ftdj aber,

baf jebeS 3&$* *fa* Verlegung nöttjig würbe, fo wirb bem $u oerlegenben gejte

für bejtänbig ein anberer Gag angewiefen, Welker „Dies fixa" fjeifjt. T>a$ ÜBer*

fahren fetbjt, woburet) für ein geß ein neuer Gag ftrirt wirb, nennt man in ber

kin§enfprac§e „mutaüo" (23ertauf<!t)ung, Umtauft), junt Unterfä)iebe oon ber

„translatio" (Verlegung). — Wlan fann eine gweifacfje „mutatio" unterReiben.

i)ie eine, innerhalb be$ allgemeinen $ir$enfalenber$ ootfjogen, gilt für bie ganje

$irct)e; bie anbere wirb burclj ba$ 3ufam™™treffen ew e$ £>iöcefan-, DrbenS-

ober SocatfefteS mit einem allgemeinen tirct?enfefte oeranlajft unb in ben betreffen-

ben £irectorien befonberS bejeietynet. 9tücf|tc$rtic$ ber (£rftern ift ju erinnern,

baf bie Äirc^e oon Anfang an in ber 9t>gel bie Gobeätage ber ipeiligen fejt-

liä) beging; einmal, weil ber fertige mit ber freiwilligen Itebernatjme be$ GobeS

ba$ le$te Opfer entrichtet, ben ijöctyften 2lct feiner gänjlic$en Eingebung an ©Ott

*>ol(brac§t, fein SebenSopfer ooltenbet unb gefrönt fjat, toa$ befonberS bei ben

Märtyrern, welchen in ben brei erjlen c$riftti$en 3a^rt)unberten nodj allein jc$r-

lic£e ©ebäctytniftage gewibmet würben, in$ $eflße %i$t trat; bann, weil bie

$irct)e in bem leiblichen Gobe ber ^eiligen oon jetjer bie ©eburt jum wahren

Seben, ben Uebergang au$ bem wec^felooHen , oergänglictjen in$ unoergänglic^e,

feinen ©efa^ren unb Trübungen me£r unterworfene Dafein, ben Uebergang oom
©lauben jum ©c^auen, oon ber Hoffnung ^um ooHlommenen SebenSgenuff fa£,

unb bie GobeStage natales, natalitia, b. $. ©eburtStage, in ifjrem <5inne nannte

unb jtetäfort nennt — ^nbeffen fanb unb ftnbet ftd) bie ßirct)e ni<$t feiten be-

wogen, gegen i^re Siegel ftatt be$ GageS, an welkem ein ^eiliger in ba$ ewige

Seben eingegangen, einen anbern jur jäl)rlict)en ©ebäcfytmfjfeier für immer feft*

jufe^en, meijtenS in folgenben gälten : 1) wenn ber GobeStag (.sc. ©eburtStag)

eines ^eiligen bereite ein gejl t>ö$ern ober bodj gleichen langes $at. £)er 1)1»

23aftliu$ j. 23, jlarb am 1. 3ä*mer. SBet'I bie Sh'rc^e an btefem Gage basS geft

ber 23efc§neibung unb bie Octao ber ©eburt 3efu (£fjri|ti feiert, fo würbe ber

Dies natalis mit bem 14. 3uni, an welchem 23aftfiu$ orbinirt worben war, oer-

taufet, gür ba^ gejl be5 % SftemigiuS würbe ber i; £)ctober, ber £ag ber

Granulation feiner Reliquien in bie i§m bebicirte $ir<$e benimmt, weil an feinem

£obe$tag (13.3änncr) ber (Bc^lnß ber £)ctao be^ (Jpib^anienfefie^ gefeiert wirb»

2>a$ gep ber % 23rigitta, bereu Gob am 23*3uü, bem gejte be^ % 2looltinari^

erfolgt war, würbe auf ben 8, Dctober, ben Gag nac^ it)rer £anonifation,

firirt u. f. w. 2) Sßenn ber Gobe^tag beö ^eiligen in eine firc^lic^e 3ät faßt,

bie ftc$ jur geier oon ^eiligenfeflen weniger eignet unb $äujtge Dccurrenjen

»orau^fe^en läft, xok bie ga|ten= unb Öjterjet'L @o würbe ber % Sacobuä, ber

©oljn be^ 3e^^«w^f <*«t 1. 51oril, mithin um Djlern, burc^ §>erobe$ Slgripoa ent^

Rauptet, fein geft wirb aber eben ber Djterjeit wegen am 25, 3«^'/ welker ber

Gransflation^tag i(t, begangen (d*- Breviar. in ej. festo, lect. VI), 2lu$ bemfelben

©runbe %at bie rötmfctye Itirc^e für baö gejt be^ ^L 5(mbroftuö, ber am 4, 21pril

geworben ift, ben 7. i>ecember, an bem er orbinirt würbe, bejh'mmt, unb fo meh-
rere anbere. 3) 2ttancl>mal wirb ber „natalis" mehrerer ^eiligen, befonber^

SD?artprer, an einem Gage begangen, obfctyon fie nic^t an einem Gage ben (Bieg

be$ Martyriums errungen ^aben, %. 33. be$ % Mauritius unb feiner ©efät}rten.

51uc^ wirb bie ©ebäctytnifüfeier oerfc^iebener ^eiligen juweilen wegen ber^eibenS*

gemeinfctyaft, S31ut^oerwanbtfc^aft u. bgt oereinigt. lieber atfe$ bieg fte^e Carol.

Guyetus, heortologia, sive de festis propriis locorum et ecclesiarum, Venet. 1729.

Lib. II. c. 2. quaest. 3. — Um ^äu^gpen wirb bie ^ertaufcfmng be^ urfprüng-
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lityn, im rbmt'fäfn ßalenber fejtgcfefcten £age$ für bie geier eines geftcS mit

einem anbern bura; baä 3u famwcntreffcn ber eigenen gejie ber Diöcefen, Sauber,

statte unb Crben mit ben allgemeinen ivirä>nfe|tett oerurfaa)t. 3n bem gälte

eine* folgen 3«famwentreffenö wirb gewö$nfic$ nad; benfetben Regeln wie bei

ber Verlegung ber gejic »erfahren. Daä bem Drange ober ber Dignität na$
£c£erc gcfl wirb gefeiert, ba$ anbere ftänbtg »erlegt, b. Ij. fein urfprüngtic$cr £ag
wirb mit einem anbern oertaufc^t. ipaben beibe gefte gleiten 3?itu$, fo behauptet

ba$ eigene gejt cer Diöccfc u.
f.
w. ben Borjug. Steffen jätjtt ber rem. Ha*

lenber mehrere Jcflc unb £age, bie jebeS Diöccfanfejt u. f. f., welchen langes? c$

aaä) fei, ausliefen. Der bem attgemeinen Stirc^enfeft für ein* unb aßemaf ju=

gewiefene £ctg wirb auöbrücf(ic$ atä „dies fixa" bejeic$net. C^öfftng.]

Die* Inv. Diefcr £öjnuu$ auf ba$ 2BeItgeric$t, ber aU ©equenj in bie

Ütteffc auf Mcrfeelcn unb in bie ©eefenmeffen überhaupt aufgenommen worben

ijt, tjat wo$l oon aflen tatetnifcfyen ßircfyentyomnen bie größte Berühmtheit er*

langt. Sludgejeic^net burefy 9ttaj|e|tät, (fr^aben^eit unb erfcfyütternbe Straft in ber

ftnblia) einfachen unb prägnanteren Sprache, burtf; plajtifctye Beranf$auliä;ung

unb §o§en poetifa^en SBertf faüen feine 2Borte wie Donnerfcfyläge in bie ©eele.

(Be$r jum 3n$atte paffenb ijt aua) bie 2Ba$l ber breijeiligen Strome mit ber

ergreifenben $u§e in i$rer gortbewegung. Ueber ben Berfaffer biefeS §omnu$
ift oiet geftritten worben* sJ?acb Einigen roirb berfelbe bem (£arbinal UrfinuS,

na# Zubern bem Dominicanergenerat Spumbert, auo) bem £t. Bonaoentura
ober BernarbuS, fogar ©regor b. ©r., mit größerer Sa^rfcfyeintidtfeit aber

unb nac§ allgemeinerer Stnnafjme bem 9Jcinoriten £$oma$ oon Celano juge*

fabrieben. Tic$ Severe, fomie überhaupt bie erjtc (£rwä£nung beä SpomnuS unb

jwar fc^on in feiner gegenwärtigen liturgtfc^en (Stellung, gefdjietjt in ber legten

Raffte be$ 14ten 3<*Wunbert$ oon bem Dominicaner Bartholomäus oon
syifa (Libr. conform.). £|joma$ war eines ber erften Sttitglieber be$ neugeftif*

tetenCrbenS unb würbe 1221 (£ufto$ ber Qfonoente ju 9ttain$, 2Borm$ unb (£ötn*

3ebenfafl$ wirb bie ©equenj erft im 14ten S^r^unbert in lira)Ii^em ®ebrau$e
gefunben, unb jwar ^unäc^jt in ben itatienifc^en Üttiffaten. — Diefem ipöjnnuS

ift aua; eine große titerarifdje ^^ätigfeit jugewenbet worben, in ber neuern 3 e^
befonberS oon proteftantifetyen ©c^riftpeKern, me oon ©. (££r. gr. SD'coJnife

(in feinen firdjen* unb literar^iftor. ©tubien Bb. L §ft, 10; oon Daniel Qin

SJolurf« Iiter. 5(nj. 1839); unb oon SiSfo, Dies irae etc. Berlin 1840. Die
ipauotfe^rift ift L. Wadding, Bibl. Script, ord. minor. — Un$ä£!igemat ift biefe

©equenj überfe^t worben; feine biefer Ueberfe^ungen aber erreicht bie &raft,

bie jtide ©röße unb (£infac^eit beS iateinifc^en Original. 3?gl. £üft, Siturg»

Bb. II. [Soft]

Dies natalis. f.
Dies fixa.

&ictf)tv oon 3fenburg, ©raf ju Bübingen, (Srjbifc^of unb ^urfürfi oon

Wlain^t war ein ©o£n Diet^erS oon Sf^urg, ©rafen ju Bübingen, unb (£li*

fabet^S, ©räfin oon ©olmS. ' Sr machte feine ©tubien auf ber bamalS btü*

^enben Unioerfität ju Erfurt unb würbe in gotge beS feltfamen Sa^ImobuS biefer

Unioerfität CGudeni Hist. Erfurt. Lib. II. § 18) föon im 3. 1434 jum D^ector

berfetben gewägt. Dann würbe er Domherr ju ^öln, Xrier unb 2ttainj unb

1453 DomcufloS Ui festerem dapitel unb ^ropfl ju @t. Bictor. ©ein (J^rgeij

jlrebte aber nac^ ^ö^erer Sßürbe, unb alt im 3. 1456 ber er$bifc$öf(ic$e <Stu£t

1 f)elwta) Moguntia devieta sect. I. § 2 unb natt) tym baö 3 eblcr' fc^e Untocrfal-

Serifon u. 21. nennen ben SSater granj oon 3fenburg, bie 9J?utter Margaret!; a, ©räfin
oon Äafcenelbogen. Set Joannis Rer. Mog. Tom. I. pag. 771 not. i ad Schema
genearch. ifi biefer 3*rt£um urfunbtio) berttt)ttgt. Set <Srfa) unb ©ruber s. v. wirb

aber biefeS 3n:t^umö wegen bte 2Bürbe etneö „^Jräfecten ber @ftftguntert&ancn in Reffen,"

wela)e ©irt^er, ber 25ater, oon 1427—1430 bettetbete, unferm Dieter betgelegt.
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»on £rier ertetitgt würbe, fitste er, wie feine ©egner behaupten, burc$ Simonie

Stimmen ju gewinnen ; bie 2Bafjl fiel jebo$ nia)t auf üjn. dagegen würbe er

ttac^ Erlebigung oon 9)?ain$ am 18. 3uw 1459, bur$ (Sompromifj, mit ber

5D?e$r$eit einer Stimme, welche er burdj Simonie gewonnen £aben fofl, gegen

2lboty£ »on 3?affau jum Erjbifc&of unb (£fjurfür|}en oon -Uflainj gewählt Er trat

fofort bie Regierung an, o£ne bie »äpjtlic^e unb faiferlia)e Veftätigung tö^u*

warten unb na$m bte ipulbigung im $§eingau perfönlicty entgegen, S$on im
folgenben Monate ernannte er, in ©emäf^eit ber 2öa$lcapttulation, ben 3^fl«tt

Wlünfy oon Ücofenberg ju feinem ©eneraloicar, ben (trafen Slbolt^ »on sJtaffau

jum getjtli<$en SStcebom in Erfurt, unb jum Scfjufce gegen äußere geinbe ernannte

er ben erfahrenen ©rafen Otto »on Spenneberg ju feinem $rieg$oberjten. 2)er

^3apft ^)iu$ IL (2lenea$ Soloiuä) war eben in 9D?antua anwefenb unb $atte

borten afle Könige unb gürften Eurooa'S ju einer Verfammlung auf ben 1. 3«ui

1459 eingelaben, um eine grofje Unternehmung gegen bie Domänen ju Staube

ju Bringen, welche mit unauftjaltfamer ©ewalt Uc fa)ön(ten Sauber Europa^ an

fta) riffen. £ier$er bef^ieb er au$ ben gewählten Er$bifcbof, um tym ba$ Pallium

ju erteilen, sugleid} auc^ , um ifm felbjt unb bur$ fein Slnfelm aU Ejjurfürjt

Ut Xeutfcfyen für biefi grofe unb würbige Unternehmen $u gewinnen. %U aber

£)iet§er Kränfti^feit unb ©elbmangel »orf<$ü§te, fanbte ijm ber 93apft jwar
ba$ Pallium (1460), jebo$ mit ber Söebingung, innerhalb 3a$re$frijl perfönlidj

beim ^apfte $u erfreuten, welc&eS £)iett>er eibli$ gelobte. üftidjtSbejtoweniger

fam er bocfy biefer23ebingung ni^tnad;, unb weigerte ftc$ überbieß, bie ©ebneren

für bie 33ejtätigung unb bie Staaten ju entrichten, weffjalb benn ber ^apjt bie

23efiätigung wibcrrief unb bie ^ücfgabe be$ Palliums »erlangte. Dieser ^atk

inbeffen au<$ »on bem ^taifer griebric^ III. bie 9?eid^lelren empfangen, unb in

ber trüben 3 ei * biefeS frafttofen JperrfcfyerS waren bie ©emütfjer ber £eutf$en

für bie großen ^31äne bc$ fapjteS ^ur 5lt>vr>e^r be$ geinbeS ber El>ri|ten$ett nicfjt

ju gewinnen, fo bebroljlicfy unb »er^eerenb berfelbe au$ ^eranjog. 33ei ben unglücf*

feiigen gelben unb dampfen im 3««^^« ^eutf^tanb^ »erraffte bie ©timme be^

^apjte^, o$ne Slnflang ju ftnben. 5luo; Dieser geriet^ gtei(^ nat^ feinem 9?egie^

rung^antritte in heftigen Streit mit griebri^-ffaljgrafen bei Schein, welcher

feinen 5D?itbett;erber 2lbcfytj »on 9]affau unterjtü^t $atte. (£ine Beilegung be^

©treite^ würbe burcfj Vermittler in Nürnberg öerfu^t, Um aber m'$t ju^tanbe,

unb fo bradj benn berfelbe in eine serfjeerenbe unb blutige ge^be aus (il. Wläx%

1460). T)?x G£r$bif$of oerbünbete f\ty mit bem -Üttarfgrafen SUbrec^t I. »on
SBranbenburg, bem §>er$oge Utrtc^ oon Sürtemberg unb anbern Surften, gewann
au<$ einen großen ^§eil be$ r^einif(|en unb wefty|>älif$en Slbel^ unb legte feinen

Untertanen ben 20ften Pfennig »on atlen liegenben ©ütern nU Erieggfteuer auf.

Sluf beiben Seiten würbe mit geuer unb (B^wert gewütet unb mit wec^felnbem

^rieg^glücte geflritten. 9?a^bem aber X)iet^er eine bebeutenbe -iftieberlage Ui
bem main^ifc^en <Stäbtc&en ^febberö^eim erlitten $atte

f
entfc^loff er ft$, bem

^faljgrafen grieben anzutragen, welken fte bann au(^, unter Vermittlung be$

Sanbgrafen §ejfo oon Seintngen, perfönli^ auf freiem gelbe unterhalb Söorm^
i>ei ^eintürl^eim unter gleich ftarler23ebedung fc^loffen. ^)ie bisherigen Siber=

fac^er würben nun fogar Verbünbete, inbem ber $fal§graf gegen ben ^aifer, ber

i^m bie 23ele$nung verweigerte, ber ^rjbifc^of aber gegen ben ^apft, ber öon

i^m bie Entrichtung ber Slnnaten unb bie Erfüllung feinet EibeS »erlangte, ftc^

«ufjule^nen ba^te. S3eibe jogen ju ber gürflen»erfammlung na<$ Nürnberg

(1461) unb gingen mit m$t$ ©eringerem um, als toit fte ft$ beS ^aiferS grie*

bri$ III. gänjli^ entlebigen unb ben $önig ©eorg »on S3ö$men, ber bem Erj-

bif^of »orjügli^ geeignet f^ien, ein gegenpapftlic^eS 33eftreben burc^pfü^ren,

an feine (Stelle fe§en wollten. S3ei einigen 9cei^fürften fanb ber flau Beifall,

f^eiterte aber bo$ an bem 2ßiberwiHen anberer gürften. S)aburo) fam Dieser
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in eine mifli{$c £age, mtcm i§m no$ frei feiner 2fuwcfen$cit in Nürnberg bie

9tad>ri(£t oon tem über i^n rcr^ängten unterbiete juging. <£x fdjlof tej^afb

fofort eiu ©c^ufc- nnt £ru$büntm'f mit tem ^faljgrafen grietri^, tem WlaxU
grafen grietri^ ron 33rantenburg nnt antern gürften gegen ten ^apft nnt

appeßtrte an ein jurunftigeS (£encilium. Dann wollte er mit feinen SSerbüntctett

einen ^eic^ötag ju granffurt galten, nnt als tief t>on tem ftaifer »erbittert

wurte, famen ftc in Mainj jufammen, wo^tn aud) ter ^apft Legaten fanbte.

£)urc$ tie fräftigen nnt wahrheitsgetreuen SRebcn ter £e$teren würben mehrere
33erbünbete betrogen, oon Dieser ab$ulaffen; er fucfyte bef^alb einjulenfen nnt
fccrfprac^ feine Appellation jnrücfjune^men, 211S er aber balb taranf bennoa; bei

tiefem 23erfpre$en ntc^t beirrte nnt ftd? tyartnätfig Weigerte, tie 23ebingungen

ju erfüllen, nnter treiben er oom fapfte beftätigt war, fo lief ^iu$ II. am
21. ?lugujt 1461 oon £obur auS eincSßann- nnt 2lbfe$ungSbul(e gegen Dieser
ergeben unt bejtellte (tatt bejfelbcn (einen früheren Mitbewerber, ten ©rafen
Slbolpty »Ott ^Jaffau, jnm (Sr$btf$of. Dieser juckte ftc§ burc$ eine Drueffctyrift

oom 4. Slpril 1462, wel^e „als ter erjte gebrückte 2lct ter Diplomatie oter

tie ältere jur (£rrei$ung politiföer 3^ e^ gebrückte Schrift," noety ein ganj be-

fontcreS 3ntereffe gewährt (f. ©$aab'S ©ef$icj?te t. (Erftnt. t. 23u$brucferr\

ju 3flain$. £$. I. ©. 417), $u rechtfertigen, rüftete ft$ aber sugleicfy mit feinen

SSerbüntetcn jnm 2Biterftante nnt fucfytc nene jn gewinnen. %Jlit 2lbolpi> oon

Stafiau oerbanben fla;, ten faiferlic^en Slnforberungen jnfofge, Subwig ter ©c^warje,

§er$og J?on S3apcrn, (£arl, Marfgraf fcon 33aben, Ulrid;, ©raf oon SSürtem*

berg, 2Silt)clm, £er$og r-on ©ac^fen, nnt siele anterc (trafen nnt SJtfcfcofe.

(£ine blutige, mit wilten ^erbeerungen geführte gel>bc begann. DaS ©lue! festen

(tcb anfangt für Dieser ju erklären, tenn ter ^faljgraf (legte unter grofem
33lutocrgiefen hei ©ecfcnljeim, ^toifc^en Mannheim unt §eibelberg, über baS

33unbeS$eer ter geinte unt na^m tie Häupter ter $erbüntcten gefangen. 2lßein

eine oon 2lbolpt)'S 2?erbünteten oerfudjte Ueberrumpelung ter Statt 5D?ainj ent-

f$ict in ter s
Jcaci}t oom 27. auf ten 28. Dct. 1462 für lederen. Die2ln^dnger

Diet^er'^ leifteten not^ ten ganjen folgetite« £ag tie tapferfle ©egettWe^r in ten

©trafen ter ©tatt, mußten tief aber mit SSerbannung, tie ©tatt mit D^aub unt
^lünterung unt tem SSerlufte i^rer 9?eic^öfrei^eit büfen. Ta$ Sant n?ar ent-

fe$li$ oerwüftet, unt Dieser entfc^lof fld) entli^ auf tie SSermittelung te$

Santgrafen §einr;e^ oon Reffen jum grieteit. 3n einem 3Sergleio;e $u Seiltyeim

(26. Cct. 1463) »erntete er förmlicb auf taö (£r$bi$t£um unt behielt ftc^ nur

tie Drte Sa^njlein, ©tein^eim, Dieburg unt £ö$ft oor. Sltolp^ felbjt war be*

mü^t, feinen ©egner mit tem Zapfte unt ^aifer au^ufö^nett, unt regierte bann
treije^n 3a$re tie Diöcefe. (5r jtarb am 6. ©epk 1475. 9?uu wurte Dieser
»teterum, unt jwar tiefet 3)?al einftimmig, am 9. 9i00. 1475 jum (^rjbifc^of

gewallt, tamit ta6 Sant ftc^ wieter oon ten itt ter früheren ge^te erlittene«

Verheerungen erholen möge. Dieser war intejfen gemäßigter geworten, erhielt

auc^ tie Söejtätigung oom ^apfte unt ^aifer, unt regierte je£t noc| 6 3^te
5 Monate unt 28 ^age, uur auf ta$ äßo^l te^ ?aute^ betagt unt aller frü*

|eren gcintfäafi oergeffent. 3«r ©ie§erung fowo^l gegen tie ©tatt als gegen

auswärtige geinte erbaute er auf ter S^ortfeite ter ©tatt am Steine tie $ur*

fürpiic^e ^3fa^ oter 2ttartin$burg, unt beftimmt? fte jur ^efttenj für tie (5rj*

bifc^öfe. dt grüntete je^t auc^ tie Unioerfltät 2D?ainj. 9^a4tem er oott tem

Zapfte ©irtue IV. tun$ eine S3ulle öorn 24. £ec. 1476 tie ©ene^migung taju

erhalten fyatte, lief er tur$ ein getrucfteS Programm oom 31. 9)?är$ 1477 tie

Eröffnung ter $o$en ©a;ule auf ten 1. Cct. teffelben Sa^reS belannt mad^en,

bestimmte im folgenteti 3«^e mehrere ©tiftSpfrünoen jur 33efoltuttg getftlic^er

frofefforett an terfelbett, erteilte i^r am 27. 2ljmT 1479 bebeutente ^rioilegten

unt Sntrowm'täten unt bewies ftc^ überhaupt fe§r eifrig unt t^ätig für ten glor
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ber neuen SInftaft. Die m ben früheren fielen tterpfdnbetett Orte fudjte er uadj

unb nad) etnjutöfen, unb af$ bt'e fä$jifdjen gürpen ba$ Unter- (£i$$fetb, ber

©raf oou <5$mar$burg aber ben SRufieberg fammt bem Dber-(£i$$felbe an ftdj

ju jte^en fugten, mufjte er tyx 33eginnen auf eine gefdjictte Seife ju oereiteüt,

tnbem er im 3- 1479 ben jmar tto$ fcljr jugenbiidjen aber tüchtigen §er$og

Gilbert »Ott <8a$fett jum s]3rdfecten be$ (£id)$felbe$ ernannte unb ijw bann fogar

ju feinem Soabjutor mahlte. Der £er$og 2M§elm oott 53rauttfc()tt>cig, ber treten

Üttij^anblung eitteS ^riejterS ercommum'cirt mar, tiefj er 1477 bura) ben Pfarrer

bei ber ©t. 3acobifir<$e in ©öttingett oott bem Sßattne Io$fpre$en
;

gegen einen

fanatif^ett <S$mdrmcr, S^antt 23e^eim (f. b. 210 oon ^ictaStjaufcu, »erfuhr er ba«

gegen mit ber Strenge ber ©erec^tigfeit unb ber 2anbgrdftn$?edjt£itbe oon Reffen

gab er 33oflma$t, burdj ^ralaten bie oerfaflene SUojterorbnung lieber ^erfteÜen

ju taffett; überhaupt aber führte er, ttadj feiner j^eiten 28a£t, eine fefjr tätige

^egterung. 3™ 3» 1480 oeranjtaftete er bitter fpiete in 2)?ain$ unb ftarb am
7. $Mr$ 1482 ju 2(f$affenburg. ^ie jatjlreicjjett, beurfuttbeten ipanblungen

beffelben fietje bei Würdtwein subs. diplom. I. 283; III. 8, 12, 182; IV. 206,

unb beffelben Nova subs. diplom. I. 13; VIII. 52—65, IX. 27—48. %t. auf er

Pii II. epist. (1472. 4); Bullar. M. Rom. (Tuxemb. 1727) I. 369; .Hontheim
Prodom. hist. Trevir. II. 1205; Broweri Annal. Trerir.; Gudeni Hist. Erfurtens.,

inSbefonbere Serarii Rer. Mogunt. bei Joannis Tom. I. p. 771 sq. ed. Frcf. ad M.

1722 unb Georg Hei wich Mogunüa devieta, ib. Tom. II. p. 131— 197, ber

Partei gegen, unb gr. SBerner, ber SJcainjer Dom, %$. II. @. 220—298, ber

Partei für Dieser nimmt (£ine befonbere 33iograptjie §at @$mar$ oon tym
geliefert: Dieser »Ott Sfenburg, üftaittj 1789—1790. 2 Z$U. [eciter*.]

&ictvicfy »Ott Slpolba, au$ Dietrid) oon £f)üringen genannt, Dominicaner

ju Erfurt, gehörte $u ben berühmteren teutfe^en §if£orifern be£ 2ttittetattcr$ unb

»erfaftc jtoei no$ erhaltene unb anno$ gefegte SBerfe: 1) eine Vita S. Domi-
nici (abgebrueft bei (SuriuS unb hei ben 23oflanbiften im I. 23anbc be$ 21uguft)

unb 2) eine Vita S. Elisabethse, ber großen Sanbgräfttt oon £$üringen. £e§tere$

2ßerf förieb er im 3. 1289, alfo 58 3«^e naa) bem £obe ber $1. gfifabetfj,

unb fammette forgfattigjt atfe 9?a$rid;ten über biefetbe, me££alb fem 23u$ fefjr

oft abgetrieben unb ftäter öfter gebrueft mürbe, $. 23. in Canisii, lectiones,

ed. Basnage, T. IV.

&ictttdf> I , ©raf oott$eitt$berg, grjbifdjof »on Gtöfn feit 1208, ift begannt

bur$ feine Stn^dngti^feit an ^atfer Otto IV. uub feinen Unge^orfam gegen v
$a|))l

3nnocen5 III., ber jenen Haifer mit bem 33ann belegt fyatte. Die golge war,

baf? er im 3. 1214 fetber abgefegt mürbe, f 1224.

SMetrid) II., @raf t-on 2ttorS, S^urfürjl oon ^öttt, naty bem £obe grieb-

rtct>5 (5arn?eebett im 3» 1415 ermaßt unb 00m (£ottjtan$er ^oncit sede vacaute

beftäti$t CTrithem. Chron. Hirsaug. ad ann. 1415). Die Minorität ber Kölner

Domherren $aüe ben 33tf^of Sit^etm 001t ^aberborn gemäht, aber jtaclj fuqem
Kriege ocrglic^en fic^ bie (Gegner ba^in, baf S3if(|of äßittjetm, toeil tto^ «ic^t

orbim'rt, bie 9liä)te Dietric^ö |circitjete uub fomo^t auf ^ottt aU auf ^aberborrt

oer^ic^tete. %U 2(n^dnger be^ SBaSfer ^oncitö lourbe er ttaa)mal^ oon fapft
^ugeu IV. abgefegt uub £erjog 2lboIp^ oott ^teoe ju feiocrn S^a^folger ernannt;

aU er jebo$ jur Dbebienj gegett ben |3apß jurüdfe^rte, mürbe er nueber in ba$

Srjbi^t^um eingefe^t. (£r toar oott nun an ^auptfd^Iic^ auf SSerbefferuug feinet

Sleru^, ber ©tiftsijerrett, ^btto^e unb sJ?ontteit bebaut unb jleHte in 3Serbinbuttg

mit bem pdpftlia^en Segatett ^ieotauö QütfanuS in oielen Rlöfiertt flrenge 3uc$t unb

Slaufur mieber ^er. Uebrigem? war feine 47;ä^rige Regierung für bie ginanjen

be^ Sr^ftiftö fe$r brüdfenb. (fr (tarb 1463.

SHetricfc II., ®raf oon 2ßieb, (£r$bifa>f t>on 2:rier feit 1212, mar ein

eifriger ganger be^ ftaiferS griebri^ II., mo^nte im 3. 1215 bem 12ten att-
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gemeinen Soncilium im Sateran nnter 3nnocenj III. bei, begleitete ben Eaifer auf

vielen Reifen unb 3W™, t)ielt im 3. 1238 eine ^rooinjialfynobe, 503 ft$

darauf, na#bem ©regor IX. im 3Rärj 1239 ben löann über ben ßaifer auöge--

fprec^en, aU alter 2flann von ben öffentlichen ®efd>äften jurücJ, fäicfte barauf

Öefanbte ju bem (Soncil, weites ©regor IX. im 3. 1241 $u *Äom abgalten

wollte, ba$ aber von griebridj II. ver^inbert würbe, uub ftavb 1243 ju Goblenj.

^tcrrtel), £r$bifdjof von 9flagbcburg, @ol>n eines £udjmacl)cr$ au* (Brett*

bal, würbe Sflöndj im (iiftcrcienferflofter Setjnin im 33ranbenburgifd?en, jog burc$

feine ©ef$äft$gewanbtl?eit bie 2lugen daxU IV., teutfdjen Eaiferö unb böljmifäen

Königs, auf ft$, warb burc$ beffen SSerwenbung $u l)ol)en geiftlidjen SBürben be*

förbert, um* 3- 1353 SBtfi^of von SDcinben unb 1361 $ugleia) @rjt>ifc^of von

i^agbeburg. ©ew6t}nli$ befanb er ftc$ jeboety im ©efolge be* ßaifer* unb würbe
bev größte (Staatsmann feiner ßeü genannt. £m 3. 1363 toei\)ete er ben ljerr=

liefen Dom von SDcagbeburg mit ungeheurer fra$t ein, jtettte bie ganj $errütte=

ten gman$cn be* Srjfh'ft* lieber \)ex unb erwarb für baffelbe manche neuen 23e-

jungen. Starb 1367 ober 1363. $gl. Kranz, metropolis; Bucelin. Catal.

Archiepisc. Magdeb.; ^eter ©erife, Seben £t?ecborici, £r$bifc$ofe* von 9)?agbe*

ourg, 1743; unb £rfc$ unb ©ruber, (Sncpclop. I. @ect. 23b. XXV. ©. 133
ff.

^tetrici von 9h'em, geboren in bem j[e$t vreufjifc^en (Btdbt^en Dtfiem ober

9ce$eim, im ehemaligen (Stifte ^aberborn, wibmete ftc$ bem gei(!lid)en ©taub,

erhielt um* 3- 1361 eine ^frünbe in 23onn, wanbte fic§ aber balb, »eil ba*

bortige §avitel it}m feine gmfünfte entzog, an ben vä>|Hid>en §>of $u Sivignon.

5>ier nat;m i$n f avft ©regor XI. um* 3. 1371 in feine Dienjk al* ©ecretär

(scriptor apostolicus), unb al* biefer f apjt im 3* 1377 feinen @i$ lieber nac§

$om verlegte, begab ft$ auc$ Dietrich ba^in unb verwaltete verfct)iebene Remter

in ber »avjttic^en ftan$lei al* frotonotar unb Slbbreviator. 211* nac§ ©regor*

Stob ba* unglücflic^e @$i*ma au*brac$, (teilte ftc$ £)ietric$ cmf bie <Seite be*

rechtmäßigen favfte*. 23onifa$ XI. erteilte it)m hierauf ba* 23i^t^um Serben

Öejjt im Slöntgreid) §annooer) int 3- 1395; aber Dietrich mufte e^ in 23albe

feinem ©egenbifc^of Sonrab (fen e5, baf ba^ (JapiteT ober ber ©egenpapjt biefen

iejtettt t)atte) abtreten unb ^at toofyl au<$ t»on bem i^m att (£rfa# jugetoiefenen

SBi^t^um Sambrat;, welc^eö factifc$ ^ierre b'^iK^ Cf» ^ 510 «n»e ^atte, nic^t

IBeft^ nehmen fönnen. Dagegen toar er beftdnbig am pdpjHict)en §of ju 3*?om,

fam bann im 3- 1414 mit 3^«nn XXIII. auf ba^ (Sonftanjer (Joncil unb flarb

wä^renb beftetben ju ^onftanj im 3* 1417. @ein Seic^nam würbe nac^ 9ttaftric$t

;n bie ^irc^e be^ t)L ©eroafiu^ gebracht, wo er (£t)ort)err war. %tt @dt)rift*

fleller ijl Dietrich oon 9^iem me^rfac^, namentlich »on bem 3^f«itcn 3)?aimbourg

ber farteific^feit befc^ulbigt worben , unb felbft @c^röcft} (^irdt)engefc^ic^te

25b. 31, 244) lonnte it}n baoou nic^t gan$ freifprec^en , benn offenbar gehörte

Dietrich nic^t bloß §u ben fogenannten S^eformfreunben be^ löten Sa^r^unbert^,

fonbern fc^rieb auc^ nic^t feiten Uttex unb lei'benf<$aft(i$. @eine SÖerfe ftnb

:

1) de necessitate reformationis ecclesiasticae in capite et membris (abgebrueft unter

bem tarnen be$ Petrus ab Aliaco hex Van der Hardt, Concil. Constant. Tom. L);

2) de Schismate ober Historiarum sui temporis libri IV. £>a6 vierte 23u<$ füljrt

aucit} ben befonbern Xitel Nemus unionis, unb ba^ ganje SÖerf würbe in ben auf

23efet}l ber Slrienter (B^nobe erlaffenen ^xxbex gefegt, e$ ijl (ebocit) me^rfac^ ab-

gebrueft worben; 3) Historia de vita Joannis XXIII. (bei Van der Hardt, 1. c.

Tom. IL); 4) Invectiva in diffugientem a Concilio Joannem (bei Van der Hardt

1. c); 5) Exhortatio ad Rupertum regem Romanorum, ut Pontificum schisma ex-

stirpet (bei Goldast, Monarchia, Tom. IL); 6) Privilegia sive jura circa investi-

turas (bei Schard, sylloge); 7) Chronicon ober Vitae Pontificum a Nicolas IV.

usque ad Urbanura V. (bei Eccard, corpus hist. med. aevi, Tom. I.). 2iuc$ xoux=

ben einjelne <5tücfe be^ Serf^ de Schismate unter befonbern Titeln verbreitet
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unb gebrüht SRä^ere^ über Dietrich Seben unb Sänften ftnbet ft$ bei Fabri-
cius, Biblioth. lat. med. et infimae aetatis, Vol. V.; iei Meibom, narratio de

Theodorico de Nihem in feinen Script, rerum German. unb in bem SBerFe: 2lfte$

unb Wen** auS ben 5peräogt$ümern ^Bremen unb Serben, 33b. VII. [£efele.]

&icttid>, 23eit, gemö^nlicfy M. Vitus Theodorus ober Theodoricus, anfy nac£

feinem 23aterlanbe Vitus Noricus genannt, warb in Nürnberg ben 8. Dec. 1506
geboren, ftubirte juSBittenberg, mürbe 2ut£er$ gamuluS, begleitete i£n auf oielen

Reifen, fürtet fe£r oiete
s$rebigten na$, welche 2ut£er ni$t fctyriftliclj concipirt

fjatte, unb btente i£m überhaupt aU ©ecretdr. Unter 2lnberm mar $$eit Dietricfj

auety im 3* 1530 Ui £utl>er in Koburg (roä^renb be$ 2lug3burger 9*ei<§$tag$)

unb fcfyrieb oon ba jenen oiel bekannten 23rtef an SDlelanfytyon übet SutljerS aufer*

orbentlt'c^e Virtuofttät im 23eten. 3m 3- 1536 mürbe er ^rebiger in feiner 2Sa*

rerjtabt, unterzeichnete aU foletjer im fotgenben 3a§re bie fdjmatfalbifc^en Slrtifel,

ebirte im 3« 1540 ben Kommentar 2ut§er$ über bie ©tufenpfalmen, fpäter bie

£omifien beffelben über tk ©eneftä, fdjrieb im 3* 1543 an 2ut£er ben viel*

mißbrauchten 23rief über ben £ob be$ Dr. Kcf (roeil Kcf in ben legten @tunben
im Delirium gerufen tjaben fotX : „Ijätte *$ ttur 4000 (Bulben

, fo mofft' i$'$

f$on machen"), mo^nte im 3* 1546 bem SftegenSburger Kolloquium bei, unb fiarb

1549 mit bem 9?ufe eines großen ßattjolifenfeinbS unb $anffü$tigen Geologen»
(Seckendorff, Commentarius de Lutheranismo, Lib. II. p. 180. Lib. III. p. 16,

129, 153, 301, 468, 623, 669 unb ©trobel, 9fou$ri$t oon bem Seben unb
(Schriften SSett Dieteric§3, at$ Beitrag $ur 0?eformation$gef$. Nürnberg 1772*

IHffaiiiatio , oerjMrft infamatio, ijt bie öffentlich oerbreitete Meinung
öon bem mutmaßlichen Vergeben einer bejh'mmten ^erfon. 2Bo immer ein öffent*

lieber Auflager nid;t auftrat, fotjin ein eigentlicher Slnflageproceß ni$t ftattfanb

(f. 2lccufation$oerfa$ren s. y. Krtminalproceß), oa konnte eine Krimi«

nalunterfuctyung jundeift nur auf ben ©runb einer folgen Diffamation ein*

geleitet roerben (c. 24 X De aecusat. V. 1; c. 31 X De simon. V. 3)* K$
mußte oorerjt aber jebe^mal ber ^icfyter barüber ernennen, ob roirfticlj im gegebe»

neu gaffe eine jureic^enbe diffamatio begrünbet fei. Dtefe Vorunterfucfyung ^ieß

inquisitio famae Cc 14 fin. X De accus. V. 1). Der 2lngef$ulbigte fonnte ba^er

audj fcfjon ba$ Dafein einer folgen 2lnrü$igfeit unb bamit ben ©runb ber 3n-
qutfltion beftreiten (c. 19 X eod.; Sext. c. 1 , 2 eod. V. 1)* 3** einer tjinläng*

ticken Diffamation genügte nidjt bie bloß tjeimli$e ober anonyme Einbringung
eines DiffamationSlibeffS , auc§ ttic^t ba$ oberflächliche Referat oon bloß jroei

ober brei ^erfonen, fonbern ba^ ©erüc^t mußte eine roirflic^e öffentlich oer*
breitete fama fein unb ftc^ auf roieber^olte Angaben unbefangener unb glaub-

roürbiger 3eu B ett ^en t Uebrigen^ mar e$ ^inmieber nic^t not^roenbig, baß
gerabe immer eine öffentliche 3nfamation oor^anben mar; nur mußte bem^'c^ter
eine fpecielle unb glaubhafte Denunciation oorliegen Qc. 14, 19 X eod.),

wenn er jur 3nquifttion oorfc^r eiten rooffte (f* Denunciation ^o erfahren s.

r. Kriminalproceß). Dem 3nculpaten mürben al^bann bie Snfamation^ouncte
(capitula infamationis) oorgelegt, unb bie tarnen unb 2lu^fagen ber gegen tyn
abgehörten 3e«9ett mitgeteilt, um i^n in ben @tanb ^u fe$en, ftc^ gegen ba^
Vorgebrachte $u oert^eiOtgen , unb gegen bie gäljtgfett ober oerfönlicf>e ®taub*
mürbigfeit ber3eugen ju erciotren (c 21, 24, 26 X eod.)» fyatte nun bie Unter-

fuc^ung fein entfctyeibenbeS 3^efultat geliefert, fo mürbe bem 3nqutfiten ber diei-

nigungSeib aufgetragen, um auc^ bie3)caclel ber 2lnrü$igfett |u oermifc^en Cf*3ti-
<fuifitionöoerfa£ren s. v. Krtminalproceß)» [^ermaneber^]

&i$mtcit, f. Dignität, unb Kapitelmürben.
&i$nität. Diefer Slu^bruc! mirb im ^ffgemetnen gleic^bebeutenb mit ^3rä-

latur gebraust, unb man oerfte^t barunter ein fold>e$ ^irc^enamt , mit meinem
eine Qur^btction im eignen tarnen be^ 3n^aber^ ober— nac|> bem ©prac^gebrauc^e
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lex apoftoliföen tfanjlet — bo$ eine bauernbe Verwaltung mit einem ®$xen*

»eräuge »erbunben ift. $m Sinjelnen werben ju ben £ignitätcn aujjer bem ^apfte

unb ben ©ifööfen, bie Garbinäle, bic Legaten, bie Siebte ber Softer unb in ben

©tiftern, bte ftopfte unb bie£e$anten gerechnet Cf» <5ap ttelwürben, ^räla«
tur unb ^erfonat).

^ifcrtoit $et|t t'n ber griec$ifdjen Htrc^c ber2euc§ter mit jwet Stetem, wel*

c$en ber S3tfc$of in feinem sollen Drnate im Jpeiligt^um trägt. (£3 ift Symbol
ber Reiben Naturen in Gtyrifto unb wirb in ber £infen getragen.

^t(atortfd)c Cvtttrcbctt, f. (£inreben, proceffuale.
$ilatorifd)C Jcrmtttc, f. grijten, gerichtliche.

^tmcffctt, f. grauenoereine, reltgiöfe.

I>i nii ii ii Ho benofieii, f.
Deminutio benefieii.

^tmiffortaltciu £)ie ältere firci)lic$e £>i$ciplin braute eg mit ftc§, bafj

Seber, welker bie Drbination empfing, ju einem beßimmten tirefcenamte gcweit}t

würbe. Sßollte ba$er ein (£lertfer in eine anbere £iöcefe übertreten, fo war ba=

mit äugleict; immer ba$ aufgeben etneiS ®irct)enamte$ oerbunben, für t'^n aber,

bamit er bei einem anbern 23ifc§ofe 2lufna$me fänbe, eine Sntlaffungäurfunbc not§=

wenbtg, bie it)m fein bisheriger 23tf<$of unter bem 33e$eugcn auöjtetXte, bafj er

ni$t au$ eigener (Bdjulb fein tot eingebüßt ^abe, Dergleichen Urhtnben, in

wela> ber auSjteflenbe 33ifc$of mit eigener §anb jur Vergütung oon gälfdjungen

bejtimmte (St)iffern, meiftenS griec$if$e 23u$jtaben, §ineinjufe§en pflegte (Xan. 1,

2 D. 73), Reifen litterae dimissoriae (Gan. 1 c. 21 Q. 2), commendatifiae (Can. 8
D. 71) ober formal« (Can. 9 eod.). £>iefe 2lrt oon £imijforialien bauert in bem
heutigen Exeat fert, neben it)r $at ftc£ aber feit ber Seit, baff jenes ^rineip ber

Crbination für ein bejtimmteä ftirctyenamt nietyt meljr unbebingt beobachtet würbe,

eine anbere auägebilbet, für meiere bte iBejeidjnung £)imifforien ober Xn'mijforia»

lien bie übliche geblieben ijt. £)ie$ finb nämlicfy biejenigen Qhrlcmbnijjfc^eine, meiere

ein 23if#of feinen £)iöcefanen §u bem 3roecfe au$jleflt , bamit t'^nen oon einem

anbern 23if$of bie £onfur ober bie SBet^en erteilt werben, keltere jenen gor*

maten gan$ äl>nlic§e Formulare biefer £)imifforialien , meiere audj Reverend«
(Conc. Trid. Sess. 7 de Reform, c. 10) genannt roerben, ftnben ft$ hei Gallandi,

de vetust. canon. collect. Tom. I. p. 385» Qnn wefentlicfyer 33ejtanbtt)eil ber £)i*

mifforialien, welche eine genaue 23e$eic$nung be$ SDrbinanben nac^ tarnen, §etmatlj

unb 2llter enthalten muffen, ftnb bie £eftimonialien, ©tttenjeugm'ffe, bie aber auc$

jugteic^ barüber Sluöfunft geben, ba£ bemfelben lein canonifc§e3 Sei^tnbemifj
im SÖege ftetje. (£$ ift bajjer ber bimittirenbe 33if$of oerpflicfytet, ben Drbinan»
ben $uoor einer gehörigen Prüfung in biefer 33ejie^ung ju unterwerfen, mobei e$

bann bem 33ifcfyofe, roetc^er bie 2Bei§e erteilen foK, überladen bleibt, ob er ft<$

babei beruhigen ober felbft noc§ eine folc^e Prüfung* anftetten mi(t, X)ie in ben

Dimifforictlien gegebene ^rlaubnif fann oon oerfc^iebenem Umfange fein, t^eil^

infofern , alä fte ftc^ ettva nur auf ben Empfang ber £onfur , ober auf einzelne,

ober aUe SBei^en be^iety, fyeiU infofern, aU bie 2(u^ftettung auf einen benimm*
ten Sifc^of ober auf einen jeben o^ne Unterfdjieb gefertigt ijt; für ben le^tern

gatt bebient man ftc^ be3 SKu^brucle^ facultates in bianco ober de promovendo a

quoeunque. 3^ 2lu3jtetfung ber Dimifforialien ijt auf er bem ^apjte, aU bem
allgemeinen Episcopus proprius, junäc^jt nur ber competente 33ifc^of berechtigt;

auferbem $aben biefe ^efugniß bie Legati a latere, bie apojtotifc^en SSicarien, ber

©eneratoiear, wenn ber23ifc$of i^m bieg^ec^t eingeräumt $at ober weit oon fei*

«er £>iöcefe entfernt ijt, ber (£apite(Soicar wä^renb ber ©ebiöoacanj, wenn biefe

bereite über ein 3^^r gebauert i>at, unb enblic^ bie Webte ixt betreff i^rer die*

gutaren; auc^ bie ^efugnif ber Praelati nullius dioeceseos reicht in biefer $8e*

jiel}ung nur bann weiter, wenn fte bur$ ein au$brücfti$e$, nac^ ben 3^'ten be$

(£oncifium$ oon Orient ert^ettte^ ^rioilegium ermächtigt worben ftnb, i^ren Unter=
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gebenen überhaupt £imi|forialien auSjujteflen. £>$ne btefe barf, aufier bem com*

Petenten 23tfd?ofe, fein anberer 33tfc^of wetzen; ber $apjt, für ben e$ fetner £)(*

mifforiatien bebarf, pflegt aber bo<$ bie £eftimonialien ju forbern. [^iflioS.]

I^tmtta wirb einmal 3of» 21, 35, als eine 2eottenftabt im Stammgebiete

©ebulon erwdljnt. Da jebo# in ber ^arafleljtelle 1 tyr. 6, 62, (770 jtatt beffett

Otimmon (£ebrdifc$ ii'iTan, LXX jjebodj
K

Pei.i(.abv^ gelefen wirb, unb ein DrtbiefeS

Samens im ©tamme ©ebulon lag (3of. 19, 130, wdprenb eini>imna ni$t weiter

befannt ift; fo tjf, oei ber päuftgen Verwechslung ber SBudjjtaben 3?efc$ unb T>aUfy
r

bte Vermutung begrünbet , ba| bte erftere «Schreibung auf einem genfer beruhe.

^tmöritctt Reifen bie bei ©o er ate$ (hist. eccl. IL 46) auSbrücftity mit

bem tarnen 2lpolltnarijten bezeichneten Slntjdnger beS 2tyoflinari$ oonSaobicäa*

tiefer 9came ftnbet ftä; juer(t bei (£pi»ljaniu$ (haeres. 77 §23), weil fte oou

ben brei 23ejtanbttjeilen beS Sftenfdjen naefy tylatvn in (£t)riftu$ nur eine difioiQicc

ober nur $tr>ei 2)ritttjeile, nd'mliä; ben Setb unb bie empftnbenbe @eele jugaben«.

£)o$ ijt biefeS ni$t baS einzige ©^non^mon für ben SluSbrucf: 2lpoflinarijten;

benn fte Reifen bei @o$omenu$, mit örtlicher 33ef$rdnfung auf 2lntiocfjia, audj>

Vitalianer, oon 3Sttatt^
f

SBtfd^of iprer ©ecte in eben biefer (Btabt C^ist. eccl.

VI. 25), unb hei fpdtem ©c&riftfteffem, wie gacunbuS oon^ermiane (pro defens.

trium capüul. VIII. 4. ed. Paris. 1679, p. 120), S^nufiaften. £>oc§ »af?t biefer

Sftame einzig auf bte ^olemianer, welche neben t'^ren ©egnern, ben Valen*
tinianern, bie jweite 2lb$weigung ber 2lpotfinariften bilbeten unb baS gleif$

(Sprifti ewiger unb ptmmlifdjer Statur unb mit ber ©ottfjett ju einer Subjtanj

»erbunben fein liefen (Theodor it. haeret. fabul. IV. 8, 9, oergl. bie 9?ote @ir«
monbS ju gacunbuS 1. c). (SS fcerbient nodj bemerft $u werben, baß juerjl

2luguftin (de dono perseverant. c. 67 Tom. X. P. I. ed. Venet. 1733, p. 858),
wieweit nic^t ganj mit 9?e<$t, brei ©ecten ber SlpotCtttartften unterfc^ieb, ndmli$:

1) folc^e, welche in (££riftu$ gar feine menfc$li$e ©eele, 2) folc$e, bie feine »er*

nünftige Seele annahmen, unb 3) folä)e, welche lehrten, bafj aud) ber Körper

d^rifti ein £fjeil feiner (Gottheit geworben fei. Unter bie oor$üglic§ern ljiftorifc§-

fritifcfyen 33eleu (^tungen ber $e$erei beS 2lr>oflinariS gehören: Jac. Basnage, dissert.

de historia haeresis Apollinaris. Ultrajecti 1687. 8. Roterodam. 1694. 8., auefy in

VogtS bibliothec. haeresiolog. Tom. I. fasc. 1; G. Wernsdorff, disput. deApol-
linare haeretico. Vitemb. 1694. 1719.4.; J. Joach. Schröder, dissert. de haeresi

Apollinaristica. Marburg. 1717. 4.; Tillemont VII, 602—637; 2BaI$, ibtftörte

ber $e$er, 3r £f>. 119— 229 (über ben 2lu6brucf Dimörtten 208—210).
©cfjröcffj, c^riftlid;e Äirc^engef^te, 13r %). 220—274 (über ben Hrtifel Dt-
mbriten 253—258, 269, 270). 3m Uebrigen wirb auf ben 2rrtifer: Slpotlina-
rtjien oerwiefen. [§)d'u^le.]

^tnattto (£)inant), Daot'b »on, fo genannt nac§ feinem mut^maplic^ett

(Geburtsorte in ber Bretagne, war ber bebeutenbjte @c$üfer %\mzxi$$ ober ^mal-
n'c^S oon 25ena (f. ^(malridt)). Die 9?ac$ri($ten über t'^n ftnb nur bürfttg unb
berechtigen ju btofen 3Sermut^ungen. dt wirb einfach magister genannt, aber e$

Weiht ungewif, ob er in gart'S je fl)ito\op\)k unb Geologie gelehrt X)ahe (Boulay,
hist. univ. Paris. III. 82), unb eben fo ungewiß, ob er 1210 noc$ am Seben war

f

al$ Ütaout oon Nemours bie <5c§üler %malxiti)$, bereu propletifc^er p^rer, Sil-
^elm be 3lrria, ein ©olbfömieb war, entbeeft fyatte, unb als btefe auf ber geijtli$»

weltlichen ©pnobe ju fart'6 (Mansi XXII. 809—812) im nämlichen 3a^re fyälß
jum geuertobe, t^etlö ju ewigem ©efdngntffe oerurtyeilt würben (Rigordus, de
gestis Philippi Augusti Francia? regis ad annum 1209. Caesarii Heisterbac.
ChroniconV. 29. Marlene et Durand. Thes. nov. Anecdot. IV. 166). £>a$ $on
9)cartene juerft aufgenommene Decret biefer ©pobe oerfügt nur bie (Sinlieferung

unb Verbrennung ber ©Triften (quaternuli) DaöibS oon ©inant M $um 2ßei^
nac^t^fefte, fo baf 3ener für einen ^efer gepalten werben foKe, hei welchem bte*

10*
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feiten na<$ ber gegebenen Jn'fl ft<$ no$ oorfanben. Eine bicfer ©Triften führte ben

Zitcl: De torais, h. e. de divisionibus (Albert. Magn. Summa theolüg. Tom.I. tract.IV.

quaest. 20. membr. 2) , ein Xitel , beider mit bem lateinifcfyen ber ©ä)rift be$

Erigena : De divisione natura? gerabe fo oiel 2le$nliä)feit %at
f

toie ber »orgeblic^e

Zitel »on 2lmalri$$ £>auptfä)rift :

v
yi(ton, mit bem grie^tfe^en Zitel ber nämlichen

©<$rift Erigena'S : ttsqI (pvakov /h£qig/hQ (ogl. dngeltjarbt, ftirä)cngefcfyic$t»

U6)e 2tb$anblungen. Erlangen 1832, ©.261). ©ie mar urfyrünglia) f$on lateinifdj

unb niä)t, toie 3ourbain tritt, franjbftfö abgefaßt. lieber £>aoib$ 2e$re finben

ft$ Slnbeutungen bei %loextn$ Magnus am oben angeführten Orte, ferner:

Ejusdem Summa theol. Tom. I. tract. VI. quaest. 29. art. 2. membr. 1; tract. XVIII.

quaest. 70. membr. 1 circa finem ; enblicty Tom II. tract. 1. quaest. 4. membr. 3.,

wo au$ »on einem ©<$üler 2)aoib$, Söalbuin, bie 9?ebe ijt. 21uä) Stomas oon
51 quin $at barauf dlndfityt genommen: Commentar.inSent.il. distinet. XVII.

quaest. 1. art. 1. £)arau$ ttnrb erft$tlic$, baß 2)aoib noä) mit entfe^tebener auf

bie ^ctbnifc^en ^ilofop^cn jurütfging, als 21malri$, intern ex ffdj ntc^t nur auf

SlriftoteleS Ogl. Äir^enlerifon 330.1. ©.421), fonbern aua) auf einen ge-

toiffen SHexanber (bei ^lutarä) [Sympos. II, 3]), auf ^armenibeS (ni$t Slnari-

ineneS, toie burä) Verwechslung bei Sllbertuö Magnus ftejjt), auf Democrit, Sucian,

©eneca unb bie £>}>tjifc$en SSerfe berief. %bex auty mit v
]3laton ^ängt £>aoib oon

£)inant jufammen, toie biefeS au$ Stomas oon 2lquin (I.e.) gan$ beutliä) $er-

oorge^t unb toie eö bie Verbinbung ber 2(malricianer mit (Srigena oermut^en

läßt. UebrigenS mar ber tlnterfdjieb jmif^en 2lmalri$3 unb £>aoib$ Se^re aller-

btngS nur ein formeller, inbem 2)aoib ©ott einfach bie erfte Materie nannte,

au$ welker Me$ fei (f. 2lmalri$; ogl. in Observat. Halens. I. 197 sqq. ben

2luffa$: De haeres. ex philos. Aristot. scholast. ortis, unb (£ngel£arbtl. c. § 7).

—

3ur Literatur: £ngel&arbt$ obengenannte $irc$engef$i$tlid?e 2lbf>anblungen,

©.251—262. £urter, 3nnocenjIII. ljte^luft. II. 238 u. f. fftixntx, §anbbud)

b. ©efö. b. ftyttof. 2te 2lufC. IL 72—79. bitter, ©ef$. b. $rijtl. ?$ilof. III.

625—633. ©taubenmaier, <Jtyilof. b. (Ejmftentfj. I. 637, 638. [^ol$.]

&tngc, bie legten, f. (Teratologie.

Qinotl), %bt be$ britiföen ßlofterS SBangor jur %eit ber Slnfunft be$

$1. 2lugu(tin oei ben 2lngelfaa)fen. 3n Ermanglung foliber 33eweife für bie 33e$aup=

tung, bie alten Griten Ratten ein oon bem römifct)en abweidjenbeä DfcligionSfyftem

$e1}M unb namentliä) ben päpftlict)en Primat oenoorfen, $at man ju gewijfen

©egenflänben ber 2)i$ciplin feine anfingt genommen, worin ftä) bie britif^e

»on ber römif^en ^irc^e unterfd^ieb Cf- Slngelfac^fen), M beflünbe ni^t no$

bis jur ©tunbe unbefa)abet beS fat^olif^en ©taubenS unb oa'O^lic^en ^rimatS \e

na(^ SScrfc^teben^eit ber einzelnen Sanber eine große SD?annigfattigfeit unb 23er-

f^ieben^eit in I)iSciplinarpuncten. 23efonberS U$t man ben %bt £)inot£ eine

große 3^otte fpielen , benn er fotf Ui ber jtoeiten Unterrebung beS % s2lugujtin

mit ben britif^en 25ifä)öfen unb 9D?ön<§en geantwortet ^aben: „SBir 2ttte ftnb

bereit, ber ^ira;e ©otteS, bem ^apfle ^u diom unb jebem frommen Triften ju

ge^or^en, fo baß toir 3ebem na$ feinem ©tanbounete oottfommene Zieoe ermeifen

unb i^n mit Sort unb Zfyat unterf!ü^en. Sir »iffen m<$t, ta^ ein anberer @e-

]j>orfam gegen Den, melden 3^ ^apjt ober Später beredter nennt, oon unS ge-

forbert »erben fönne. Slber biefen ©e^orfam flnb mir tym unb jebem ^rifien ftett

ju (eipen bereit/' fyätte nun 2)inot£ mirflic^ biefe Slntmort gegeben, fo läge barin

atlerbingS eine Verwerfung beS päyftlifyen ^rimateS, menigjIcnS oon (Seite ber

S3angor = 3)?ön^e im 6ten unb 7ten Safätmoext , bie gemiä)tig in bie Sagf^ale

fallen mürbe, toeil na$ «Beba'S S3eri^t (Hist. II, 2) biefeS Softer über 2000

oon ber §anbarbeit lebenbe 9flitglieber jaulte. Slttein DinotJ $at nie eine fol^e

Antwort erteilt. X>ieß ge^t 1) auS bem $er»or, maS im %xt. 2tngelfa$fen Be-

werft toorben tjl <J\e$e w$ bie m. Daoib von Wltneoia, £>ubricitt$, Erj-
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t>tf^of »Ott Qtaerleon) ; 2) 2lugu(h'n tjctt oon ben 23riten nie bie Süterfennung be$

pär>fttic§en ^rtmateS geforbert, fonbern nur eine ^Bereinigung in einigen £)i$ciplinar«

puneten; bie 33riten fonnten alfo i£m gegenüber ben ^rimat titelt oerworfen

$aben, fonjt fyätte er wo$t oor Aftern auf bie 2lnnafjme be$ pdpfttic&en ^rimateS

gebrungen unb fyätte au$ bie 23riten ni$t jur N$rebtgt be$ (£oangelium$ bei ben

2lngetfa$fen eingelaben (Beda, 1. c); 3) 33eba tt>eiß ni$t$ oon einer folgen

Antwort be$ %bte$ 2)inot$, unb nie wußte man etwas baoon, U$ enblic^ ©pet=
man in feiner (£oncilienfammtung biefen atte ^ennjetc^en ber Undc^tljeit an ft$

tragenben gunb auftifäte, aber felber gejte^t, baß bie £anbf$rift, worin er bie

©teile entbeut $at
f
gar ni$t alt fei. ©<$on (htgldnber, tt)ie £urberoitfe (Manual

p. 460), tyaben ba$ ©anje aU eine neuere (Srftnbung abgewiefen. ©ie^e £)öt-

ünger^ 5>anbbud> ber djrijU. $ir$engeföid>te. 33b. I. 2lbtfj. II. ©. 218. SanbS*

jut 1835. [©djröbL]

!$imi6, Mugellanus jugenannt, juDftugetto bei glorcnj geboren, berühmter

£e$rer beiber Vtetyte an ber Unioerfttdt Bologna, welker oon ^3apft 33onifaciu$ VIII.

naö) 9?om berufen würbe, um bei ber SperauSgabe einer neuen £)ecretalen*©amm=

lung CLiber sextus decretalium f. Corpus jur. can.) oerwenbetju Werben. (£iaconiu$

senktet, £)inu$ $abe im herein mit ben jwei ausgezeichneten (Belehrten unb nac§=

maligen Ctarbindten, Sityetm Q£r$bifd)of »on CEmbrun unb bem SSicefanjter ber

römifd?en Stirere, $i$arb be ©em'S, bie neue ©ammlung auf päpftti^en 5$efe£l »er=

anftaltet; allein bieg fdjeint nityt ber galt gewefen $u fein, ba in beut Vorwort be$
spapjteS $um Liber sextus mitSBilfjelm unb ^ic^arb ni$t£)inu$, fonbem ber IBtfc^of

Söerengar oon 33ejier$ aU 2$erfertiger biefer ©ammlung genannt wirb. £>em DinuS
fyatte ber ^ar-jt nac§ ooßenbetem Scrfe bie Sfteoifton beffelben übertragen, worauf
e$ im 3- 1298 in einem (£arbtnal « £onjtftorium publicirt unb na$ Bologna unb
^PariS gefanbt würbe. 2luc$ fetyrieb £)inu$ im befonbern auftrage beS faofteg
33onifaciu$ VIII. einen Kommentar über ben legten Stitel be$ fünften 33u$e$ (de re-

gulis juris), welker $u (£öln in ben ^xen 1569, 1594 unb 1617 im £)rucf

erf^ien. ©leidjfaltS würben feine ©Triften cioilre^tli^en 3n$alte$ in Italien

unb £eutfc$lanb öfter abgebrüht, dx jkrb im 3. 1303 au$ ©ram, toie man fagt,

baß feine Hoffnung, (£arbinal ju werben, nidjt in Erfüllung ging. — Cave historia

literaria, Tom. II. in appendice p. 8. Basil. 1744. Fabr. Bibl. med. et infim. latinit.

Tom. II. p. 91. £anbbuc$ be$ ^irc^enre^t^, oon Dr. tyl.fexmane'oex, Sanb^=
^ut 1846. 33b. I. § 162, 163. [©cjjröbl.]

®wceianbiid)i>i, f. 23if$of.
SSiöcefattfated>i$mu$. 3^er ^Bif^of $at ba$ SRetyt, für bie ^ir^en unb

<Sü)nlen feiner £)iöcefe einen eigenen $ate$i$mu$ ^erau^ugeben, ber übrigen^ auf
ber ©runblage be6 römifc^en »erfaßt fein muß (catechism. Rom. praef. qu. 8). £)iefe$

9^ec^t ift im bifc^öflic^en Se^ramte wefenttid^ begrünbet Ogf* ^i^ter'^^irc^enr.
§ 183. lteSlufl. Salter § 173. 8te^nf(.). 9?ad? ben befte^enben ©taat^gefe^en unb
SSerorbnungen aber, bie 00m ©tanbpunete beg 9)?ißtrauenö gegen bie ^ir^e ausgeben,

ifl jur (^infü^rung ber £iöcefantate$i$men au^ bie ©ene^migung ber ©taatSregie-
rung erforberli^ — eine 2lu$bejmung be^ ^lacet, bie wo^( in feiner Söeife gebilligt

werben fann, unb er(t burc^ baö jofepfjinifcfye ^ir^enftaat^re^t aufgefommen i%
2)a^ £ö$fte, auf ba^ man fl^> in biefer 23e$ie£ung ettoa einlaffen könnte, wäre
bie ©eftattung ber Sinfic^tna^me ^inftcitltc^ beö Hate^i^muö oon <Beite bc^ <$taa=

teö, bamtt er ft$ oon ber politif^en @ efatjrloftgfeit beffelben überzeuge. ^eueften$
^at namentli^ ber ^anifluö'fc^e ^ate^iömuö in SBürtemberg unb §annooer un-
angenehme Sofltflonen jwif^en ber Hirnen = unb ©taatöbeljörbe veranlaßt. 3ur
befonbern (Jmofe^lung eines £)iöcefanfatec$igmu$ in 33etref feiner Ort^oborie
gereift e^, wenn er au$ bie 2lporobation beö % <5tu1)le$ an ber ©tirne tragt.

®wcefanpattt>cinium. Daö geft beö Diöcefanpatron^ gilt für bie ganje

Diöcefe aU festum duplex primae classis cum oetava, wenn auc$ bie wirflietye
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geier bcffetbcn in foro in einigen £)tocefen auf ben fofgenben (Sonntag öerfc&oben

tj* (S. R. C. 4. Sept. 1745). Diefe Verpflichtung $ur geier beö Diöcefan«

patrociniumä für bte ganje 2)iöcefe $at ft$ auf eine einfache unb natürliche SBeife

au$ ber ©en>o$nfceit gebilbet.

&wcciantecfyt (lex dioecesana) bebeutete urfprünglici) bte ©emaft be$

a3ifa)of$ überhaupt innerhalb feiner Siöcefe, nn'e 3. 9$. in C. 1. c. X. qu. 1 (Conc.

Herd. a. 524) C. 34. c. XVI. qu. 1 (Conc. eod.). (g* ijt befannt, baß fcfon in

früher £tit ben Flößern GEremtionen gegenüber ben 23ifc$öfen erteilt würben,

C. 6. c. XVIII. qu. 2 (Gregor. I. a. 595) C. 5. eod. ödem a. 601). £>iefe $er=

anfkltung mobtftcirte
r
befonberä bei tyrem gortfetyreiten , ben Umfang unb bamit

au$ ben begriff be$ £)iöcefanrec$t$, 9lati) allgemeiner 2lnnat)me toar e£ §u*
guecto oonfifa, na^malä S3tfc^of »ort gerrara (i 1210), toelcfjer in feiner noc$

ungebrueften Summa decretorum (fortgefefct, aber nietyt ootlcnbet »on ^o^anne^
a &eo), jttnfctyen lex jurisdictionis unb lex dioecesana unterfetyieb. Die bejügltc^e

Stelle lautet na$ dii^tex (ßir$enre$t 3te 2lufl. § 119. 91. 2): „Notandum,

quod dua? sunt leges, in quibus consistit tota potestas, quam habet Episcopus in

ecclesiis sui episcopatus. Est enim lex jurisdictionis et est lex dioecesana. Ad
legem jurisdictionis spectat cura animarum sive ejus datio, deliclorum coercio (coer-

citio?), ordinatio ecclesiarum et altarium et virginum consecratio, chrismatis et

generaliter omnium sacramentorum collatio. Ad legem dioecesanam spectat insti-

tutio et investitura clericorum, vocatio ad synodum et ad sepulturas mortuorum,

cathedraticum, tertia vel quarta oblationum, praestatio deeimarum et consimilia."

SBgl. Franc. Florentis opp. jurid. Tom. I. ed. Norimb. 1756. p. 304—308.
£)ie gewöhnliche ©Joffe $u ©ratian, foobei £>u guecto ftorf benufct tourbe, fagt

bagegen oon C. 1. c. X. qu. 1.: „Lex dioecesana consistit inreeipiendo vel cathe-

draticum vel tertiam partem deeimarum vel quartam, vel hospitium. Lex jurisdic-

tionis consistit in conferendo, potest enim conferre sacramenta, coercere delicta,

de causis cognoscere." 3« bte Decretalen ging bte Untertreibung oon lex juris-

dictionis unb lex dioecesana über, C. 9. X de major, et obed. Innoc. III. (1. 33)
C. 20. X de sent. et re jud. idem. (2. 27) C. 16. 18. X de off. jud. ord.

Honor. III. (1. 31) C. 4. X de capell. monach. Idem C3. 37) C. 1. de V. S. in VI.

Innoc. IV. (5. 12); e$ möchte aber fc$n>er Ratten, au$ biefen DuetfenjMen jtt>ei

abgeriebene Segriffe bejh'mmt ju conjlruiren. 2)a$er ba$ ©c&toanfen ber (£ano=

niflen. 9ca$ SBenebict XIV. (f 1758) de synodo dioec. L. I. c. 4. nr. 4.

(Ed. Ferrar. 1764. Tom. I. p. 10) umfaßt bte lex dioecesana biejem'gen dichte,

in »eichen Exemtionen <&tatt ftnben, bte lex jurisdictionis bte übrigen, fo baf? er

im ©runbe feinen tt)ijfenfd)aftltc$en, fonbern nur einen jtatiffcifc$en begriff aufftellt,

ber nadj ben concreten 5Bert)ältntffen jeber einzelnen £)iöcefe unb na$ ben jjeiten

einen materiell oerfc^iebenen 3tt$alt annimmt. ©. £. 33ötjmer princ. jur. canon.

§ 138) le^rt, bte lex jurisdictionis umfaffe bte ©eric^tSbarfeit (cognitionem et

decisionem causarum), bte lex dioecesana bte 3Regierung3gett>alt in ber £>iöcefe.

SWerbingS fe$r einfach unb benimmt! -iftur $at ftc$ 23ö|mer mit ^rotepartttfe^er

gretyeit über ben bamit nic$t »ereinbaren Znt ber Duetten $inau$gefe$t. 2$gl.

noct) J. H. Boehmer, jus eccles. Protest. Tom. I. L. I. tit. 31. § 13. 9fterft»ürbig

tji enblid), bafi bu Sänge (glossar. ed. Paris, op. Henschel. Tom. IV. 1845. p. 84)
eine Urfunbe oon 1240 (Charta r. Belvacensis Episcopi) aufführt, tt>eld)e bte lex

dioecesana auf bte Spiritualia f>^ü1)t
f
unb baß ber geteerte Äreittma^r (Slnmerf.

über ben Cod. Max. Bav. civ. Z% V. 9?eue 2lu$g. 9ttünc$en 1821, 6. 309)
$a$ Sftämlidje angibt. (£$ gilt alfo too^l ba$ bekannte „certant, et adhuc sub

judice lis est." Steffen i(i in ber neueren >$eit bte Slnft^t überwiegenb gewor?

ben, bafü bte lex dioecesana im engjten ©inne ba^ ^ec^t be^ 23if$of3 fei, in feiner

2)töcefe fir^ti^e abgaben Calfo temporalia) ju ergeben. 23gl. jjßaltex
t
^ir^enr.

lOte Slufl. § 152. S» t n. ^ermaneber, ^ir^enr, § 332 \ogl. b. %xt< %*=
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gaBen). Daß ein fofctyeS Wetyt wenigflenä mtt jum Dtocefanreä)te gehöre, cje^t

au$ §uguccio unb ber ©Joffe fjeroor, unb wirb unterftüfct burdj C. 1. de V. S.

in VI. verb. — „nihil — legis dioecesanoe nomine valeat per Episcopos exigi."

2lu$ tfl in bem griebenSinftrument oon £)SnaBrücf oon 1648, Art. V. § 48, wo
„jus dioecesanum" unb „tota jurisdictio ecclesiastica" ftc$ gegenüBergefteflt ftnb,

von reditus, census, decimae unb pensiones bie SHebe. [SartoriuS.]

&iv ccfattftatutett (statuta dioecesana) ftnb Befonbere Sßorfctyr tften unb

formen für einzelne Diöcefen in ftr$tic$en Angelegenheiten. Dergleichen Sta-

tuten würben früher gewö^ntio) oon ben Diöcefanfonoben ertaffen. 9D?an nannte

fte auä) GtonfHtutionen, unb betrachtete fte afä bte fpecteUften ^articufargefe^e

im ©egenfa$e ju ben allgemeinen Ertaffen ber $ä>fte, ben Kanonen ber öcume-

niföen Gtoncilien, unb ben 23erorbnungen ber ^rooincialconcifien (Benedict. XIV.

de synodo dioec. L. I. c. 3. nr. 5)* £)te Diöcefanftatuten Bilbeten bte unterfle

unb lefcte Stufe ber fträ)ttd)en ©efefcgeBung, benn ben Sanbcapiteln unb ^ajtorat*

conferenjen t(t biefe nictjt metjr eingeräumt ©te unterlagen feiner not^wenbigen

tjö^eren 23eftätigung burc$ Dom, ba$ ^rooinciatconcitium ober ben Qnr$Bif$of,

fonbern fte traten mit ber Promulgation fogtei$ in $raft, oBf<$on auä löblicher

SSorftc^t unb in lebt'gtidj freiwilliger 33efennung oon Vertrauen unb Unterwürfig*

feit in einzelnen gälten eine folctye 33eftätigung na$gefuä)t würbe (Benedict. I.e.

L. XIII. c. 3. nr. 6). Die Diöcefanfynoben ftnb üBrigenS, ungeachtet ber neueren

5)ca$nung beS (£oncitiumS oon Orient (Sess. XXIV. de reform. c. 2), aufer UeBung

gefommen (Benedict 1. c. L. I. c. 6. nr. 5), unb fo ftnb e$ benn bermaten in ber

Deget bie 33ifctyöfe unb bereu 33etjörben, oon welken bte Diöcefanjtatuten aus-

geben. Da bie ©eBredjen unb Söebürfniffe ber Diöcefen fetjr $a$lret$ unb oon

ber »erfd?iebenften 5lrt ftnb, fo fönnen aucf> ber Statuten fetjr »iele unb mannig*

faltige fein. Sie unfajfen gewö$nfi$ ABftellung oon Wli$Bräuchen, §cBung ber

©ottfetigfeit unb ber ctjrijttictjen Sitten, bie Sh'rcJjenbiSciplin, bie j[ätjrtici>en gajten-

regetn, bie (£tnfü$rung ber DtöccfanfatedjiSmen, C£tnfdjärfung früherer, nicf)t metjr

oeooadjteter Anorbnungen, bte ^uBtication ber päpjttidjen Butten unb Sßreoen,

ber (Sanonen u. f. w. 9cic$t fetten fugten bte S3if<$öfe auf ben Spnoben burc$

Ue Diöcefanftatuten audj bie allgemeinen $irdjengefe$e in furjen Darjtellnngen

jur Eenntnif ber (£teru$ ju Bringen* So würbe im 3* 1595 Wt ben Decreten

be$ doncitiumS oon Orient »erfahren, unb im 3» 1609 würbe ba$ canontfe^e

dtefyt nadj ber Stitetfolge ber Decretatien mitgeteilt (Benedict. 1. c. L. VI. c. 2.

nr. 1, 2). 3m ^gemeinen gilt für bie Statuten bie SBorförift in G. 2. dist. IV,

inSoefonbere aBer ift barauf ju fe^en, baß bie Diöcefancompetenj eingehalten,

nichts gegen bie attgemeinen ^irc^engefe^e, ben ©eijt ber ^irc^e, bie Stifte unb

Drben^regeln, bie diente be$ <Staate$
f

ber anerfannten Korporationen unb ein*

jetner s]5erfonen oerorbnet, unb ben fjöfjeren Autoritäten ber Ih'rctye in ber ©efe^*

geBung nic^t vorgegriffen, auc^ nic^t ju oiet unb jur UngeBüJr mit ©efe^en unb

9?egierung6tujt erperimentirt werbe. 2Öa$ bie gorm Betrifft, fo werben bie Sta-

tuten gewö^ntic^ in §irtenBrtefen unb 3Serorbnungen (©eneratien, s2ftanbaten
f

durrenben :c. :cO ertaffen, Bigweiten auö; in Slirc^enseitungett, in firc^tic^en Seit*

fünften unb oon ben itanjeln Befannt gemalt Seit ber 23erBrettung unb iSe-

t^ätigung ber mobernen 3^Ie^ren üBer ^irc^e unb (Btaat unb ben UeBergriffen

ber Deformation ftnb bie Diöcefanflatuten, aucf> Bei rein fird)lic^en Dingen, in

Vielen Räubern bem vorherigen „^piacet" ber weltlichen Sanbe^regierungen unter-

worfen worben (^tüBer, off. 9^ec^t, § 520). (£ine£ ^eit^ wirb ^ier ber fatfe^e

©runbfa^ geltenb gemacht, bajj bie ilirc^e S^ri^i, in Glitte atter möglichen grei-

^eit^vräfentionen ber fte anfeinbenben 3«bioibuen, feine Autonomie tyaBen bürfe,

unb baf bie „Attmactyt" beö <Staate$ felBjt bie innere Oeconomie beö D^etc^e^

©otteS auf Krben oon S^ec^töwegen ju Beoormunben Berufen fet ; anberer SeitS

(äft ftc^, Befonber^ in »rotejtantifc^en Säubern, bie ^enbenj nidjt oerfennen, bie
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apoftoliföe 2?erfaf[ung ber fat^oltfc^cn ßirc$e tu ba$ roelttidje Regiment ber ^ro»
teflattten bur# bie 2anbe$$erren aufjulöfen. £>ie Ätr^c fann nun $war auf (Srben

mc$t umbin, bcr (Deroalt bcr aBeltlidjtfeit emfttt>cilen $u wetzen, fte mirb aber nie

legitim eine Berechtigung preisgeben, bie i$r oon ©ott »erliefen ijt. — (5amm*
hingen »on Diocefanjtatuten finb in ^ermanebcr'ö tirc^enredjt, 23b. I. § 198
*erieic$net [@artoriu$.]

^tüccfanftjttofcc, f. ©önobe.
$>tuccfe, f. 33i$t$um.
&t0clcrtatt (GajuS 3Sateriu$) mar ber <5o$n eine« (Belagen Cben aber

fpäter fein £err, ber ©enator SlnulinuS, freilief) unb im 3.245 ju £)ioclea ge*

boren, oon melier ©tabt er ftety in ber golge ben Tanten beilegte. 2)urcfy ßlug=
^ett

f
perfönlicben 2)?ut£ unb (£ntfcfyloffen$eit fetymang er ftcfy unter ^aifer ^robuS

jum Befehlshaber be$ £eere$ in Höften unb unter (£aru$ jur SBürbe eineä (£onful$

empor. 2US Sefcterer im 3- 284 bur$ ben Blifc erfragen unb einer feiner ©öt>ne

ermorbet morben, rief baSipeer ben £)ioclctian jum ßaifer au$, welker ftcb au$
in bem treffen, baä er bem nodj übrig gebliebenen ©o^ne be$ daruä, bem (£ari=

uu$, bei ber ©tabt 9)?argu$ in Sofien lieferte, ju behaupten roufte. Um bie $>ro»

»tnjen be$ ^eictyeS letzter übermalen ju fönnen, rodelte er im 3. 286 feinen

greunb unb ftampfgenoffen 9ttarimian $um SJcitregenten unb beftimmte 9D?ailanb

jur 9?efibenj befielben, roä^renb er felbjt fic$ in Sfticomebien auffielt, 2113 aber

felbjt biefe 9)?afregel no<$ nidjt tyinreicbte, um bie ^rooinjen oor ben ftdj ringsum
er^ebenben geinben ju fcpfcen unb in Britannien, Sleg^pten, in ber ^rooinj 2lfrica

ft$ einzelne Empörer unabhängig &u machen jtrebten, rodjjrenb bie Mauren Slfrica,

bie ^erfer aber ba$ 2Jcorgenlanb unaufhörlich beläjtigten , ernannte eV für jeben

fcon tynen nodj einen Gtäfar, unb jtoar für ft$ ben ©aleriuS unb für 3D?arimian

ben (£onftantiu$ (££loru$. ©o mar jmar ba$ $ei$ in eine £etrarcj)ie umgeman«
belt, eigentlich aber bo$ nur £)iocletian$ S&iUt ber $errfct)enbe. Sftacl) einer

21jdjjrigen Regierung legte er jugteic^ mit Maximian am 5. 9D?ai 305 bie £err-

fc^aft nieber, um ju ©alona in Dalmatien fein Seben in Sftutye befdjliefen ju

tonnen; fein £ob fdCtt in ba$ 3*313. £>ie £obe$art aber ift ni<$t befannt Einige

behaupten, bie in ben legten 3^ren feineä Sebenä burc^ Siciniu^ i^m mtber*

fafjrenen ^ränfungen, ber feine grau unb £o<$ter ju ^ejfatonic^ ^üm'djteu lief,

feien bie Urfac^e feines 2;obe^ gemefen; ^(nbere fagen, er fyabe burc^ einen ©elb(t»

morb feinem Seben ein @nbe gemacht. Um bie £anbiung$meife biefe^ Regenten

erftären ju fonnen, ifl e^ mo£I nöt^ig, mit ^aterfamp jene 3b ee einer abfoluten,

meil auf göttliche 2lbflammung gegrünbeten ÜJkcfytooItfommenlKit nic^t aufer %fyt

ju laffen, beren J)urc^fü^rung er fi$ jur Aufgabe gefleltt ju $aben febeint. 2)a*

|er ber S5einame 3^^iuö, ba^er bie Verlegung feiner ^eftbenj üon diom , baö,

mie er oorau^fa^
, ftc^ nidjt leicht ben testen ©chatten oon gret^eit fyätte nehmen

lafen, nadj D^icomebicn, mo er nac^ 2lrt morgenlänbifc^cr ©e^poten an feinem

£ofe fniefdßige (Jbrenbejeugungen einführte fammt aflem ^runfe aftatifc^er §of=
jitte, ba^er enblic^ bie fo Jarte Verfolgung ber ^rijten, oon benen er mo^t

mufte, baf fie ficb feinem 3(nfinnen einer göttlichen Verehrung miberfe^en mür*

ben. greilic^ ^inberten i^n bie ringsum ftc^ er^ebenben Unruhen im ^eic^e an ber

»ofligen 2(u^fü^rung feineö $tane^, ba er bur$ fie gezwungen mürbe, feine SD^ac^t

mit no# Dreien ju feilen; aber felbjt bie 2Ba$l, bie er fyeUi traf, betätiget

bie frühere S3emerfung, ba er in itynen nic^t fo fe$r 2:^eilne^mer feiner SWac^t,

al^ »ielmefjr SSoHflrecfer feinet Sitten^ ernannt ju 5>aben fc^ien. 9)iarimian unb

©alcrtuS maren ro^e Krieger, bie, »on i^m mit bem Purpur betreibet, fic^ un*

bebingt ju SBerfycugen ber ro^ejten ©emalt gebrauchen liefen; in itjm felbji aber

unb in @onjtantiu$ foßte ben SSölfern baö milbernbe Clement ber @üte unb

@nabe erfc^einen, um, mo bie ©emalt unnac^ftc^tig gemutet Ijatte, burc^ ba^

SSalten ber Sttilbe einen befio tieferen (Jinbrucf £eroor$ubringen, SSon biefem
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©eft<$t$puncte au$ fc$eint bte SSerfoX^uttg ber (£$ri|ten als not$roenbig im platte

femer Regierung begrünbet, bte nur einer SBeranlaffung beburfte, um tyx naclj

Außen ben Schein ber Sftectytmäßigf'eit ju geben. Dtefe $eranlaffung mag nun
f

roie G£:tntge behaupten , baS getylfcfylagen ber Augurenbeutung aus ber £eber ber

Dpfertyiere, ober ber tiefe §aß beS ©aleriuS gegen bte G^rifren geroefen fein,

roela)er ben £>tocletian bejtürmte, bte (griffen ju oertilgen: immer Heiot bieß

nur *Beranlaffung , um gegen bie (£t)rijten Rubeln ju können, unb man gab bte

einzelnen Umfidnbe fammt bem Drafelfpru<$ beS Spotte »on MiletuS, ber pftm)t=

fdjulbigft bie Ausrottung ber G^ri|ten riet$, mit um fo größerem Särm ber£>effent=

lic^feit preis, als man barin befdjönigenbe ©rünbe genug fanb, um baS ©e^äfftge

einer folgen £anblungSroeife oon ber ^erfon beS erßen AuguftuS ju entfernen,

3n ber erften 2>eit ber Regierung £)iocletianS ftnben mir mehrere d^rtftett an

feinem ipofe , bte felbft ju $o$en SQSürben gelangten unb benen man bie fonjt ge-

roölmlicjjen ©öfcenopfer erlief. Audj feine ©ema^lin ^5rt'Sca fammt i^rer Softer

SSaferia fc^einen bem djrt|tti($en ©laubenSbefenntniffe beigetreten ju fein, ba

beibe, nac$ bem 3eu3n ^fFe bc$ SactantiuS, fpäter gelungen rourben, ben ©Ottern

öffentlich ^u ofern; eS oermeljrte ftdj bie3a£l ber ©laubigen unb oiele neue^ir*

$en rourben erbaut 3war berieten bie gattifdjen Martyrologien , baß audj in

biefer Sät bie Q^riften im Abenblanbe blutige Verfolgungen auSjufteljen gehabt

Ratten; attein $ter muß bemerft roerben, baß biefe 33erm)te auS oiel fpaterer Seit

^errü^ren, baß fte lange im Munbe beS 2SolfeS nur als Sagen herumgingen unb

baß eS auf biefe 2Öetfe leicht gef^e^en fonnte, baß man Maßregeln unb 23er*

folgungen, meiere gegen bie in ©allien aufjtdnbigen S3agauben in Anroenbung

gebraut rourben, mit ben fpdter erfolgten Gtfjrijtenoerfolgungen oerroed? feite. 2)aß

man 33eric$ten folc^er Art nicfyt unbebingten ©tauben freuten bürfe, beroeifet jur

©enüge bie (£r$ci£lung oon ber £§ebaifcr;en Legion, Aud) oom £1. Maximilian unb

MarcettuS, beren £ob in biefe ^eit faßt, fagen bie Acten tRuinart. p. 266) nur

auS: fte feien jum £obe oerurt^eilt roorben, roeil fte ftdj roeigerten, ßriegSbienfte

ju leijten, nutyt aber baß man il)r 33efenntniß $um (£§riftentf)um als Urfaa)e i^reS

£obeS angegeben Ijabe. £)ie eigentliche (£ljri|tenoerfotgung beginnt erfl mit bem
3at)re 303. Am 23. gebr. b. 3. rourbe bie pracfytoolle Hirdje in ^icomebien jer^

jtort, am folgenben £age erfc^ien baS er(te beeret, nadj meinem bie ^rijten

aller SSürben unb Aemter beraubt roerben fottten, bie fte im Staate befaßen, fein

Staub foflte Sc^u^ oor ber golter getvd^ren, bie ©efe^e nur gegen fte, nie für
fte angerufen roerben tonnen, äße $ir$en foHten geft^leift unb bie ^eiligen

S3üö)er oerbrannt roerben, t'^re 3SerfammlungSorte aber bem gt'ScuS an^eim fallen,

liefern erjten Decrete folgten balb brei anbere, roorin befohlen roarb, alle ^ßor^

fte^er ber ßirdjen einjuferfern, nur jene auS benfelben $u entlaffen, bie ben @öt*
tern geopfert Ratten

,
gegen bie anbern aber Dualen jeber Art unb bie golter in

Anroenbung ju bringen, unb fottten ft$ bennot^ einige roeigern, fte mit bem £obe
ju beftrafen. Man fann bie 33erict)te oon ben Martern, roelc^e oon jefct an über

bie (5§ri(ten »erlangt rourben, bie unS ber Augenzeuge (JufebiuS liefert, nic^t

o|ne Straubem lefen. Alle Dualen, roie fte nur bie ro^efte unb graufamjte genfer»

rout^ ju erbenfen oermot^te, rourben an ^erfonen jeben Alters unb ©efc^le^teS

in Anroenbung gebraut, unb fo rourben oft an einem £age, an einem Orte bretßig,

fe$$S l9f aut^ u^er ^unbert (££rijten burdj bie grdßlic^ften Miß^anblungen
^ingeopfert : bie genfer ermübeten, i^re '©d^roerter rourben ftumpf unb jerbra^en^

aber bie 2But£ ber Verfolger natjm beßroegen nit^t ai>. SSiele rourben auf großen

Scheiterhaufen oerbrannt ober gebunden in 9^ac^en geroorfen, um inS Meer oer^

fenft ju roerben , anbere ben roilben 3:^ieren oorgeroorfen ; unb tro$ all biefer

Martern roaren bo$ nur roenige, roelt^e ben ©lauben verleugneten, bie meiften

gingen freubig ^in , um in 3efu tarnen bulben unb flerben ju tonnen, unb be*

reiteten in i$rem SBlute ber tirt^e S^rijti Striump^e , meiere felbfl i^re Reiniger
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anjuftaunen gezwungen würben. <5nblic$ war bie SBlutgierbe gefüllt, ber <£rfm--

bungägeif* oerjweifefte, neue hartem erftnben ju fönnen, bie alten ecfelten fte

an, ba wanbte fta; , xoit e$ im £)ecrete £iocletian$ Jetft, ba$ ^erj be$ Äatfer«

jur SWilbe unb er oerorbnete für bte 3uFunft nur: baß Sitte, treibe bem $rtjt-

h'^en 93efenntniffe ergeben wären, eine* 2lugcö beraubt ober an einem guße ge-

lähmt »erben foltten ; bie fo Verhimmelten Würben in bte 23ergmcrfe gefanbt,

um oon ben Sluffc^ern bafeffrjt noa) gequält ju werben» Unter ben fcaufenben,

bie in biefer Verfolgung ijt £eben freubig für 3efu Sefjre ba^in gaben, erwähnen
wir be$ s

Japfte$ 9flarcellinu$ , be$ SlntbimuS, 23ifebof$ oon Wcomebien, ber $äm=
merer am faiferlicben §ofe: fetruS, ©orgoniuä unb DorotbeuS, be$ £tjaracu$,

$robu$ unb 2inbronicu$, welche in Gulicien litten CRuinarLp. 375), be$ ^ileaS,
SBifc^ofö oon £tjmui$ unb ^iloromuä (Ruinart. p. 434-437), welche in Aegopten
ba$ ^cartprtbum beßanben, be$ £>ibomu$ unb ber £fjeobora (Ruinart. p. 252-255),
be$ 3*e*täiJ$, 23if$of$ oon ©irmium, ber auf ber 33rücfe ber ©aoe enthauptet

Würbe (Ruinart. p. 356—358), [Rätter.]
^tofcor, 23ifdjof oon £arfu$, würbe im anfange be$ 4ten SafjrljunbcrtS

geboren unb flammte au$ einer eblen gamilte SlntiocbienS, Stfacbbem er ju Sitten

bte febönen 2Q3iffenfa)aften flubiert unb in feiner Vaterftabt eine tüchtige tyeo»

logtföe Sötlbung genoffen fyattc
,

jog er ft<$ eine S^ fang oon ber 2Selt jurücf

unb ftettte fta) an bie ©pt'^e einer 9flöncb$gefef(fcbaft. £alb aber foflte bie arianif^e

$ärefte an ü)m einen gewanbten unb fräftigen 23efämpfer ftnben ; Slntio^icn felbjt

bot bie ©elegen^eit baju bar* ®e\t bem 3» 331 tarn ixt biefer ©tabt neben ber

fat^olifä^en ©emetnbe audj eine arianifdje empor, unb jebe fyattt t'bren eigenen

Sftfäof* 3m 3- 360 glaubte man, baS (£nbe biefer (Spaltung fei gekommen, att

bie ibrtyoboren unb bie Slrianer ben tugenb^aften, ber femi=art'anifc^en Sprung
befreunbeten 3Metiu$, 33ifc$of oon ©ebafle in Armenien, einfttmmig ju t^rem

Patriarchen ernannten, ßaum war aber SDMetiuS entf^ieben für ben nieänifc^en

©lauben aufgetreten, fo würbe er oom Staifer (£on(tantiu3 abgefegt unb vertrieben,

wätjrenb ber ftreng artanifebe (sEujojiuS auf ben ^atriarc$enftu$l fam, SSä^renb

biefer Abwefen^eit be$ WleletiuS waren eS nun oorjugSweife unfer £)iobor unb

fein greunb glaotanu$, bie mit großer Aufopferung für bie oerwaiäte ortyobore

©emeinbe ©orge trugen, 2tteletiu$ tvufyte i^re ^ienjte $u würbigen unb xottyete

beibe ju ^riejtern, ^xt biefer Sigenf^aft traten fte mit boppeltem GEifer gegen ben

2friani$mu$ auf, ~bi$ fte enbltcb felber au^ Antiocbien fliegen mußten, 2)iobor be*

gab fta) ju 5Keletiu6 naa) ^letn=2lrmenien, wo er ben ty. 25aftliu^ fennen lernte,

211^ i^eoboftuö ben ^aifert^ron bejtiegen ^atte, famen Wteber beffere 3eiten für bie

ßirebe, bte unter feinen Vorgängern eriltrten ort^oboren SBtfcböfe unb ^riefter burften

wieber jurüclfe^ren, unb unter biefen befanb ftcb auti) SD^eletiuö, ber nunmehr ben

erprobten Diobor jum S3ifcbofe oon $arfuS tn ^ilicien er^ob, ^)iefe neue @tet-
x

lung braute e^ mit ftc^, baf j)iobor fortan mehreren ^oncilien al^ warmer Ver^

treter ber fatbolifcfyen ©ac^e beiwohnte, befonberö aueb bem ^weiten öcumenifeben

(£oneif oon Sonpantinopel im 3» 381. 5pier lief er ftcb aber eine §anblung ju

©Bulben fommen, bte ijm fc^on fc^were Vorwürfe jugejogen, T>ie beiben ©egen^

btfeböfe oon 5lntiocbien , 3)?eletiu^ unb ^aultnuö , welcb' le^terer oon bem aU%\x

rigorofen Sucifer oon (£alari$ jum 33tfcbofe ber Gbfiatbianer orbinirt worben war,

batten fta), !urj oor bem ^weiten allgemeinen donctl, nacb langem ©treite mit

etnanber ba^in oerftänbigt, baß berjentge oon i^nen, welcher ben anbern überlebe,

unbejtritten bte D^ecbte be$ Verftorbenen erben foUte, unb biejenigen ^riefter oon

beiben ©eiten, welche bte rneifle §offnung auf bie S^acbfolge ba^en, mußten ft<^

bureb einen (5ib oerbinblicb machen, baf feiner oon t^nen ben ©tu^l oon 3ln^

itoebien annehmen werbe, fo lange noc^ einer oon ben beiben ©egenbifepfen lebe.

Itnter'ben fec^ö ^riepern, bie auf btefe 23ebingung gefc^woren bitten, befanb ftc§

au^ ^iobor^ greunb, ber febon genannte glaotanu^ C^^crate^ V, 5, ©ojome-
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nuSVII, 3u. IL £$eoboret, £ir$engef($. V, 23). 2itS aber wd^renb beS (Sonetts

oon £onfiantinopet 9#etetiuS geborten war, würbe beS eibtic^en 33erfpre$enS fo

wenig Rechnung getragen, baß bie 90?etetianer ben gtaoianuS an bie ©rette beS

Verdorbenen erhoben, unb baS 2tteijte fott batet £>iobor getljan fyafon. batte ftdj

tm Uebrigen £>iobor atS ßir^enfürfi bis ju feinem £obe um baS 3» 394 auSge*

ge$eicr)net, fo nimmt er au<$ als iixfyifytx ©c^riftjtetter unb Setjrer nit^t bie U$te

©teile ein; er fcljrieb, wie man aus £ieronomuS unb ©uibaS erftetjt, kommen*
tare über fajt fdmmtti<$e ©Triften beS alten unb neuen £eftamentS, unb rote

bie antio$enif$e ©<$ute im ©egenfafce jur ateranbrinifdjen oorjugSweife auf

(£rforf$ung beS einfachen SöortftnneS, 33erütfft<$tigung ber tnßorifäen SSerJalt-

uiffe brang unb babei oft einen re$t practifdjen ©eift in ber 23e$anbtung ber

$rifUi<$en £e£re befunbete
, fo jei^nete ft$ au# £)ioborS SluStegung in $ofjem

©rabe burd> nüchternen SSerftanb, gtütflicfye ^Entwicklung beS SBortftnnS unb Ätar-

$eit aus. siußerbem f<$rieb er gegen »ergebene tydrctifcfye Parteien, roie gegen

bie 2ttam'($äer, 9Mc§ifebeftten, ©abettianer, Slrianer, SJcacebonianer, 2tpot(ina-

rißen ; ferner : De discrimine contemplationis et allegorise ; Contra Judaeos ; De
resurrectione mortuorum ; De anima ; Contra diversas de anima sectas ; Ad Gra-

tianum capita; Varia de Spiritu S. argumenta; Contra astronomos, astrologos et

fatum, etc. £)aß £)iobor aufy gegen bie wdtyrenb ber Regierung 3utianS lieber

auftebenbe $eibnifc$e Religion tapfer anfampfte, laßt ftct) fc$on aus ben ©$im:pf«

worten erfct)tießen, womit 3ufran t^n.überfctyüttete* 3« einem Briefe an ^l)otinuS

nennt er unfern 2)iobor „einen ber abgefeimteren ©op^ijten ber bdurifdjen Re-

ligion (grifft, ber mit Saffen, bie i$m bie 2Biffenfc$aften 2lt£enS geliefert, feine

f$mdt}fü$tige 3««3 e Öe9en *>ie a^ ejl ©öfter auSgerüftet $abe* Dafür trage er

wo^toerbientermaßen bie Seifyen t)immtifc$er dlatye an feinem %eibe. Denn fein

eingefallenes ©eftc^t oott Runzeln, fein abgewehrter Körper feien m'ct)t, roie er

bie betrogenen glauben machen motte, folgen jfrenger SebenS weife, fonbern eine

geregte ©träfe ber Dtompier/' 2ßaS bem Diobor nic$t roenig (£t)re mactyt, ift

au<$ ber Umjtanb, baß ein £t}eobor oon 5D?opfu^eftia , ein ^npfoflomuS u. a* m.

atS ©ct)üter $u feinen güßen gefeffen. 2Bd$renb feines SebenS unb aud) geraume

Seit noc$ na$ feinem Stöbe rourbe an DioborS £>rtt)oborie nictyt gezweifelt; um
baS 3. 430 aber glaubte (SorittuS oon Slteranbrien in ben ©Triften beS 23ifc$ofS oon

£arfuS ein f^äblictyeS ©ift ber ^egerci entbetft ju ^aben, unb ber Umjtanb, baß

feine ©Triften lei ben üfteftorianem in großem ^Infe^en ftunben, inS ©^rifc^e,

Strmenif^e, ^erftfc^e :c. überfe^t unb mögti^fl oerbrettet würben, erregte jtarfen

SSerba^t gegen t$n, fo baß Rabuta oon (Step unb 2fcaciu$ oon 9>?etitene im

S3unbe mit ben armenifc^en ißifctyöfen Ue Serbammung DioborS unb feiner ©Trif-
ten oertangten, wd^renb bie citicif^en 33ifc^öfe bagegen waren unb inSbefonbere

(5^n;fo)iomuS, Stt^anaftuS, S3afttiuS unb ££eobor oon ^opfu^ejlia bie 2Sert$eibtgung

DioborS übernahmen* 2)a oon ben oieten ©Triften DioborS nur Fragmente in ca-

tenis patrum graecorum auf uns gekommen ftnb, fo tdßt ftc^ oon ^ier an$ nit^t me^r

mit ootter ©i^er^eit entfc^etben, ob Diobor fi^) tvixtliä) ber ^eteroborie f(|ulbig

gemalt Jjat 23eben!t man aber, baß 9D?an$e in ber 33eldmpfung ber apottinari-

fiif^en 3^le^re ju mit gingen, fo baß fie, jtatt bie beiben Raturen in bem
©ottmenfdjen oon einanber ju unterfc^eiben, fot$e ben StuSbrücfen nac^, beren

fie ft$ bebienten, oöttig oon einanber trennten, fcfyaut man no(^ auf bie tjäretifdjen

gjropoftttonen ^in, bie ber ^atriar$ oon Sonfiantinopet, ^3roctuS, auS ben ©Triften

DioborS ausgesogen tjaben fott ; fo bürfte bie 2lnna$me ber 2Ba^r^eit fe^r na^e

fommen, baß au^ Diobor, wo$t o^ne eS ^u wiffen unb $u wotten, jur Untere

f^eitung ber beiben Naturen in (££rijiuS StuSbrücfe gebrauste, bie f^ricte ge=

nommen eine §drefte auSbrücften. S3ei biefer ^tnna^me erftart ft(^ auc$, warum
bie Reßortaner bie ©Triften DioborS fo ^o^fc^d^ten, warum (JorittuS unb 2tnbere

t'^n atS ben ©roßoater beS RejtorianiSmuS besetc^neten unb warum oon feinen
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ja$lretc§en ©Triften, bi$ auf fccnige ©ruc^ftücfe, 5X?tc^t^ auf unä gefommen tjt.

—

©gl. ©frorer* £irc$engefc$. 33b. II. 2lbt$. 1. 2Usog, fiirdjcngefö. 3te 2lufl.

<S. 260 u. 261. ©tolberg , Jh'r$engefd>. 16tcr £f>l. ©$rbcf£ , fttrctjcngefa;.

lOter £$l. Fabricius, bibl. graec. Vol. VIII. p. 358 sq. [3xi$.]

&u>gttet, ©ruf an benfelben. £)ieß ^crrlic^c £>enfmal ber dlteften $ri|t*

liefen Literatur $at juerft ber fran$öftf$e ^itologe unb ©uetybruefer £enricu$

<5tep$anu$ im 3- 1592 au6 einem jefct ju Serben beftnblictyen (£ober grie^ifö

mit lateinifetyer Ueberfefcung unb 2lnmerfungen ju ^ari$ in Duart herausgegeben.

I. Die alten ctyriftlic^en <6cfyrift|tefler enthalten jmar feine yiafyxityt, meber über

bie (Jrijtenj no$ über ben ©erfaffer biefcö ©riefS ; ba jeboety ber fragliche (Jober

ben tarnen beä $1. 3ujtin »orangejtcflt ^atte, fo t$at au<$ ©teptyanuS ba$ ©leidje,

unb auf biefe Autorität $in $at man ein ganzes 3a^r^unbert lang allgemein ben

$1. 3«fKn f«* *>*« ©erfaffer gehalten, (£rft gegen (£nbe beä 17ten 3a$rl>unbert$

toiberfpract) £itlemont in feinen Memoires pour servir ä l'histoire eccl. T. II. au$

»ergebenen ©rünben biefer atloerbretteten Meinung, unb feiner 2lnftct}t traten

nun bie meijten ^atrologen be$ 18ten unb 19ten 3a$rljunbert$ bei, namentlich

U 9?ourro, ©allanbiuS, Sumper u. %. 2fte$rere oon ifmen, befonberS

3)co$ler (Duartalfdj. 1825, <8. 444
ff.

unb ^atrologie, ©b. I. @. 164 ff.),

©o£l (Opuscula Patrum, 1. 109) unb ©emifdj in feiner Sonographie über3uftin

b. 2Jc. (I. 172 ff.) brauten no$ neue ©rünbe gegen bie 2lutorfc$aft 3ujh'n$ oor,

unb e$ »urbe jefct natyeju allgemein jugeßanben, baß ber ©rief an Diognet alter

fet als bie jujttn'fctyen ©Triften. ©egen biefeS ^efultat ber Stritif er$ob ftdj

neuerbingS Dr. £)tto in S^a, juerjt in feiner ©etyrift de Justini M. scriptis etc.,

bann in feiner SluSgabe ber Opp. S. Justini, $ule$t (1845) in einer befonbern

Dijfertation , roorin er mit altem Slufmanb oon ©rünben bie 2lutorf$aft 3#in$
ju bemeifen unb bie ©egengrünbe $u entfräften fuc^te. (£$ i|t i^m bief? jeboct)

ni$t gelungen (»gl- Duartalfc^. 1846, ©. 460 ff.) unb no<$ immer $at bie ent*

gegenjfre^enbe 2lnftct}t bie meifie 2Sa$rfc|etnli$fett für ftd>. DieSpauptgrünbe gegen

bie 2lutorfc$aft 3uftwS aber ftnb: 1) bie große ©erfc^ieben^eit beS ©tylS unb ber

DarjteflungSmeife. Unfer ©rief ijt logifctyer, flarer, fräftiger, gebrängter unb

ferner gefcl)rieben als irgenb ein ©uc^ 3«)tiu^» ©emifc^ Qa.a.D. 6. 177) fagt

barüber ganj richtig : „jtatt ba^ bie (Schreibart 3«ptn^ ben Sifc^c^arafter tragt,

treiben bie griec^ifc^e ©»rac^e feit ber Gfyocfje ^lleranber^ be^ ©rofien in

immer fortfe^reitenber Jlllgemeiu^ eit angenommen fyatte, nähert ftc!t) ber (Btpt be$

©rief^ ber SÄein^eit ber clafftfctyen Diction
; ftatt baf 3u(lin in ber Siegel na$*

Idfftg unb incorrect fc^reibt, ijl in bem ©riefe auf ben 2Ut$brucf grof e ©org*

falt oermenbet
;

$att baf ftc^ 3**ßut für getoö^nlic^ in ber ©t^are ber gemeinen

Umgang^ - unb SBolfSfyrac^e ^ält, beioegt fic§ ber SBerfaffer beö ©rief^ in $o^em

©c^munge unb gibt feiner Darftetfung burc^ paffenb genjä^lte ©egenfä'^e einen

nachhaltigen fRei^ Cj.©« ^ap. 5); jtatt baf? 3^'« meift ben ©egenflanb, treiben

er be^anbelt, burc^ ungehörige (Sinfc^iebfel jerreift unb überhaupt o^ne logifc^e

Orbnung befpric^t, »erfolgt ber 3]erfaffer be6 ©riefö fein Dbject tn logifc^er,

fachgemäßer (Jntmicflung. £>a$u fommt, baf bie Sieblingöau^brücfe 3ujtin$ in bem

©riefe burc^auö fehlen unb bagegen oiele Wörter unb Lebensarten gebraucht finb,

toelc^e Sujiin nicit)t \)at" Sle^nlic^ urteilten @allanbtu$ (Biblioth. Patrum,

T. I. Proleg. p. LXIX.), ©ö^l Q. c.) unb SD?6^ler C^atrot I. 165). 2) Der
jmeite @runb gegen bie &utorf$aft SuptnS liegt barin, baß feiner ber eilten,

toenn er bie Serfe 3uflin0 aufjagt, biefeS ©riefö gebeult Dieß argumentum

ex silentio ijl aber nidjt fo unbebeutenb, al$ Otto meinte, benn eine fo treffliche

Apologie be« ^rijtent^um^ fyättt man gemif nic^t üerfdumt aufzuführen, fo loenig

man bei ^lufja^lung ber Serfe ^ertullianS feinen Apologeticus übergeben mirb.

3) Sfcoc^ gemic^tiger ijt, baf* ber ©erfafer unfereö ©riefS ganj anberS über ba$

3ubent^um urteilt als 3ujlin, Sufttn anerfennt ba$ 3«bent^um mit feinen
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©abbat$gefe$en, feinen Opfern unb femer 33efc$tteibung att eine go ttlidje 3n-
flttutton , biefer 33rief bagegett fpridjt Q&ap. 3 u« 4) baoott fo, atä feien bieß lauter

*>on 9ttettfc$en erfonnene £$or$eiten, nnb meint bamit nicfct bloß ba$ bepraoirte

3ubent$um, fottbertt ba$ 3trt>ent$um überhaupt (ogl. £htartalfc(>, 1846, © 465 f/)*

4) 2lu$ bie in nnferem 23riefe ftdj oorftnbettbe 2lnft<$t über bie ^eibttifcfyen ©ötter

ijt oon ber ju(!in'f$en über ben gleiten ^uttct gattj oerfcfyieben. ^uftin $ält bie

$eibnif$en ©ötter für Dämonen, affo für ^erfönlic^e böfe ©eijter, nnfer S5rief

bagegett ibentiftcirt bie £eibettgötter gan$ nnb gar mit ijjren 23i(bertt, er weiß

nm)tö »Ott geijiigen Sßefett, bie in biefen Silbern Raufen, oielme^r ftnb i£m bie

£eibettgötter bloß ©teilt, (grj, §0(3 *• (Duartatfdj, 1846, © 464). — ©o
lange biefe bogmatifdjett ipauptbifferenjen $»if<$ett 3ujtirt nnb nnferem S3riefe

uttbefeitigt bajtefjett, fo lange $abett bie cinjelnen 2letmlw;feitett, welche Otto jwt«

fc^ett eittjelnen 2leußerungen 3#w$ nnb uufereS 23rief$ aufftttbett woflte, feitte

gehörig beweifenbe ßraft, uttb felbffc ber Umßattb, baß au$ in bem Codex Argen-

toratensis, »eichen Otto benüfct $at, toie in bem be$ ©tep^anuS 3ttjltn aU 23er*

faffer genannt wirb, tft hei bem geringen 2tfter biefer £>anbf$riftett oott wem'g

23etang. — 2lußer bett oier genannten £auptgrünbett gegen bie juftitt'föe 2Iutor*

f^aft ftttb »ort Ütitfemont, ©aflanbiu« u* 21» no<$ manche anbere oorgebrac^t wor*

ben, bie wir jtoar anführen , aber nidjt fefbft fejtyalten wollen* 1) 3« £ap. 4

netttte ber 23erfaffer be$ 33rtef$ ba$ (£$rijtent$um eine neue (£rf$einuttg, bieß

paffe aber ni$t anf bie Reiten 3ußw$ > 2) k fr SBcrfaffer nenne ft$ (£ap* 11 einen

2lpoftof$üter, wa$ Suftin ni$t war (attem ba$ @ap. 11 i(t oieÜeifyt nicfjt ac^t);

3) mit Umreit wofltett Einige in &ap. 3 u. 4 eine ^nttweifung barauf ftnbett,

baß 3?™falem nnb ber Tempel, al$ nnfer 23rief getrieben würbe, tto$ (tauben;

4) ebettfo unfräftig ftttb einige »eitere Einwürfe gegen 3^Pin, xoelfye ©emifdj

an$ bem ScJjrintjalt uttfereS 23rief$ abzuleiten fu^te (Duartalfö* 1846, © 467),
II. Die 2lbfaffuttg$$eit antangenb ijt allgemein zugegeben, baß ber SBrief an

Diognet ben apojtolifc^ett Reiten na^e jte^e
;

genauere S3epimmungett aber (ittb

^aum möglich* Sßdre ^ap* 11 ätyt, fo würbe au« ben Sorten unoGxoltov yevo-

fievog f.iafrr
i
Tr

i
s erf^loffen werben müffett, ber SSerfaffer fei ein 3tp ojtetfc(>üler

gewefetu 33aratier glaubte fogar, ber 23rief fei oon ziemen« oon 9iom, wd^renb

©aKanbiu« auf 2Ipoflo$ riet^ ; aKein beibe (£onjecturen entbehre« atter ft^ern

©ruublage, bettn ber S3rief be« römift^eti (£femen$ ait bie Sorint^er $at mit bem

@tyt unb ber DarjteKung^weife unfere« S3rief« nirgenb« eine auffaflenbe 3le^nli$-

feit unb eben fo wenig läßt flc$ oon <Seite 2lpoffo$ bergleic^eit ttac^weifen. Wltylet

fietXte bie SSermut^ung auf, ber S3rief au Diognet fei im Swfattg be^ 2ten 3a^*
^uubert« unter ftaifer ^ra|an getrieben worbeit, uub biefer 5lnftc^t treten au^
wir oei, bernt a) in uitferm ©riefe ftnbet (I4> biefelbe geinbfc^aft gegett ba« 3uben-
t^um, toie t^eilweife f^on in beti fiebert Briefen be$ $l.3$natin$ oott ^ntioc^ien,

unb no$ me^r itt bem ©riefe 33arttabä, wel^e fdmmttic^ im anfange be« 2ten

3a^r^unbert« getrieben wurbett. b) Diefe geinbf(^aft gegen baS 3^ c»^unt ^a^
aud^ ganj gut für ben 5tttfattg be$ 2tett 3a$T$nnoext$ , wo ber (5biom'ti$mu$ ber

<%rtft(i$ett grei^eit ©efa^r bro^te, bagegett ftnbet ftc^ fein ^enbant ju fo^er
geinbf^aft itt bett a^tett ©Triften ber ^Ipojtei unb apofiolifdjen SBätex. c) S^e^r

für bie trajaniföen aU für bie tterottifdjett Reiten (»ofür ft$ SBaratier unb ®aU
lattbiu« erflärtett) pa$t ber Umßattb, baß na^ (£ap* 5, 6 unb 10 ber Slbfaffung

uttfere« ©riefet f^ott mehrere G^rijtettoerfolgungen muffen oorangegangen feitt,

unb jwar na^ (Eap. 10 au^brücflt^ barum, „xoeil bie ££rißen ®ott ttm)t oer=

tdugnett wotltett/7 ^nx nerottif^ett 3SerfoIguttg aber gab nic|t fofdje SBcigerung,

fonbern ber 23ranb DfomS SSeranlaffuttg. d) 3tu^ bie im Briefe bereit« ju S:age

tretenbe (trettge ©Reibung jwif^en 3«bett unb Triften paßt me^r für bie tra=

jantfc^ett aU neronifc^ett 3ei*etu e) Xiefer aber alt in bie D^egierungSjatyre ZxaianZ

bürfen wir unfern SSrief barum ni^t $erabfe$en, weil fpdter nat^ bem ^weiten
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jübiföen tfrieg unb na<$ ber 9^üdffc^r ber jerufalcmitifc$en ©emetnbe tn bie 2lelia

ron Seite ber 3ubaiften feine fo grofüe ©efa$r me$r bro$te, bajj baburtty eine

fol$e Jeinbfcfcaft gegen ba$ 3ubent(jum, n?tc fie unfer SBrtef jeigt, motioirt ge»

»efen wäre (»gl. Sulpit. Sever. hist. sacra II. 31), £tto meint freiiiety, ber

©rief an Diognet fei erfl um* 3. 135 gefc^rteten, nm babur$ bte Slutorföaft

3ujtin$ als möglich erlernen ju laffen, für beffen erfte ©c$rift er unfern 33rief

galten will. Sein Jpauotgrunb tjl batet eine oermcintlidje 2lnfpielung auf ben
^weiten jübifc^en £rieg in (£ap. 5, Ottern wa$ bort gefaßt ift, bafj bte Triften
oon ben 3ubcn *fe gremblinge befdmbft werben , oaft auc^ auf bte 3ettcn oor
jenem tfrieg, j. 55. barauf, baf? um« 3- 108 Stföof Simeon oon 3erufalem
burt$ bte 3«^en benunetrt unb fo bem £obe überliefert würbe. III. £)ie ^erfon
£>iognet$ ift nidjt n<%r befannt. 2lu$ bem 33riefe felbfl erbeut nur, baß er

ein £etbe unb jwar ein angefe^ener Üftann war (er $ieß barum xqülzigtos) unb
3ntereffe ^atte

f
ba$ (£$ri|tent£um nd^er fennen ju lernen. £>$ne Ijinreicfyenben

©runb benfen babei sD?an$e, $. 33. Dtto, an jenen Diognet, welker 2e£rer be$

fiaiferä 3)?arc %nxe\ war. IV. SBeranlaffung unb 3n$alt be$ 23rief$.
SIuffc^Tüffe über ba$ ^riftent^um wünföenb, fteUtc Diognet an einen djriftlic^en

greunb bte brei fragen: 1) welken ©ott unb weldje Religion benn bte (£§rijten

Ratten, baß fte bte Seit unb ben £ob oerac^ten unb Weber bte ^eibnift^en ©ötter
»ere^ren no<$ ft<$ jum 3u*>ent$um benennen woKten? 2) wa$ fte für cine23ruber=

liebe untereinanber Ratten? unb 3) warum bte c^rifUiclje Religion fo fpdt erjt unb
nic^t f<$on früher aufgefommen fei? Diefe fragen nun beantwortenb beginnt ber

anonyme greunb Diognetä nat^ einer (Jrmaimung jur oorurtljeil$lofen Erwägung
bamit, baß er jetgt, warum bte Triften bte $eibnif<$en ©ötter ni$t e£ren.

Sie feien ja bloß WIetaU, <Bteine u. bgl. unb würben ton ben Reiben felbft fe$r

une^rerbietig be^anbelt. hierauf jet'gt er, warum ft$ bte GHjrtjlen a\x$ ni$t jum
3ubent^um benennen wollten. £>iefe$ fei jwar barin vernünftiger als ba$

£eibcnt$um, baß e$ nur einen ©ott leljre, aber fonjt fei au$ im 3«c^um
unenbli^ fciel ££öric§tc$, Opfer, 33ef$neibung u. bgl. Damit fyatte ber 2Ser«

faffer ben jweiten £fjetl ber erflen grage beantwortet unb foflte nun jeigen, wa$
benn in ber Religion ber ^rijten SBefonbereS liege, baf fte bte SSelt unb ben
2:ob »erachten. Darauf erwiebert er (dao. 4) : „£>a$ ©e^eimnif biefer Religion

fann bir fein SKenft^ erfidren/' b. $. eö t'ft ettoaü Uebcrmenfc$lid)e$, ipö^ere«,

©ottiic^eJS barin, unb jum ^Belege bafür betreibt er in (Jap. 5 ba3 wunberooKe
Seben unb ^Bene^men ber ^^ri(ien. (Jr gibt ^ter eine ^errltc^e (Eittenfc^ilberung

ber alten ^^riften^ett unb fü^rt bann in SSerbinbung hiermit in (£ap. 6 ben (5a^

au$ : „Sßaö bte Seele im Körper, ba« feien bte @$rijten in ber SBelt/' Um ju

erfidren, wo^er bieß auffaüenbe SSefen ber S^rijten fomme, fagt er in dap. 7

unb 8 : ba$ ^riftent^um fei ni^t xoie anbere Religionen oon $cenf$en geftiftetf

fonbern oon ©ott felbjt geoffenbart, unb jwar nic^t burty eigene Kreatur, fonbern

burt^ feinen eigenen @o|>n. 2Sor (J^rifluö aber fei feine wa^re ©otte^erfenntnif

oor^anben gewefen, aucf> rttc^t bei ben v
35^ilofop^en unb ©ele^rten, burc^ (S^riftuS

bagegen $abe ©ott ftc^ felbfl geoffenbart unb burt^ t§n ©nabe unb 8id)t gegeben.

Die Antwort auf bte erpe grage £>iognet$ war je$t erteilt, auc^ bte jwette in

ber gegebenen ©ittenföüberung furj berührt, barum ge^t ber SSerfaffer je^t in

&ap. 9 jur britten grage über: „warum ba$ (5|riftent^um fo fpät erjt in ber

SBelt ttfokut* fei/' ©ott fyaU, meint er, bte »orc$rijtti<$e SKelt ft(^ felbfl unb

i^ren lüften überladen, bamit fte jur (Jinft^t fomme, fte fbnne ft$ rtte^t felbft

Reifen. (£rft aU bief errei^t war, fam (££rt'jtuö unb würbe ba« Söfegelb für un*

fere Sünben. 9?ac$bem ber Serfaffer fo ben Sünf^en Diognct« entfpro^en,

labet er biefen in ^ab. 10 brtngenb ein, ben c^rijlli^en ©lauben anjune^men,

unb £alt t'^rn bie großen 23ort£eile oor klugen, weld^e für i$n barau« entfpringen

müften, namentli^ baf er ©ott erfennen, burc^ £i?bt ein ^at^a^mer ©otte$
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»erben, bie Seit oerac§ten, bie SP^art^rer bewunbern unb nur ben watjren £ob
fürchten würbe, — £)er 25rief §at fyex fein natürliches (Enbe, baS Xljema ift er*

fc^öpft unb eS fe£lt ntc^tö meljr als bte ©$lu$formet ©tart biefer aber fommen
nod) 5tt?et wettere Kapitel 11 unb 12, 3« £<*& 11 ^irb gefaßt, bag er ein

Schüler ber Apoftel unb Se^rer ber Reiben, feine frembe, fonbern nur bte apo*

ftctif^e 2e$re oerfünbe, welche oon jebem So$lunterrict)tetett gefugt werbe, näm-
lich bte Se^re, welche ®ott bur$ fem Sort ben Sängern geoffenbart §aU

f

burct) baS SÖBort, welches ber ©o$n ©otteS ift, ewig, aber t'n ber Seit erfreuen,

bur$ welches 2Bort Sa^r^ett unb dmabe über j[ene ©laubigen auSgegoffen wirb,

bte bte ©ctjranfen beS ©laubenS unb ber £rabition nm)t überleiten unb bte

ßtrc&e e^ren (b, Ij, ftct) mfy «« *>*e 4>arettfcr galten)» 3n £ap, 12 fdljrt bann
ber SBerfajfer fort: „SBenn t^r biefj rectjt aufgenommen $aU

f fo werbet t£r bem
^arabtefe gleiten, unb eS tft bann in euc§ gepflanjt ber S3aum ber grfenntnifi

unb ber 23aum beS SebenS (ber £ugenb), (£rfenntnif? aber unb Seben muffen

immer betfammcn fem, 3f* ctr bie SBetö^cit inS £eq etngebrungen unb betne

£rfenntm'£ Seben geworben, bann wirft bu o$ne ©ünbe unb Alles wol)lbef*ellt

fein, Ernten!" V. ©$on barin, baf? bte jwet testen dapitel nm)t me^r jum
£§ema beS 23riefeS gehören unb jum SBorauSgeljenben nidjt rec^t gaffen, liegt

ein 23erbac$tSgrunb gegen t'^re Aecj>t$eit, ®a%u tommt, baß in biefen Kapiteln

faft immer ju 9tte$reren gefprodjcn wirb, wdt)renb fonft ber SSerfaffer nur ben

Diognet allein im Auge Ijatte, SBeiter behauptet ber SSerfaffer in (£ap, 11, er

rebe auf 23efe£l beS SogoS, wä^renb er fonft nur auf bte fragen eines greunbeS

antworten will, 9?ocfj bebeutenber aber als all' bieg ift bte große $erfd)iebenl>eit

in ©toi unb Darfteflung, Die jeljn erjkn Kapitel ftnb unenblm) oiel logifdjer,

flarer unb präcifer tm AuSbrucf, bie föd legten tuet fc^werer oerftdnblicl?, oiel ju

wortrem) unb f^wülfit'g, Audj gefallen ft$ lefctere in ber aKegortfc^ - m^fttfc^ett

Lanier (baS ^parabieS unb bte föci 25dume anlangenb), wä^renb in ber nüc^*

ternen Argumentation ber frühem ^a^ttel ftcf) nichts Ae^nlic^e^ ftnbet, (Snbtic^

wirb in (£ap, 11 unb 12 ber yvwoig in einer Sßeife ba$ Sßort gerebet, baf bief

mit bem, toa$ früher Qdap. 8) jum 9flu^m ber tilgtig gefagt würbe, im SBtber-

fpruc^ ju fielen fc^eint, &8 ift bemnadj atterbingö zweifelhaft, ob bie föei legten

Kapitel ää)t feien, ganj entfc^ieben aber ^aben ftc^ gegen biefelben (Bemifc^ unb

£)tto ausgebrochen CoqL bte Proleg. ju meiner 3ten 2luög, ber Patres apost.).

VI. d^arafter beS Ü3rtefS an £)iognet, Der S3rtcf an Diognet bilbet ben

Uebergang oon ber erften ©tufc ber c^riftltc^en Literatur jur jweiten, dx ift jwar
no(| epiftolarifc^ ber gorm nactj, aber bem SScfen nac^ boc^ bereits eine wo^l
geglieberte unb gut bur$bac$te t^eologif(|e Ab^anblung, Sa, bie epißolarifctye

gorm ift bereits im 23erfdjwinben begriffen unb txitt faft nur nod> im Anfange
beS S3riefeS ^eroor, wd^renb ft$ im weitern Verlauf bie gorm beS t^eologifc^en

XractatS überall geltenb mac^t, 3^em ift biefe patriftifc^e ©c^rift titelt me^r
bloß pardnetif$, fonbern auc§ ^ter fc^on ift eine |>öljere ©tufe erreicht unb ber

Anfang jur wiffenfc^aftlic^en 23e^anblung wichtiger t^eologtfc^er gragen gemalt,
T)attiit war aber ber Uebergang ju ben eigentlichen Apologien ber alten ih'rdje

unb ju ben gelehrten tljeologifdjen SSerfen beS 2ten unb 3ten Sa^r^unbertS an*

gebahnt, VII. Abgebrucft ftnbet ftc^ ber 23rtef an £>iognet juerft in ber genannten

Auegabe beS §enricuS ©tep^anuS, bann in ben Ausgaben ber Sßerfe beS %
Snftin oon ©^Iburg, ^frubentiuS SD?aran unb Dtto, fowie Ui ©allanbiuS, in
53ö^l 2C, unb in meiner Ausgabe ber Opp. Patrum apostolicorum. [ipefele,

&ton$ftu8 oon Aleranbrien, 3« impofanter @röpe, eben fo ausgezeich-

net burc^ feinen eblen d^arafter unb feine ausgebretteten ßenntniffe, xcie burc§

feine grofjen 3Serbienfte um bie Stirere unb fein unerfc^ütterlic^eS gehalten am
ort^oboren (y^riflcnt^um fte^t unfer 3Dton9ftuS in ber tirt^engefc^ic^te ba, (£r ift

geboren ju Aleranbrien in Aegopten, ber bamaligen Metropole anttfer ©ele^r=
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famfett , unb flammte »on einer fet)r angefe^enen $eibntföen gamilie afc 4 3\xexft

befugte er bie (Schule ber ^eibniföen SQBeiö^ett, fanb tyier aber feine Söefriebigung.

Diefe mürbe i$m erjl ju £t)eil, aU it)m fem großer SGßiffcnöburft auc$ bte $1. (Schrif-

ten ber Gtyrißen in bte $>änbe führte. Diefe ©Triften, befonberS bte Briefe be$

\}l. ^auluä, gewährten i\m ©enüffe, bie er in feinem SSucfje ber SÖeltmeifen fanb,

unb fo mie fein ©eijt erleuchtet mürbe, füllte er auc$ fein §erj innig gerührt, fo

ba$ er mit ipintanfefcung alter Vorteile, bie it)m feine ©eburt unb feine Ver-

bienfte oerfpractyen, bem £>eibentt)um entfagte unb @t)rift »urbe. 3n oer fate$e-

tiföen (Schule ju ^teranbrien ließ er ffö juerjt oon DrigeneS, fobann »on ipera-

cla$ in ba$ Verjtdnbniß ber c^ri^h'c^en Geologie einführen, bi$ er enblfö felber

im 3, 232, aU £eracla$ jum iöiföof oon Slleranbrien erwägt morben mar, Vor-

ftanb biefer (Schule mürbe. 3n biefer «Stellung blieb er gegen 16 Sa^re, t)aupt-

fdctylfö au# um bie 33efc£rung ber Sfr&xetitex beforgt, U$ it)n nao) bem £obe be$

£eracla$ 247 ber iSteruä jur bifööjiföen 2Bürbe rief. Die 17 3<*£re, md^renb

melier Dion^fiuS biefe 3Öürbe befteibete, maren eine beinahe ununterbrochene

Sette »on Drangfaten, Seiben unb Verfolgungen, bie über it)n unb feinen (Spren-

gel hereinbrachen — für it)n bie langwierige ^3rüfung$$ett feiner ©ebulb, feinet

Stfertf, ber (Stanb^aftigfeit unb be$ fegenreföflen SBirfenS für baä £eil ber it)m

Slnoertrauten. — 33alb nac§ bem Antritte feines (£p:$copate$ erlief DeciuS 250
ein Verfolgungäebict gegen bie (£$ri|ten, bei befien Vollzug ffö mt'e anbermdrtS,

fo namentlich auö) im (Sprenget oon 2lleranbrien Viele fömac£ ftnben ließen, mie

DionyftuS felbft au$füt)rltä) berfötet (f. DeciuS). (gr feinerfeitä aber oerlor

ben SEftuty nföt; oier £age t}arrte er in feiner 28ot)nung feinet (SchieffalS; allein

ber (Scherge, ben (Sabinuä, Statthalter oon Slegppten, ju feiner Verhaftung ab*

geföicft fyatte
f

tarn rttc^t in bie bifööftföe 2Bot)nung, o^ne 3«>eifel meil er it}n

bort nföt metjr ju treffen tjoffte. 211$ aber fofort Dion^ftuS auf oielfdltigeS 3"-
reben ftdt> in (Sföer^eit jurücfyie^en mollte, fiel er mit feiner Begleitung in bie

§änbe ber Verfolger unb mürbe nact) bem (Stdbföen £aboftri3 geföleppt. Doc$

c^rijilföe Sanbleute, $ieoon in ^enntniß gefegt, eilten ju feiner Befreiung gerbet

unb brauten il}n fammt jmei^reSb^tern, $etru$ unb GtajuS, in einer öben©egenb

SibpenS in (Sföer^eit. Von biefem Verßccfe au$ leitete er bufö Briefe unb bie

S3eit>ilfe oon Diaconen unb ^re^b^tern, bie ftd) mit Seben^gefat}r in bie (Stabt

magten, feine bebrdngte ©emeinbe. (Sobalb bie Verfolgung aufhörte, 251, fe^rte

er na$ Sllexanbrien jurücf. §ier erhielt er balb^unbe oon ber Spaltung, meiere

3^ooatian (f. b. 2(0 in betreff ber 33e^anblung ber lapsi gegen ben ^apjt Sor-

neliuS erregt $atte
f
unb xoie @9prian fo feilte auc^ er bie ©runbfäfce biefe^

^apjteö. 31W bat)er ber ©egenpapjt sJlooatian bei DionyftuS um bie ^Inerfennung

feiner 2ßat}l nac^fuc^te, bie er baburc^ leichter ju erlangen ^offte, baß er öorgab,

er fei miber feinen 2Bitten gemault morben, fo gab DionyfmS folgenbe betjerjigen^»

mert^e 2tntmort: „%ift bu, tok bu bet)aupte|t, gelungen morben, fo jeige e$ unö,

tnbem bu freimiHig jurücf trittfl. (£fjer ^dttejt bu alle^ Denfbare leiben follen, um
nur bie £irc$e ntc^t ju jerreißen. (g$ mdre um nic^t^ unrühmlicher gemefen, ju

fterben, um nic^t bie $ir$e ju fpalten, al^, um nic^t ben ©ö^en ju opfern. 3a

meiner 2lnft$t nac^ mdre £rjtere$ noc^ oiel erhabener gemefen. Denn im lederen

galle fitrbt man jum heften feiner einjigen Seele, bort aber für^ 23ejte ber gan-

gen ^tre^e/' üftadjbem Dion^fttt«, bejonber^ auf ber S^nobe oon 5tntioa>ien (im

3.252) atte* aufgeboten, um bengrieben unb bie(Jin^eit mieber ^erjujteaen, fa^

er fto; batb veranlaßt, feine 2lufmerffamfeit auf bae Urnftc^greifen einer 3rrte^re

ju richten, bte gmar nic^t ganj neu mar, aber boc^ erjt ie^t bebenflic^ ju merben

brot)te. Sin dg^ptifc^er 33tfc^of, 3^amen^ SKepoS, in ber ^rooinj Slrftnoe t;atte ben

alten cerintt}ifc^en S^rt^um oon einem taufettbidj>rigett irbifc^cn ^eic^e (££riftt mie-

ber aufgenommen, meiter auägebilbet unb ju begrünben gefuo)t, inbem er in fönet»

benbem ©egenfafe ju ben gangem ber attegortftrenben Sc^rtfterfldrung in einer
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eigenen ©ctjrift — steyXPS al^yoQioiiov (confutatio Allegoristarum) auf buc$*

ftäblicfye Deutung ber in ber Slpocal^pfe oorgetragenen Se^rcn oom taufenbjätjrigen

$eict)e brang. 2)tefe ©cfyrift fanb balb außerorb entließen 23eifatt, unb fdjon waren

in »ergebenen firctylic^en ©emeinben (Spaltungen unb Unruhen ausgebrochen, al$

DionpftuS buretj münblicr)e 23or(lettungen wie buret) bie ©cfjrift : fre^i inayye-
htov (de promissionibus) bie Verirrten jutec^ufitfjren fuctjte unb e$ auet) bafb

ba^in braute, baß Sitte, ooran ba$ §aupt ber ©ecte, goracion, iljrem Saunte
feierlich abfagten unb jur <£ii\$ät bc3 ©laubenö jurueffehrten» $ucfy jur 23 ei*

iegung be$ $e$ertaufftreite3 fuetyte er ba£ Peinige beizutragen, obwotjl it)m bie

eigentlich bogmatifdje 23ebeutung beffelben nic^t recr)t beutlict) war; er betrachtete

nämlict) ben ©egenftanb mefcr nur aU Xn'Sciplutarpunct, worüber, wie er meinte,

grei^eit £errfcr)en fönnte, unb entfe^ieb fu§ barum für gegenfeittge üftadjgiebigfeit,

mißbilligte bie (Strenge be$ $apfte3 (Stephan, unb riety feinem sJk$ folger, ©ir-

tut IL, jebe^irc^e hei tyxex (jerförnmlictjen fxaxiü zu belajfen, wd^renb er anberer*

fcitS bieSlfricaner (f,(£9prian) unb Stteinaftaten ermahnte, oon i^rer bießfattftgen

^olemif abjutaffen. gafl ju gleicher $eit na$m eine anbere 3rrie|>re Ue ©orgfa!t unb

angefhrengtejte ©egenwirfung beö großen 23ifc$of$ in 2tnfpruct). 3** ben Safyxcn

250—60 trug (SabeftiuS, ^3re$bt;ter $u s$toIemai$, feine antitrinitarifc^e 3nte£re

mit großer ©ewanbt^eit oor, ©egen ifm err)ob ftcr) nun Dion^ftuS, fe#te ben

$ap|t ©irtuS IL oon bem ©efcfjefenen in fenntniß unb rief bie africanifc^en 33i=

fcfyöfe burefy mehrere euc^clifcfye ©^reiben ju oereinter ©egenwer)r auf; bann fu$te

er ben ©abefliuS felbft fowot}! burefj münblidje Unterrebungen alt buret) Briefe

$u wiberlegen, unb fpract) enbtict), aU atte 23efefjrung$»erfucije oergeblic^ waren,

auf einem im 3* 261 $u 2tteranbrien gehaltenen £onci( über it)n unb feine %n=
ganger ben S3ann auS* 3« ber 23eftreitung aber be$ fabettianifetyen 3ntt)um$

fyatte 2)io«9Jtu^ oom ©ot)ne ben 2lu3brucf gebraucht, er fei ein nah^ta be$ 93a*

ier$, unb no$ ^injugefe^t, er fei oom SSater oerfc^ieben me ber Weinbauer oom
SBeinftoct ©o uuftreitig e£ nun ift, baß man fetyon oor HDionyfwS baS §)eroor-

ge^en beö ©ojneö auS bem 2Sater mit ben Sorten tcoibiv, yzvvav unb ylveaO-cct

bezeichnete, fo wenig läßt ft$ laugnen, baß ber 2lu<*brud noiüv einen fc^r weiten

Umfang \at, inbem man i^n auetj oon ^ünfttern gebrauchte, bie einen auf er itjnen

oor^anbenen ©toff bearbeiten, oon ber ^rjeugung ber Sh'nber, auc^ oon ben 6(-

Beugungen ber ^itofopijen unb Dichter, äBenn nun Dion^ftuS oom So^ne bem
SSater gegenüber ben unbejtimmten SluSbruef noir^ia gebrauchte

, fo wottte er

baburd; nur rec^t f(ar anzeigen, baß ber ©o^n nietjt ber 3Sater fein fönnc, fonbern

per(öntic|) oon i§m oerfc^ieben fei, nimmermehr aber wottte er eine Suborbination

beS ©o^neö unter ben SSater nac^ %xt ber [patent 5lrianer teuren, xcie ex benn

au$ wirflic^ an anbern ©retten bie 2Be[cn3gieid^eit beS ©o^neS mit bem SSater

au^brüdlicr) ^eroor^ebt Slttein Einige beuteten au$ 5D?ißoerjtänbniß ben ^u^brud
uoir^Hx, ben Dion^fiuö nicr)t gar gfücffia) %ux Bezeichnung feiner ©ebanlen ge*

wä^It $atte
f

falfct) unb »erfragten fofort ben 33ifc^of iei bem ^apfte Dionpftuö,.

tiefer forberte aläbafb in einem ©^reiben ben 33tfct)of Dion^ftuS zur SSerant*

wortung auf, welcher auc^ rttdt)t lange bamit auf ftet) toaxten ließ» (£r fa;rieb an

ben^apjt zurücf; er fei über jene 23ergfeicr)ung Cbe^©o^neS unbfeaterS mit einem

Seinjtocf unb Weinbauer) aU weniger brauchbar fc^nett hinweggegangen; hei an-

gemefenern SSergteic^ungen aber r}abe er bejto (dnger ftc§ aufgehalten* ?(tterbing^

[ei ber ©cfm mit bem SSater gleichen SBefenS, 6{ioovoios, ein Sßort, weites er

jwar Weber hei ben Tätern no$ in ber ©cr)rift ftnbe, mit beffen ©ehalte aber

boctj feine gegebene DarjteKung übereinjtimme, £>enn er fyahe ja au^ ein 33ei*

fpiel oon ber menfcr)lur)en Erzeugung genommen, wo natürlicl) ber Erzeuger unb

ber Erzeugte gleichen 3BefenS feien; nur fyahe ex wieber barauf aufmerffam ge^

macfjt, baß beffenungeac^tet bie Altern oerfct}ieben feien oon t'^ren ^inbern» 2luct)

^abe er fta; be$ ©feicr}niffe$ oon einer pflanze bebient, au$ beren SBurzet fte felbft

Äirc&entotfon. 3. St. 11
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entfprtnge; ber ©ante ober bie SQßurjet feien mit ber^flanje felbfi: gleicher 9?atur

wnb boc$ »ergeben. %\x$ beS Sötlbeö fcom 3?ac$ unb ber Duelle $abe er ftc$

bebient, bte SinS unb bod> »on einanber untergeben wären. £>a$ Slöeö Ratten

feine Slnfläger nidjt beamtet, fonbern feien blof bei jenem 2Börtcf>cn jreljen geblie-

ben (Athanas. de sent. Dionys. Alex. nr. 18). 2ln einer anbern ©teile faft er feinen

©ebanfen über bie Xrinität noc$ in bte gormel: „fo erweitern wir alfo bte un=
getrennte Sin^eit in eine 2>reit)eit, unb faffen bie Drctyeit unoerminbert in eine

<Sin$eit jufammen." 2)af ber ^apft auf biefeS ©laubenSbefenntnif fjtn ftd? mit

ber ungerechter äßeife »erbätytigten £>rt$oborie beS DionyftuS r-on SJleranbrien

jufrieben gab, begreift ftety leicht, nid;t aber tt)ie bie Slrianer fyäter no$ wä§nen
konnten, ftd> mit allem gug für i^re ©a$e auf ben SSifcfyof £)iom;ftu$ j>on2lleran-

brien berufen ju bürfen. Einige 3?it oor feinem Stöbe trat unfer 23ifd;of gegen

tyaixl oon ©amofata, 33ifc$of ju 2lntio<$ien, für bie (£ljre ber ©ott|>ett (St)rijti

auf. Diefer faul, ber jur £eit ber Königin jjenobia auf bem bifc^öfltcfyen ©tu£le

faf , i(t wo$l unter allen ©eifllicl;en ber er|fe, ber bie dloUe eines ipoftljeologen

fyielte; er jeigte eine ungemein grof e (£itelfeit unb fracfytliebe, unb befaf fo jiem=

li$ alte bie (£igenfc$aften, welche ein 33if$of nid)t £aben folf. 3? Wer er aber

»on ftc$ backte, eine bejto niebrigere S(nftcl;t fyatte er oon QtfjrijtuS (f* Slntitri»

nitarter). $IU ba^cr gegen bicfcS fte^ertyaupt im 3. 264 ju ^Intioc^ien einßoncil

galten würbe, warb auc$ unfer Dion^ftuS baju eingelaben; boc$ TOcr unb
©ebred>lict)feit gematteten it)m ni$t, bemfelben beizuwohnen; er fudjte aber bie

neue ^rxU^xe in mehreren Briefen $u wiberlegen, bie er an bie ^ircfje oon 2ln»

tioc^ien erlief, unb worin er ben 5Mfd;of, ber erft auf einer brttten ©pnobe im

3. 269 fcon bem i$m überlegenen Dialectiler 2>calcfyion ber ßefcerei überwiefen

würbe, feines ©rufeö würbigte. 2Bä$renb ber £eit biefer bogmatif^en unb f irc|>*

liefen kämpfe brauen auc$ noa> ©türme oon $ufen über ^ton^ftu^ unb feine

Sh'r^e herein. 9?a$ ber beeiden Verfolgung war jwar eine £>eit lang 9?u$c ein*

getreten, bis Valerian (253—60), ber anfänglich ben ^rtjten überaus günjfr'g

War, 257 oon feinem ©ünjtting ÜflacrianuS ftcb ju neuer ^rijtenoerfolgung auf*

$e$en lief. ©c§on ber Anfang biefer Verfolgung traf unfern Dion^jtuS. Der
^5roconfuI öon 2leg9»ten, ^emilianu^, lief ijw mit bem ^riefter SDcarimu^, ben

I)iaconen gaujtu^, (jufebiu^ unb (£fjäremon ergreifen, unb, ba fte t'^rem ©lauben
treu blieben, na^ Kep^ro, einer ©egenb ber lib^fc^en Sßüjte, abführen, mit ber

2Öeifung, ben faiferlia)en ^bieten ^u folgen, welche bie Haltung ber religibfen

Verfammlungen unb bie geier be^ eudjarifh'fdjen Opfert auf ben ©räbern ber

SJcartyrer unterfagten. Do^ balb fyattt er bie greube, ^ier au$ ben ^rijten, bie

t^m au$ SUeranbrien na^gefolgt waren, unb au$ ben otelen Reiben, bie er in fei*

nem (£ril beerte, eine blü^enbe ©emeinbe erj^e^en ju fe^en. i)o$ eben bief

führte feine Verfefcung in eine no^ wüjtere ©egenb in ber 3)careott'S, nadj bem
©täbte^en (JoKut^ion gerbet, ba$ j[ebo^ 2llexanbrien nä^er unb barum für bie

SSerbinbung mit feiner $ira;e günfliger gelegen war, roie benn au$ bie aleran--

briniföe ©emeinbe unau^gefe^t unter feiner Leitung unb Ob^ut blieb, namentlich

auc^ oon i^m wä^renb biefer Verbannung mit %tt>ä öjterlic^en Hirtenbriefen erfreut

würbe. 2U3 Valeriana ©tur^ 2G0 ben grieben jurücffe^ren lief, begab ft$ au$
DionpftuS wieber nac§ ^lleranbrien. „Mein er taufc^te 3<troroer vim 3ammer.
Die ^auptjtabt war unter ©aflienuS ber ©c^auplag eines blutigen 23ürgerfriege$

unb ber oertjeerenbjten f e(t jugletc^ geworben» Diefe toüfyetc mit einer unbefc^reib^

liefen ^eftigfeit, bereu ©Freden unter bem $eibnif$en X^eile ber ^inwo^ner

atteS Erbarmen, alle Iranfenpflege, felbjt unter ben nackten 23lutSoerwanbten,

ftjtirte unb baburdj baS (Jtenb um fo gräflicher machte. 9cur ber grof^erjige

S3tfcr>cf fachte ben Wlufy feiner ©laubigen an; baS 33ilb, baS er uns oon i^rer

©eelengröfe, t'brer Unerfc^rocfen^eit unb t'^rer aufopfernben Ziehe entwirft, be*

xveiSt, welche ©otteSfraft im ^rijtent^um liegt/' 3eic$nete {tc^ na$ bem ©e-
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faxten unfcr £>iont>fmS als 23if$of au$f f° m'$t weniger attä) &U <Sc^rift(1:etter.

3u feinen Schriften, tn benen wir, foweit fte noc§ in Fragmenten oor^anben

jtnb, erhabenen ©ebanfen nnb (£mpftnbungen, einer fraftoollen, flaren unb bünbi*

gen @praä)e begegnen, gehören mehrere Briefe oerfdjiebenen Snljalts nnb an

sergebene ^erfonen gerietet; einige 2lb£anblungen: a) promissionibus adver-

sus Nepotem, jwei SBücfyer, nm 255 getrieben; tjier %iety ex, um ben (5$ t Haften

t§re wia^tigjte ©tü$e $u entjieljen, auf innere ©rünbe £in, bie 2mt£entie unb

£anonicität ber Slpocafypfe beS t)t 3^anne^ in 3weifel, otyne jeboa; ein oerwer-

fenbeS Urtyetf barüber auS$ufpredjen; b) de natura ad Timolheum filiurn, worin

^ie epicurdifc^e 2lnfu$t oon ber 2Beltmerbung unb ber ^rooibenj «überlegt wirb;

c) elenchus et apologia ad Dionysium Romanum, worin er, wie fä)on oben bemerft,

einerfeitS feine ©egner wiberlegt, anbererfeitS ft$ oon ben t'fjm jur Saft gefegten

3rrtMmcrn in betreff ber £rinitdtSlel>re reinigt $on ben i£m jugef^riebenen

Unarten @ä)riften fann $ier Umgang genommen werben, unb eS ift nur noclj

$u bemerken, baß bie «Schriften beS £)iont)ftuS leiber nur in einzelnen Fragmenten

auf unS gefommen ftnb. ©atlanbtuS in feiner bibl. patr. Tom, III. p. 481—540
Jjat biefe Fragmente ^uerjt gefammelt, na$ itjm aucty Simon de Magistris, Episc.

Cyrenens.: Dionysii Alexandrini cognomento Magni, quae supersunt. Romae 1797.

fol. £)ion9fmS enbigte fein oielbewegteS Seben jwiföen 264—65 unb fein 2lns

benfen wirb als baS eines ^eiligen am 17» 9?oo. in ber Sh'rdje gefeiert „53et

feiner angejtrengten S^ätigfeit," fagt ffityUx mit S^ec^t, „für bie 3ntere(fen ber

fatfwfiföen $trcfye; \>ei fo brennenbem (£ifer für bie 53efe£rung ber Ungläubigen,

für baS 2Botjl ber (Gläubigen, für ^)ie 2Öteberoere;mgung ber (getrennten; bei fol*

djer (£ntfa)iebenl>eit gegen Qrrt^um unb ^erjbejwingenber Mäßigung gegen t>ie

Verirrten; lex folcfyer Ziehe, welche bie ganje fattjolifctye $ir$e umfpannte; hei

fo erhabenem Wlufye in £>rangfalen, fo unerfcptterlt$er@tanb£aftigfeit im ©lau*

ben, enblm) fo liebendwürbiger 33efc§eiben$eit, wd^renb bie djrijtlidje SSelt mit

33ewunberung auf feine ©elejjrfamfett unb feine £ugenben ben 331tcf gefehlt Jjielt:

war eS nur ein 3oft oerbienter Anerkennung , wenn feine £eit fcfyon ix)n mit %n$*
jem)nung ben ©roßen unb 2lt£anafmS i\)n Magister ecclesiae catholicae nannte/'

33gl. ÜflötjlerS ^atrologie ©. 624 ff. Neffen ^anajmS ber ©rofe unb bie

$ir$e feiner Seit, lr £l;f. ©frörer, allgemeine $\irdjengefc$m)te, lr$8b. Til-

le m o n t , Tom. IV. Euseb. hist. eccl. üb. VI. unb VIII. ©tolberg, ©efetj. ber

ft. 3. 9r 23b. RJrifcJ

3Mottf)ftu§ 2lreo pagita, fo benannt oon ber 2Bürbe, bte er ju Sitten al$

g^itglieb ober gar al* SSorft^er (Asterius, orat. 8. in biblioth. Lugd. PP. T. V. p. 829)
be$ AreooagS (f.b.21.) begleitete. Unhaltbar ift bie Slnft^t beö Seifarm« (J)ia\og.

2. interrog. 112), aU Wäre Dion^ftu^ in ££racien geboren. 9la^ (J^r^fojtomuS'

Vorgänge nennt Wlaximnt VLfycn aU feinen ©eburt^ort, welker Angabe bie met»

pen ©ä)rtftjtettcr beipflichten. 3^benfatlö faß 2)t'on9fm$ im Areopag, aU t'^n be«

SBeltapojtelö berebte ^rebigt (2tyg* 17,22.) wunberfam ergriff unb au$ ber Wafyt

bcS ^eibent^um« bem fetten Sichte ber Sa^r^eit jufü^rte (Äpg. 17, 34.)» ®«
weife Spierottjeuö Wlof i^m oollenbö bie Üflyfterien be« ^riflu^glauben« auf unb

öoHenbete feine löefe^rung (Vita S. Dion. Areop. ex Mennaeis, Cord. Ed. T. II.};

(£3 ijt eine aufgemachte ^^atfac^e, bap unfer ^Dion^ftu« apojtolifc^er ©c^üler unb

2lt$enS erjter SBtfc^of war, ba baS unurnftöflic^e 3 eu3nt
'§ ^ e^ ^ton^ftu« oon

<£orint$ au« bem 2ten S^^unberte auöbrüdh'cl; barauf ^inweifet (Euseb. H. E.

III. 4 et IV. 23). grüner noc$ geWie^t feiner oon ^ofycarp Srwä^nung in einem

S3riefe an bie ^It^ener (Test. Max. M. in Praef. Schol. ad Libr. Areop. — Euseb.

H. E. L. V. c. 20). 2lber über fein ferneres £eben unb 2Birfen, über bie $eit

unb 2lrt feinet £obe6, fowie über bie ©Triften, welche unter feinem tarnen ftc^

bis auf unS erhielten, würbe nietjt wenig gejtritten. Qie Meinung, als X)ätte

X)ionoftuS mit jwei ©efätjrten 9^u(ticuS unb Sleut^eriuS als eifriger ^rebiger be4

11*
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CEoangcliumS bie Sänber ©afltenä bunfymanbert unb ttct>fl anbern bie ßircfyc oon

}
s ari$ gcgrünbet unb fette aU erfter Söifc^of »ermattet, murmelte lange befonbcrS

unter fran$öftfc$en ©cfyriftfMern feft, unb felbjt üftataliö Aleranber (H. E. saec. I.

Dissert. XVI. propos. 2.) fu<$t fte noefy mit einem großen Aufmanbe oon @e(c^r=

famfett unb auf berebte SÖeije ju galten. 2luc^ 23aroniuS (Annal. Eccles. ann. 98)
»ertritt btefe Meinung unb beruft ftcfy &u biefem SBctjufe befonberä auf 5?ilbuin

au$ bem 9ten 3<»^unbert, roeldjer ber erjte, aber otyne unter bem ©cfyilbe etneä

gewichtigen <5)eroät)r0manne$ ju ftc^en, baoon berichtet, bann auf S3eba ben (5£r»

roürbigen, §incmar oon D^cinä unb Änbcre, bte jebod) roeber ber gleiten no$
nackten &it be$ £)ion»ftu$, fonbern einer oiel fpätern ^ertobe angehören. £ro$
ber oielen unb ntct)t unbebeutenben Verfechter biefer Anficht tjl fte nun ftegreiety

jurütfgeroicfen unb »on bem größten Zfyeik ber gelehrten 2Öelt aufgegeben, 3a
felbjt granrreictyä @efc§i($t£3forfcfyer, rote ©irmonb (de duob. Dionys. c. 8.), Sau?

not'S (Observ. ad vit. Dion. Areop. p. 403), ^etau u. a.
,

jtdj anlet)nenb an bte

alteren 33eric$te eineS Sulp. Severus, Eusebius, Gregorius Turon. etc., tyaben bte

Un$altbarfeit btefer ehemals gangbaren £rabition grünblicty bargetljan, unb aufer

3roetfeI geftetlt, baß ©t. Sen?* (f.b.A.), weiter M ber ©tabt faxi* crjrer Stfefcof

unb aU ©<$u$tjeifiger oon gan* graufreidj tyod) oere^rt rotrb, nicfyt unfer XH'onöftuS

Areop., fonbern ein anberer £)ton»ftug fei, ber im 3ten S^r^unbert um ©afltenS

SBefefjrung ft$ große Verbienjte ermarb unb in ber becifcfyen Verfolgung untere

lag. — Unftdjer unb abroeicfyenb ftnb auefy bte 23ert$te ber ©a;riftjtefler über ba$

(£nbe be$ Dton^ftuö Areopagita. (£r fotf alsS 33lut$euge für ben ct)riftlicfyen ©lauben

geworben fein, ob aber tn Sitten ober an einem anbem Orte, Ueiit unentfRieben.

Wlit ber 23etjauptung fetner Sßt'rffamfett tn granlreidj unb befonberS tn gart'S

$ängt audj bte Annahme fetneS blutigen £obe$ in teuerer ©tabt jufammen»

Einige laffen it}n al$ Opfer ber bomitianifetyen Verfolgung faßen, welche Anftctyt

$eut$utage überroiegenb fc^eint, Anbere meffen feinen £ob ben 3^* £raj[an$

ober gar §abrian$ $u. ^ari£ unb ba£ ßlojter ©t. (£mmeran ju 9cegen$burg,

roo^in fein Seidjnam al$ @ef$enf be$ $aifer$ Arnulplj gebraut roorben fein fott,

tooÖen ben achten Zeib be^ ^eiligen beft^en. — üftocfy me^r v^ontrooerfe oeran^

laßten bte ©Triften, roet^e be^ Dton^ftu^ 2lreop. tarnen tragen, aU: über bte

$tmmlif<$e §ierarc^ie, über bie lirdjlicfye §ierar^ie, über bie tarnen ©otteS, bte

möjtifc^e ^^eologie unb je§n 33riefe. 2)tefe ©Triften, roeil für 2Berfe et'neö fo

au^gejei^neten 2ttanne$ a\x$ bem apojtolifc^en 3^italter gehalten, getoannen feit

bem 6ten Safyxfyutöext , roo fte im mono^ofttifc^en ©treite oon ben ©eoerianern

tn einer donferenj mit fat^olif^en 23if^öfen ju ^onjlanttnopel (532) juerjt er=

vod^nt rourben, balb bebeutenbeö Slnfe^en unb großen Einfluß, angefüllt mit pta*

tontf^en ^rineipien unb plotonif^er ^ebetoeife, tragen fte baö (Gepräge einer

fpeculattV-myftif^en 9?ia;tung, bienten ber mpftifcfyen X^eologie aU ©runblage

unb erlogen biefer ^it^tung oiele ©c^üter unb &nf>dnger, 2)te ©Folien beö 3o^

^anneö ©cpt^opolitanu^ im 6ten unb beö ^arimu^ im 7ten 3<*Wunbert bienten

jur VerooHjtänbigung unb Ausbreitung berfelben. Vom Oriente gelangte i^re

^enntniß er(t im 9ten 3a$r$unberte nac^ bem Occibente, aU ber grtecfyifäe ^aifer

SKic^ael 23albu^ bur$ eine ©efanbtf^aft bem Könige £ubroig bem grommen eine

Slbfe^rift überreifen ließ. 3^ar beforgte Subroig alfogleid? eine lateinif^e lieber^

fe^ung, roel^er aber, roeil bunlel unb unbeholfen, in ber golge ©cotuö (Jrigena

auf Anliegen darl^ beö ßa^len eine geeignetere jur ^Bdte f^eltte. ©o geroann

auf @runb biefer ©Triften ber 2D?oftici^mu^, roie im Dften, fo aua) im 2Beften

»eiter S3oben. 3e einflußreicher ber 3^1* btefer SBerfe n?ar, um fo brtngenber

gefaltete ft(^ bie grage über t'^re Aec^t^eit. Dbroo^l btefe a\\$ Anlaß bebeutenber

Verbac^tgrünbe fe^r in grage gefleKt mar, fo fot man fte bod> o|>ne »tele Unter-

fut^ung ii$ auf bie neuere 3^ nur roenig angefochten, roo enblic^ bie grünblic^en

unb f^arfftnntgen gorfc^ungen mehrerer ©ele^rten (Vgl. Nie. le Nourry, adpar.
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ad Bibl. T. I. L. I. diss. 10; Dupin, N. Bibl. auct. eccl.; Tillemont, memoires
T. II. pars I. p. 436; Dallaeus, Fabricius etc.) bte Uxiätyfyeit berfelben ent»

fc^ieben unb fte einem anonymen 2lutor be$ 4tett ober 5ten 3a$r$tmbert$ oet=

magert, fo baß if?r früheres SlnfeJjen nun allenthalben untergraben i% Der 2lu»

torfdjaft be$ 2lreopagita fte$t oorjüßtt^ ba$ auSnatjmälofe Stiflfclweigen ber atten

um fc$riftli$e Denfmäler ber SSorjett fo emftg forfdjenben ^irc^enfc^rtftjtetfer

über btefe 2Öerfe entgegen, fomie oon m'c^t mtnberem ©erntete ba$ Sßorfommen
oon 2lnftc$ten in benfelben ift, melct)e eineS apoftolifc$en -Jttannetf, mie unfer £ei*
ItVjer mar, burdjauS ungejiemenb ftnb; ni^t ju gebenfen be$ 23ertc$te$ über (£in*

Weitungen unb £t)atfac$en, toelcfje, na$ bem entf^iebenen 3 eugniffe ^ er ®efc$ic$te,

fpätern 3atyr$unbertett angehören* 3a fc$on im 6ten 3al)rtmnbert, aU in ber >$eit

i^reS 23efannhoerben3, erhoben ftc$ bie Stimmen ber Drt^oboren gegen i^re %tfyt*

$eit (Conc. Mans. Tom. 8. col. 821), unb nur bie $e$er hielten an berfelben au$

3ntereffe feft. UebrtgenS läßt ft<$ nidjt in 2lbrebe ftelfen, baß btefe 2Serfe au<$

manches £obli$e enthalten unb bie ältere 3 e^ ber $irc$e $ie unb ba moljltljätig

beleuchten» Die oor^üglicfyjten ausgaben ftnb oon Lasselius, graece et latine

Paris. 1615; bann Antverpiee 1634 et Paris. 1644 cura Corderii s. J.; für bie

ältefte griec^ift^e 2lu3gabe nimmt man bie ju gloren$ 1516 bei 3unte erfc^ienene

mit einem ©lojfarium für bie fcfynn'erigen ©teilen; für bie ältefte lateinifc^e gilt

nadj DupinS Urteile CBibl. T. I. p. 57) eine ju Straßburg $erau$gefommene
0. 3» 1468 u. 1502. — Ueberf. mit m$aM. » £ngelt}arbt, Sul$ba$ 1823
2 £$Ie. 23gl. 55 aum garten = ErufiuS, de Dion. Areop. (opp. theol. Jen. 1836.

p. 265 sq.). [SpauSwirty

$ton9Jutö (£artfjufianu$, auty DionoftuS 9?icfel unb DionpftuS oon
$euioi$ ober £eettnS genannt, mürbe im 3» 1403 in liefet, einem fleinen Drte
bei §005 in ber belgifc^en ^rooinj Limburg, bamalS jur Diöcefe Sütttdj gehörig,

au$ bem altabeligen ©ef$le$te ber oon£eun>i$ oberSeettn'S geboren* 9?oclj fyatte er

ni$t ba3 ac^etjnte SebenSjatjr ooftenbet, al$ er um 2lufna$me in bie (Eartt)aufe $u
3eelem Ui Dteft, bann in bie ju ^oermonbe nacfjfudjte. Sein 2öunfd> llkh bamalS
unerfüllt, tt>et't bie Siegel ber (£artt)äufer (f. b. 21.) bie 2lufna$me erft naefj Errei=

etyung be$ $toan$tgften £eben$jat)re$ geftattet Er begab ftc$ beß^alb nadj Eöln,
um auf ber bamal$ blü^enben Unioerfttät bafelbjt ^^ilofop^ie unb 2:^eologie ju

ftubiren. ^flit ganj befonberem CEifer trieb er bie biblifc^en unb eregetifdjen ©tu-
bien, unb fcfyrteb fc^on bort feine erjte ©djrift: De ente et essentia. 3*n 21ften
3a^re feinet %itex$ tarn er mieber xiafy D^oermonbe, trat aU 9^ooij in bie bor*

tige ^art^aufe unb btieb in berfelben, M$ an feinen £ob, 48 3«^^ lang; abge*

Rieben oon ber ^Belt, boc^ m$t o^ne bebeutenben Hinflug auf biefelbe. d$ mar
ein 9)?ann oon au^nel)menb (tarfem unb abgehärtetem itöroer, \x>k er felbjt gtt

fagen Oftegte, oon eifernem ^oofe unb ehernem 9)2agen; (Entbehrung kannte er

nic$t, toeit er nic^t^ beburfte; gegen @i$merj mar er fafl unempftnblic^; junger
unb Dürft, ftälte unb ^a^ttt>a$en ertrug er leicht unb gern; finnüc^e^ S3e^agen
fuc&te er nie, unb förderliche 2u)t festen gänjtic^ in il)m erftorben; in bem ©e=
nuffe oon @peife unb ^tranf n?ar er äußerjt mäßig unb in ber 2Ba$( berfelben oon
einer oöKigen @leic|gültig!eit, fo baf er oerborbene, oon SBürmern MeUt
S3utter, £>bfi oon ©c^neden benagt unb faufe §äringe ju effen fein 23ebenfen

unb feinen SBibertoißen emofanb. Durd) feinen unglaubtic^en gleiß, feine erftaun*

lic^e Sluöbauer unb eine an ba$ 2Bunberbare grenjenbe ©ebäc^tnißfraft ertoarb

ex ft($ eine maffen^afte, oielfeitige unb tiefe © elet)rfamfeit, inbem er 3uglei<$ einen

f^arfen 3Ser)tanb unb große Sorgfalt unb ©enauigfeit in Erörterung fc^toieriger

fragen befaß. 2Benig Sorgfalt oermanbte er auf bie gorm unb ben St^l, unb
ttu'e fein Sleußere^ fo mar auc$ ber ^luöbrucf in feinen sat)Kofen ©Triften ; nic^t

^erlief) aber einbringlic^, fräftig unb energtfc^. Er fyatte eine im SSer^ältniß ju
feinem ^öroerbau fc^wa^e Stimme unb jtammelte Mm Dieben, boety mirfte er
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Sunber bur$ ben 3n$<*ft fe»«cr einbrin glichen (Jrmalmungen unb erfctyütternben

33ußprebigten. <5eine ©clet)rfamfeit unb feine gruc^tbarfeit an Schriften würben

nur übertreffen bur$ feinen ©ebetäeifer. Drei unb mehrere (Stunben betyarrte er

oft ftefcenb unb otjnc ein ©lieb ju rühren in ^Betrachtung unb ©ebet, unb bei

bem jkten innern Umgange mit ©Ott unb ber oölligcn ^Ibgelööt^cit oon förder-

lichen Regungen unb 23ebürfnijfen geriete) er oft in SSerjücfuugen, unb fat) bie

Vergangenheit unb 3 ufanft, als ob bie (Ereigmffe berfclbcn gegenwärtig oor fei=

ner (Seele ftänben. (£r erhielt bcßt)alb ben SBeinamen Doctor ecslaticus, unb wdt}*

renb Itnjctylige oon nat) unb fern feinen Sorten mie Drafelfprücfyen l>orc$ten, unb
feiner fiebern unb weifen Leitung in allen Angelegenheiten beä (>eben$ mit iüer*

trauen folgten, gefc$a$ e$ ni$t feiten, baß ftaifer, Könige, prften, 25ifct?bfe unb
Prälaten ftc$ münbli$ ober f#riftli# guten dlaty hei tym polten; felbfi ber v

J)apft

Sugen IV. bemunberte feine ©eleljrfamfeit, unb aU er einmal eins feiner 33ücfyer

gelefcn t)atte, rief er auä: Laeletur mater Ecclesia, quae talem habet filium. Der
3lnbrang oon §ot)en unb fieberen, welche 9?att) hei it)m fugten, mürbe inbeß fo

groß, baß bie (Stille be$ SUofterS barunter ju leiben anfing, unb ber fxiox ber

(£artt)aufe übertrug it)m beß&alb ba$ Amt eineö sprocuratore> be$ ftlofterä, inbem
er alä folcfycr außerhalb ber ßlaufur wohnte unb unget^tnbert mit ber Weit oer*

fet)ren fonnte. 9?un mürbe aber oollcnbä ber 3ulauf hn l£m fr 9roß/ caß *> er

^rior gar balb feinen bitten nachgeben unb it)n btefeä Amteä mieber entbinben

mußte. Dennoch mürbe Dionpfmä no$ einmal auf einige ^eit au$ ber ©tilte

feiner deUe t)eroorgejogen. Vltt ndmlicfy ber berühmte Gtarbinal üfticolauS oon (£ufa

(f.b.A.) im 3. 1451 alt pdpjtlic^er Segat feine ©efanbtfdjaftSreife bur$ £eutfälanb
unb bie lieberlanben antrat, um ba$ gefammte firc^lictye £eben, inöbefonbere bie

ßlöjter, einer burc^greifenben Reform ju unterwerfen, rief er ben £)ionofm$ ju

ftc§, um ft$ feinet VtafyeS unb feiner §itfe hei bem fcfywierigen SBerfe ju bebie*

nen. (£r oerfaßte bamalS bie (Schrift: de munere et regimine Legati, begleitete

ben (Jarbinal mehrere Senate lang auf feinen Reifen, unb xoie er benfelben hei

bem fo fcfywierigen Serfe unterste, baoon Ijaben wir eine $robe in ber eben

fo freimütigen alä fc^arfen 9£ebe, mit welker er bem unwürbigen unb t'riegg-

luftigen SBifdjofe oon Züttity feinen untunlichen ©eift unb 2ßanbel oor^ielt

(6$arpff, 9ticolau$ oon £ufa I, 160 u. 177, ogl. Acta Ss. Boll. Martii Tom. II,

p. 251). Auf SSeranlaffung be$ (£arbinal$ fcfyrieb er audj eine umfajfenbe ©c^rift

über ben Alforan unb bie mot}ammebanifcf)en 3™tet)ren, unb ba$ äßerfc^en de

reformatione Glaustralium, unb al£ er in feine Seile jurücfgefe^rt war, folgten le$=

terem eine sU?engc (Schriften d^nlic^eu 3«^alt$, burc^ welche er bie iBemu^ungen

be^ ^apjteö fiu$ II. unb ber bebeutenbjten Banner feiner 3 e tt, wm eine allge»

meine Reform ber ^ira)e ju 6tanbe $u bringen, auf baö Ärdftigfte unterftü^te*

Durc^ feine Spijteln an ben §er$og Slrnolb oon ©eibern unb beffen <B^n ^ibolpl)

oert)inberte er ben fc^on im Auebruc^e begriffenen ^Bürgerkrieg jwtfc^en ^Sater

unb ©ot)n, unb nac^ bem beweinend wertt)en galle Sonftantinopel^ im 3* 1453
Oerfaßte er bie Epistola ad Principes catholicos, in welcher er §u einem allgemei-

nen gelbjuge gegen bie fürten, oor allem $unä$fi aber jur iBejferung be$ o)rift-

liefen ^ebenö aufrief. &$ war bieß ber ^ot^'c^rei, ben bie bro^enbe ©efat)r für

bie (£t)riften$ eit \x>ie i^m, fo ben ebelften unb beften Ü^enfc^en fetner £eit auö*

preßte; er würbe überhört, unb barum fe^en wir noc^ je^t nac^ 3^1?unberten
bie föönfren Sdnber Suropa^ in ben Rauben ber dürfen. ^\xx Erinnerung an

bie ehemalige ipauptfirc^e be$ griec^ifd)en ^etc^eö, welche in eine Üflofc^ee oer-

Wanbelt war, würbe oorjüglict) auf betrieb be£5 Dion^fiuS, lurj oor feinem Se-

oeneenbe, bte Sart^aufe jur j)l. ©optyia hei iperjogenbufc^ gegrünbet, auc^ würbe

er $um erften ^rior berfelben ernannt £od? lehrte er oom Filter gefc^wac^t unb

burcic) ben Neubau in feinen ftiHen ^Betrachtungen unb Arbeiten geftbrt balb wieber

nac§ 9^oermonbe jurücf unb ftarb bafelbft am 12 + SWdrj 1471, bem gefttage bee
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$L ©regoriuS. Die 3<*§* ferner ©cljriften ifl §u grofü al^ baf mir fte fyex äffe

namhaft maetyen föunten. Um bie Verausgabe berfetben fjat ftc§ inSbefonbere ber

Sart^aufer £t>eoboricl> Loer (f 1554), ber aud> fem Leben befc^rieb, oerbient ge*

macfyt ©ein ipauptroerf finb bie Enarrationes ober Commentarii ju fämmtli^en

23ü$ern beS 21, unb 9c, £ejtamentS, meiere in 7 33bn, üt fol. Ui tyttex Duentet

in Kein 1530— 1536 erfcfyienen finb* Kbenfo gehört er unter bie 3^t ber be*

rütjmtejten Kommentatoren beS XH'ori^ftuS 2lreopagita, ben er fctbjt feinen ^ieo*

lingSfctyriftftefler nennt, Colon, impens. P. Quentell 1536 fol., ferner beS ^5etru$

LombarbuS: Commentarii in libros IV. magistri sententiarum. Colon. 1535 unb Ve-
netiis 1584 Tom. IV., beS Stomas oon 2lquin, Enterione i. e. medullae operum

S. Thomse unb Supplemen(um Summse ex scripto ejusdem S. Thomas super Quar-

tum sententiarum; beS Steint fcon 2turerre, beS SÖoettjiuS, beS S^nneS Klima*

cuS, beS 3of>. KaffianuS* 5tufer biefen Kommentaren tjat er me^r als ^unbert

anbere felbftjtänbige (Schriften gar mannigfaltigen 3n§aU$ geliefert unb äffe eigen«

tjänbig gefc^rieben, fo baß in ber Z$at faum $u begreifen, roie ein 9ttenfd>enteben

auSreictyenb fein fönne, um fo oiel axxfy nur §u fcfyreiben* ©eine Vita auct. Theo-

dorico Loerio, juerfi bcfonberS gebrüht Colon. Agr, ap. Gasp. Gennepaeum a. 1532
ftnbet fic& tt. & aud? in ben Act. Ss. Bolland. ad d. 12. Martii p. 245—255;
bafelbjt trirb in bem Comment. praev. nr. 2 gefagt, baff auct; Bartholom. Fisen e

Soc. J. in ben Floribus Ecclesiae Leodiensis fein Leben in 13 Kapiteln betrieben

$a1>e. Bellarmin de script. eccles. p. 296 ed. Col. Agr. 1645 Rubelt nur furj

ocn i£m unb fagt, baS baSjenige, roaS in bem SBerfe de quatuor novissimis über

ben 3u
f*
a *rt> ber ©eeten im gegfeuer oon XJion^füuS gefagt roorben, mit 23etjut=

famfeit ju tefen feu ©enauere ^ac^ric^ten finben ficfy in: Petri Dorlandi Chron.

Cartusiense studio F. Theodori Petrei CoL Agr. 1608 Lib. VII, c. 6—24; in Ar-

noldi Bostii de praecipuis aliquot Cartusianse Familise Pafribus, studio F. Theodori

Petrei, Col. Agr. 1609 c. 29, roo au$ feine SBerfe aufgejagt roerben, unb befon=

bere in ber Bibliotheca Cartusiana auctore F. Theodoro Petreio Colon. 1609
p. 49—85, bann p. 99 u. 267, roo aucfy baS oon £>ion9ftuS fetbjt oerfaßte 2Ser*

|eic^nif feiner (Schriften* Valerii Andre« Bibliotheca Belgica Lovanii 1643. 4.

p. 185 unb bie f^öne Bibliotheca Belgica cura et studio Joan. Franc. Foppens,

Bruxellis 1739. 4. p. 241 finb mistig aiS 9?ac$roeiS ber oerfcfyiebenen ausgaben
oen ben Sßerfen beS 2)ion9fiuS; baS Lebensalter roirb in beiben irrig angegeben*

2tm umftänbiictyften unb babei nicfyt roenig anjie^enb ift bie ©etyrift eines fyant*

fc^en Seiten: Admirable Vida, singulares virtudes y prodigiosa sabiduria de exta-

tico Varon Padre D. Dionysio Rickel , Clamado vulgarmente El Cartusiano por el

Padre Joseph Cassani. $cabrib 1738, 365 ©eiten in 4. [©eiterS*]

^iünt)ftu6 oo n Korint^ Um baS 3* 170, nadj bem Eingänge be^^rimu^
bejtieg ben bif$6flic$cn ©tu^l ju Korint^ ein $?ann, ber mit einem ä$t retigiöfen

K^aratter unb einem reiben ©c^a^e t^eotogifc^er fenntniffe einen fo warmen
Kifer für bie fat^otife^e 6ac§e oerbanb, ba§ er feine 2Ba$famfcit unb t^eitne^

menbe gürforge über bie ©renken feinet ©prengelS ^inauS auc^ auf roeit ent*

fernte ©emeinfcen au^be^nte» d$ ijt bie^ unfer X)ion9fiuS, bem Jpieron^muS in

catal. c. 27, in Uebereinftimmung mit bem Kirc^en^iftorifer KufebiuS, ein glan=

jenbeS 3eugmf in folgenben SBorten au^jlettte: „Dionysius, Corinthiorum episco-

pus, tantae eloquentiae et industri« fuit, ut non solum suae civitatis et provinciae

populos, sed et aliarum urbium et provinciarum episcopos epistolis erudiret." 33on

ben Briefen, bie oon T)iontfin$ an oerfc^iebene ©emeinben gefc^rieben unb oon

Kufebiue alt f at£ olifcfye bejeic^net rourben, fennen mir acf)t, jeboc^ nur in fe^r

befc^ränfter Steife, ba fie U$ auf Heine Ueberrefle oertoren gegangen jinb , roa^

um fo me^r ju bebauern ift, als fc$on auQ ber furjen 3«^«ltSangabe berfetben

Ui KufebiuS (R. E. IV, 23) ftcl) abnehmen laßt, roie bele^renb biefelben für unS

fein müßten fjinft^tlic^ beS ©laubenS, ber inneren Lage unb be$ Lebens ber
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Strebe jener 3ett, £er erße btefer ©riefe ijt an bie £acebämonier gerietet, unb

e$ wirb t$nen barin ber 2Bcrt$ beS ächten ©IaubenS, t>es5 griebenS unb bcr (Jin-

trat^t ju ©emüt$e geführt 3m ©riefe an bie 2lt£cnienfcr tritt er bem ©erfaß

be$ c^riftlic^cn ©lautend unb no# metjr beS c^riftticfjen £eben$ entgegen, 3n
fceibertet §inft$t $atte nämtidj

,
fobatb ber ©ifctyof ftoWtu* bcn 9)cartyrtob er*

litten, bte ©crfolgung unter Spabrian fetjr nactytyeilig auf bte ©laubigen in %fyen
gewirft, unb nur ber ©ifäof JDuabratuS, beffen unermübeter GEifcr unb Energie

»on unferem 2)ionoftuS fefjr getobt wirb , wußte bie 2lt£encr nocty aufregt ju er-

halten, 3« einem anbern ©riefe werben bie G^rißen $u 9h'comebien in ©itj^nien

»or ber ^xxU^xe *?$ 3??arcion gewarnt unb für bie watjre apojtotifcfye Se^rc be*

geiflert, 3« einem ©riefe an bie ftirctye ju ©ortyna in Gireta unb bie übrigen auf

biefer 3"fe^ beftnbticfyen ©emeinben wirb bereu ©ifcfyof ^fn'tippuS, aber aucty

beffen ©laubige, wegen t'^rer ©tanbtwftigfeit unb grömmtgteit fe^r gelobt; $u*

gleich wirb oor ber Une$rtic$teit unb ©erfcfylagen^eit ber ^e$er gewarnt T>ex

©rief an bte Simajtrianer unb bie übrigen ©täubigen in ^ontuS , als bereu ©i=

f$of falma genannt wirb , würbe auf ©itten beS ©ad)0libe$ unb (JtpijluS ge=

förieben; DionpftuS erffärt barin mehrere ©cfyriftftetten
,

gibt ©errungen über

bie (*$e unb bie 3ungfräuticttfeit , unb erteilt ben fRafy , alte ©üßcr, bie in bie

montaniftiföe Jpärefte ober fonfi in ein ©erbrec&en gefallen, mit 3D?tlbe unb ©c$o=

nung ju be^anbeln, 3ut ©riefe an bie ©noffter wirb beren ©ifctyof ^inoJuS er-

mahnt, er fcfte bem ©otfe bie (£nt$altfamfeit nictyt (na$ 2lrt ber ©noftifcr ober

ber 9Jcontanijten) als unerläßliche |3ftict)t aufbürben, 3w ©rief an bie römifäe

Rixä)? unb ben bamattgen ^apjt ©oter banft juerft £)iono|tu$ für bie oon Dfom für

bte Ernten ju ßorintty erhaltenen Sltmofen unb preist ben ju jieber 3?rt *>w 2fo"

fang an bewährten 2Ößo§ttt>ätigfeitSftnn ber Körner, ber oon ©oter nocfj geweigert

worben fei; fobann metbet er, baß ber er(te ©rief beS $t, (ütlemenS oon diotti an

bie (£orintf)er na<$ alter ©ewo^eit no$ immer oorgelefen werbe, unb baß jeber

oon ben oeiben 2lr>o}telfürjten nacty doritit^ gefommen unb geteert unb gteictycrweife

auty jeber nac§ Stalten gebogen unb ju berfetben 3 e^ bw -iJttartyrtob gefunben,

din weiterer ©rief, wo$t oaränetif^en 3«^ttS , ift enblic^ an eine (££riftin üfta-

menS (J^rofop^ora gerietet. ^)af au$ außerhalb ber tirc^e fein Stnfeljen grof

unb allgemein war, läßt ftd) f^on borauS erf^tiefen, baf er j]^ hittcx über bie

ipäretifer beHa$t
, weit fte balb bur^ ^tuetaffungen , balb bur$ 3uf^ e fe^^

©riefe oerfätf^en, um t'^ren Se^rfä^en unter feinem tarnen letzteren Eingang

ju oerfdjaffen, (5r f^tießt mit ber ©emerlung: ,,©o tjl eS alfo lein Sunber,
baß Einige felbji bie göttli^en ©ü^er ju oerjtümmetn ft(^ erfreuen , ba fte ba$

^ämlic^e an ©üc^ern mtnberen 3(nfe^enS fi^ ertauben/' Sßä^renb in ber grie*

ä)i\$en ^irc^e ba$ 2(nben!en unfereS 2)ion9ftuS als eineS ^art^rerS am 29, ©ept
gefeiert wirb, roeify bie römtfc^e $in$e nichts oon feinem ^art^rt^um, oere^rt

t^n j[ebo4> aU einen ^eiligen unb feiert feinen ©ebäc^tnißtag am 9, &prit, —
©gl, Euseb. hist. eccl. IV, 23. Hieron. in catal. Script, eccl., c. 27. Routh,
reliquiaB sacrae. Oxonii 1814.T.I. p. 165—190. Acta Ss. Boll. April. T. I. 9)cö§ter$

^atrologie, ©.320 ff.
©totberg, ©efc$. b. ft. 3. ©b.VIII. ©.89 ff, [grtftj

&to!tt)füi6 ^riguuS, b,t. ber kleine, na^ ber 5(nft$t Einiger fo benannt

»on feiner fteinen ^örpergeftatt, ober ber Unbebeutenbe, wie er nadj bem Dafür-
halten Ruberer als SOcönty na^ ber (Bitte früherer 3eiten au$ ftöfiertic^er Demut^
felbji ft$ nannte. Unter ben in ber ^rijtti^en ^ir^e auSgejeic^neten Männern
btefeS Samens nimmt unfer Dion^ftuS einen würbigen fta^ ein unb feine Sirl-
famleit i(t nt<$t o^ne nachhaltige ^inpffe geblieben, ©ein t^ätigeS ?eben fättt in

bie erjle ipälfte beS 6ten 3«WunbertS unb $at bie große $oma jum ©c^aupta^e,

Ungewiß ift baS 3a^r feines 2:obeS unb wirb ungefähr jwifc^en 540—550 an-

gefegt, 2ßie DionoftuS, obwohl bem ©tamme ber ©c^en entfproffen, boc^ ein

©ojm ber Biffenfc^aft war unb $eimtfc£ tn griec^ifc^er unb römtfcfjer ©ete^rfam-
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fett, na$ feinet greunbeS (SafftoboruS 3euÖnt ffe utt *er *> ett etafftfe^ @ebifbeten

feiner Seit ni$t al$ ber 2e$te baftanb, fo roirb tym t
aU 9)?ön$ unb %U eines

iUojlerS in Rom, rootjtn er au$ Djten ft$ roanbte, a$cetif$e$ ©treten, fir$li$er

©inn unb fletfngeS ©tubium ber ljl.©$rift nachgerühmt (Gassi od. de lit. div., c.23).

©ans befonberä roar ^ton^ftu^ djronologtf^en ©tubien $uget$an, als bereu grucjjt

bie (Einführung ber d>rifttt($en3ettrec§nung, roctcjje bef^atb aud? bie bionpfianifcfye

(f. Slera u. (S^cluS) $etft unb bie 3a^e »on ber @eburt(£§rijtt (ab incarnatione

Domini) jd^tt, $u betrachten ijt. Sie ftnbet ftcfy juerjt in feinem Djterc^cIuS (cyclus

paschalis), ijt aber, roeil mit beut 3, 754 beginnenb, na<$ bem tritif^en Urteile
neuerer gorfc^er um fielen Satjre jurücf (Sbeter, ipanbb. 2 23be. Berlin 1841»
Sepp, Seben (Sf)rijtt. RegenSb.1843. Cherier,Instit.h.e.T.I. Pesth.1840-1841).

2lnfang$ auf einen fteinen ßreiS befctjrdnft unb §uerft in Rom ^eac^tet, »erraffte

biefe 3eitre$nung im 2aufe ber Saljr^unberte ftdj »eitere ©eltung unb &nerfen=

nung, fo baf fte im lOten unb Uten Sa^r^unbert na$ unb na$ bie anbern ßeiU
reetynungen oerbrängte unb enblicty in ber <$rtjHicfyen 2SMt bie Dbertyanb ftcfy er*

rang* Rt'djt minber ijt ber Rame be« 2)ion9ftus (Ert'guuS ber Seit begannt

geworben burd? eine Sammlung ürc^li^er ©afcungen, roelctye er oeranjtaftete unb

welche na$ dafftoborS Angabe in ber römifcfjen, balb au<$, roie Jpincmar bezeugt,

in ber franjöftfctyen unb anbern tateintfe^en Stirnen bereitrotflige Slufna^me fanb.

2luf er bem (£ober ber allgemeinen Et'rdje »eroou'jtdnbtgte SHon^ftuS biefe ©amm*
Inng buretj 50 apojtottfctye Kanonen, bann befonberä burefy bie Kanonen ber @9*
nobe »on Sarbica unb burefy 138 x>on »ergebenen africanifetyen (£oncilien unb

enblicty buref) $?tn$ufügung oon fcäpfttidjen Decretatbrtefen, 00m ^apjte ©iricütS

(485) angefangen bis 2lnajtaftu$ II., ioelcfye in ^Beantwortung oerfetyiebener 3tn-

fragen 2hnt$gegenftdnbe be^anbetn (ogt. b. 2lrt. (£anonenfammtungen). £)ie

33atterim geben eine genaue SBef^reibung berfetben naefy Spanbfcfyriften (»gf. Bal-
lerini, de antiq. collect, canon. oor T. III. opp. Leon. M. unb in Gallandii Sylloge,

T. I.). 3h erwähnen ijt no$ , bafü ftcfy mit bem tarnen be$ SionyftuS mehrere

Ueberfefungen »orftnben, roie ber 33rief be$ dörifluS gegen Reftor, baö Seben be^

^L ^ac^omiu^
,

jroei 23riefe be$ ^roclu^, ba^ 2Berf ©regorö &on S^pjfa de crea-

iione hominis, etc. SÖßierop^I ^ion^ftu^ in aW biefen Ueberfe^ungen ben Sinn
getreu unb li^tootl gibt, fo gelingt e$ i^m bo^ nit^t immer, gute &u$brütfe 5U

tt)d^Ien (»gl. Geil Her, hist. des auteurs, etc. T. XVI. p. 220 sqq.)» [§au^tt)irt^]

^iptt^fcuö, f a))jt. @r ijt in ber Reihenfolge ber römifdjen $d»te ber oierunb»

^anjigpe, unb roarb an bie ©tetfe beS SDJartprer^ @irtu^ II. (f 6* 2lug. 2 58) na^ einer

fajt einj[d^rigen ©ebi^oacanj am 22. 3uti 259 jum römif^en 23ifcfyofe geroei^t ^r
leitete nad^ Angabe be^ dttejten ^apateatatogeö bie $ir$e unter ben ^aifern ©atLu$

unb (£(aubiu$ II. 00m eilften ber (Satenben beö 23?onat^ 2tugujt im (£onfufat3j[a£re

beö gubiuö ^emittanu^ unb ^omponiuS 23affu^ II. U$ fajt an ba$ (Jnbe be^

jtoeiten donfutateö be$ Wl. 5lnreliu^ (EfaubiuS unb be^ Doiniu^ ^aternu^, unb

jroar usque in diem 7. Calendas Januarii. (5r jtarb fonac§ am 27. T)ec. 269 unb

faß auf bem ©tu$fe be$ % $etru6 10 Sa^re fünf SD?onate unb oier 2;age. <£in

©rie^e oon ®eburt, fycitte ex bie (£rt>ebung auf ben apojtotifäen ©tu^l aufer

feiner innigen grömmigfeit unb feinem tugenb^aften SSanbel ioo^l oorjügli^ ber

SD?ilbe feinet StjarafterS unb ber an^gejeic^neten t^eotogif^en S3ilbung, bie er

befaf ,
$u oerbanfen. ©c^on aU ^reöbpter muß er eine ber ^eroorragenbjten

^erfönti^fettett in ber ^irc^e i?on Rom geroefen fein; benn an i^n richtete ber

gelehrte ateranbrinifc^e 23if(^of £>ion9ftu$ ben oierten feiner über bte £aufe ^an-

belnben S3riefe, tote (£ufebiu$ (hist. eccl. VII. 7) er$äfjtt, ber Riebet bte 33emerfung

mafyt, ber Slteranbriner nenne t'^n einen geteerten, ja berounbern^toert^en SD?ann

loyiog xcci ^avfiaOLOS')* ^tu^ bem jroeiten de baptismo übertriebenen Sßrtef

er^ettt übrigen^, baf jener oon ^ufebtuö erwähnte 33rief nityt bloß an ben römt*

f^en ^reSbpter ^ion^flu^, fonbem jugleic^ aufy an einen anbern ^rcSb^ter biefer
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Sixty, tarnen* ^ilcmon, geratet war, um beibe, welche »orbem bie fdjarfen

3Jca£na£men betf $ap|te$ Stephan im Streite über bte ©iltigfett ber 5le^ertaufc

untcvjtüfct Ratten, für ein milbereg 93erfa£ren jn gewinnen, toa$ nietyt ot)nc Erfolg

gewefen ju fein f^cint. 2Öie fet)r ber römifetye Dion^ftuä baä iljm »on bem 2lle-

ranbriner gefpenbete 2ob oerbiente, offenbarte ft$ bei ©clegenbeit be$ fabelliani-

f$en (streite*. s2flan £attc i£m nämlicfy, ber bereite auf ben ©tut)t ^5etrt erhöbe«

war, feinen greunb, ben aleranbrinifc^en DionyftuS ber 3*rte$*e angefragt, weil

er in feinen polemifcfycn Erörterungen gegen SabeltiuS 5lu$brücfe gebraucht unb

23erglei$ungen angewenbet $attc , welche bte SßefenSgleic^eit beä (Sot)nc$ mit

bem^ater ingrage ju (Letten fcfyienen Cf* X) t
o

^» v f t u 6 oon 2Ueranbrien). Der
römtfdje $)apfi $ielt bie (Bacfye für mistig genug, fte in einer Spnobe im 3, 262
$u oer^anbeln, unb wätyrenb er in einem geheimen ©^reiben ben üftactyfolger be$

% Sflarcuä aufforberte, fi$ über bie it}m jur Saft gelegten 3*rtyünter ju erflären,

in einem offenen, an alle ägvpttfdjen flirren genuteten $unbfc§reiben ben ©lau»
ben ber römifcfyen ßirc^e im ©egenfafce ju ben beiben bort ^eroorgetretenen trr^

ttyümlictyen 9h'ö)tungen, bem Unitari^muS unb fuborbinatianißiföen £ritt)eiSmu$,

fejtjufieflen (Athanas. de synodo c. 43, de sententia Dionysii c. 13). %lafy bem
un$ oon biefem (Schreiben bei 2ttt}anaftuS de decr. Nie. c. 2G erhaltenen 8ra 3^
mente ju urteilen , tt)at er bieg mit feltener logifctyer <&d?ärfe unb Eonfequcnj.

Er erflärte, bafj bie brei göttlichen ^erfonen Weber it)rer Subjtanj naefy getrennt,

no$ audj, weil fte bem äöefen naef) EinS feien, att unp er fonline Unterfcfyiebe

biefeS Einen 2Befen$ gefafjt werben bürften. Er »erwarf barin auf ba$ Entfcfyie*

benjte ben aleranbrinifcfyer <&Ht$ oom <5ot)ne ©ottcS gebrausten 2lu$brucf noir^ua,

inbem ber $rocej? ber göttlichen 3 e^9u"9 wefenttidj oon bem ber 33ilbung unb

(Schöpfung (jiluoig unb noi^oig) ju unterfctyeiben fei. ©er ©ot)n fei gezeugt,

nicfyt gefctyaffen. 91icfyt einmal ein © cm or benfein ytyovevcu bürfe man oon

bem £ogo$ präbiciren; benn fobalb man e$ mit biefem äuSbrucfe Ernft nät)me,

fänbe man ftd> folgerichtig jur Slnna^me eines £eitxaume$ gebrängt, in welchem

nur ber SSater, nod? ntc^t aber ber SogoS fubftftirte. „-ättan barf alfo, fo lautet

ba$ 3?efume , bie erhabene unb göttliche Qitifyeit nifyt trennen in brei ©ottfjeiten,

nodj bie SBürbe unb 2)?ajeftät bc$ iperrn bura; bie SSorfteÄung ber ©efcfyöpfliclj»

teit t)er.abfe$en; fonbem man mufi glauben an ®ott benSSater, ben Mmac^ti^en,

unb an 3ef«$ El)riftuö, feinen ©o^n, unb ben ^eiligen ©et'ji; ben £ogo$ aber

geeinigt ben!en mit bem @ott aller Dinge . <Bo wirb bie göttliche Drei^eit unb

bie yi, Sel)re oon ber (iixifyeit gerettet. QOutco yaQ av xal r öeia zylaS y-ccl to

ayiov xijQvytia vfjg
t
uovaQxlag diaooj^oizo.y 2lu$ ber Entfc^ulbigung be$

aleranbrinifc^en Dion^ftuö wegen 9h'c|tgebrauSö ber gormel ofioocotog in beffen

tleyxog y.al anoloyiu Qti Galland, biblioth. vet. PP. III. p. 495) fcfyetnt t)er*

üorjuget)en, ba^ ber römifc^e Dion^lluö auc|> baburc^ bte fpätere Entwicklung be$

2:rinitdt£5bogma prdformirt t)abe, bap er ben ^erminu^ dfioovoiog aU ben ab*

äquatcjten 2lu$brucf be^ Sefenöoer^dltniffe^ beö (Bot)neö jum Spater t)tnftetlte.

5lufer jener Enc^clica gegen bie ©abeßianer bewahrte nodj ju be^ S3aftliu6 Reiten

oon unferem £)ionipftu^ bie ^irc^e oon Edfarea in Eappabocien eine 3ufcfyrift, in

welcher er biefe ©emeinbe über bie burc^ bte Einfälle ber 33arbaren erlittenen

Drangfale tröjtete CBasiJ - eP- 70). Der Catalogus Felicis IV. erjä^lt oon it)m:

Hie presbyteris ecclesias dedit et coemeteria, et parochias et dioeceses constituit.

©ein Seidjnam foll in coemeterio Callisti beigefe^t worben fein. — 2>a$ gragment

ber ep. encycl. adv. Sabellianos ftet)e Ui Coustant. epp. Rom. PP. ed. Schoenemann

p. 194 sq. unb Mansi, Coli. Concil. Tom. I. p. 1009 sq. SKät^ereS über Seben

unb 2el>re: Lumperi hist. theolog. -crit. SS. PP. III, prior, saec. Tom. XIII.

p. 194—214. 9>cö$ler$ ^atrologie I. 641—644. ^Baur, Se^re oon berDrei=

einigfeit, 33b. I. ©. 3 1 1 f.
[ferner.]

&w$cux , fatxiaxä) ju ^lleranbrien, war geboren ju Anfang be^
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5ten 3a$r$unbert$ unb würbe tm 3* 444 bem % GtyrttfoS jum ^acftfolger ge-

geben* Safjrfc^einlidj würbe wenig me$r aU ber Dtfame biefeä Cannes in ber

^et^enfolQe ber ateranbrinifcfyen Patriarchen in ber (Gefc§id>te befannt fein, wenn

er ni$t bura; auffatfenbe grevelt§aten eine traurige 33erü§mt£eit erlangt fyätte.

2)enn fein Spante ijl unjertrenntia) verflochten in bie (Gefegte ber berüchtigten

^äuberfynobe (latrocinium Ephesinum), bie ganj fein 2Berf gewefen tfL 23on feinem

frühem Scben ijt nichts befannt. 211$ ber ^atriard? OtyrittuS gejtorben (444), wußte

£>to$cur bura; ben Schein befonberer grömmtgteit ftdj ben 2Beg auf ben Patriarchen*

jtu^l $u bahnen* 2?afb aber trat er auf als ein {tollet, ^errfdjfüdjtiger unb grau-

famer $?ann, me^r einXvjrann aU ein 33tfc$of , »erfuhr jjart unb ungerecht gegen

bie SSerwanbten feineS Vorgängers hei feiner £eftament$ooll$ie|mng, Rubelte über*

mittag gegen bie faiferlic^en (Gouverneure von 2legt)pten, entfette (Geijttid)e o$ne

^roceß unb erneuerte wieberum mit bem Patriarchen von 2lntioc§ien ben altern

Streit über ben Vorrang ber beiben Si$e, £)er größten greveltjjaten aber machte er

ftä) fd)ulbig in ber 2ingelegeni)ett be$ %bte$ (£utv4e$(f.b-2L), ber in (£§rijto na<$

ber ÜHenfc^Werbung nur eine 9?atur ftatuirte unb baburet) Urheber ber monop^-
fittfc^en §xxle$xe geworben ift. Sc^on war (Sutv^eS auf einer Spnobe ju £onftan*

tinopet conbemnirt worben; s$apjt 2eoI. Ijattc feine 2lppettation abgewiefen, Staifer

£l)eobofiu$ II. bie bieten ber Sspnobe richtig befunben, aU er fiel? julefct anXH'oäcur

wanbte, um burefy biefen feine Verurteilung annulieren |u laffen. £)tefer <£nt=

fc^luß war fe^r wofjt berechnet £>cnn ba ber btfcfyö fliege St§ von donftantinopel ftd)

feit Verlegung ber faiferlicfjen D^efioenj bortfn'n &u ^o§em Orange erhoben fyatte unb

ben alexanorinifctjen au$ fetner beengen Stellung ju verbrängen bro^te, beftanb

eine faft ununterbrochene <£iferfu$t ju 2lleranbrien gegen ben Si$ ju donftan-

tinopet» £aju fam nun noc^ ber perfönlidje (J^rgeij beS £)io$cur, ber fofort mit

beiben Rauben bie (Gelegenheit ergriff, ben gtavian, Patriarchen von (£onjtan=

tinopet, in bemüt^igen, inbem er i^m, aU (Gegner be$ (SutpdjeS, ber bie £eljre

be$ ^eßoriuS aüju§i$ig bekämpft tyatte, wcnigftcmS mit einigem Scheine ncjto*

rianifdje Säumer jur 2aft legen fonnte* £>urct) bie Verwenbung be$ Sunuc^en

(S£r9fap§iuS bewilligte ber ^aifer bem £)io3cur bie 2lbj>altung einer neuen Sp«
nobe (im 3*449 ju (£pfjefu$), bie oon biefem nun oon oorn^erein fa)on ju einem

^ocfyft ungerechten unb gewalttätigen (Geric^tö^ofe organiftrt würbe« (|r berief

|et)n Metropoliten feinet Sprenget unb je§n 23ifcf)öfe jur @^nobe, einen <&tcU*

Vertreter ber Orientalen 3)c6nc^e, bie bekanntlich für (Jut^e^ ^artei genom»
men, nbexfyanpt bloß greunbe be^ Qrutpc&eS, überging bie (Gegner beffelben, unb

bie 23ifcf>ofe, welche ju donjkntinopet be^ <5utt)c^eö 3^1e§re verworfen Ratten,

fonnten jwar erfc^ einen, jieboc^ ntctyt aU 3^ic^tcr ®i^ unb Stimme £aben, fonbern

foßten vielmehr ba$ Urteil ber ©pnobe entgegennehmen. £)to6cur felbjt führte

baö frdTtbium, bewaffnete SDcannfcljaft war in ber 9?d£e unb große Sc^aaren von
Wlonfyen waren mit ^nitteln in 23ereitf$aft, um ber fc^on vor aller Unterfuc^ung

feftfte^enben greifprec^ung beö dntyfyeü 9?efpect unb ^ac^brttd ju oerfdiaffen*

X)ie 3}er^anblung führte er wie etwa ein ^rdfibent eine^ franjoftfe^en ^eooluttonä-

tribunal^« 9)cit Sift unb (Gewalt brachte er bie Stimmen jur greifprec^ung be^

(£ntyä)e$ unb jur ^onbemnation be^ giaoian jufammen, unb alei btefer gegen

fold)
1

ein 5serfa|>ren protejtirte, appeUirent) an ben pdpfttidjen Stu^l, fprang

2)io^cur von feinem St§c auf, mi^anbelte ben Sfo^an wtt gauftfc^ldgen unb
Auftritten ber 21rt, baß berfelbe einige £age barauf ben (Geift aufgab» ^nblict)

ging er fo toeit, auf eine unbefcfyriebene sD?embrane Stimmen ju fammeln unb
barauf £in ein 2lbfe^ung^urt^eil gegen ^apft £eo I. felbjt auöjufpred)en unb fo ju

feinem biö^ertgen 5ßerbrec^en auc^ noc^ bae Gtne^ galfariuö unb ^ebeüen ^inju-

jufügen, ^>ar>ft £eoI. erwirfte, um ben So)anbflecf j[ener Vorgänge ju (Jp^efu6 von.

ber ttircfye abjuwafd)en, bie Berufung einer allgemeinen S^nobe (nac^ (i^alcebon

[f*b* 21.] im 3* 551), auf welcher in ber britten Sifcung Dio^cur, nac^ $rüfung ber
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»telen gegen i$n erhobenen klagen, oerurt^eilt würbe als 2In$änger unb ©önner
ber bereits conbemnirtcn §ärefte beä (JutydjcS, unb al$ föulbig ro^er ©ewalt«
tyätigfeiten ju @p£efu* jur Unterbrücfung be$ wahren ©laubenä. sJcebjtt>em warben
bafelbjt aua) no$ gegen $n anflogen wegen origenijtifc$er 3rrttjümer, wegen blaS»

p$emifc$er 23et>aur-tungen, wegen ^erle^ung fremben (JigentlmmS, wegen äßudjerä

unb fcblec^ten Umganges in feinem £>aufe erhoben. £aS Urteil gegen itjn lautete

auf Slbfefcung unb Verbannung nac§ ©angrä in ^a^tagonien , wo er audj im

3. 554 ftarb. Stiflemont fagt »on it)m: (£r Ijat 2lleranbrien ben 9?n$m entriffen, ben

e$ feit 2U$anaftu$ gehabt, eine ©äule ber SSatjrtjeit unb ein dufter ber ©otteS-

furdjt ju fein; er ))at ber £ärefte baS £lwr geöffnet , fte i|t eingebogen bafelbff,

jjat fürchterliche SBerwüjtungen angerichtet, unb bic Stugenben ber Speiligen bafelbjt

unb baS ©$wcrt ber Barbaren Ijaben fte jwölf Sa^unberte $inbur$ nicfyt me$r
»ertilgen fönnen. 08(\l. baju ben 2lrt. ©arfumaS.) [

sD?arr.]

^tuecnren (JiOsXovqoi, ©ö$ne be$3™$) gießen bie 3wiflinge Sajtor unb

^oflur, ©btyne beS 3CU^ uni> cer ^eca cccr ce^ S^nbareuS unb ber 2eba (ogt.

(treujer, ©ymbolif unb 2D?9tt)ologie. II. 333 ff.), welche als ^offebänbiger unb
SSagenlenfer, als Sftitftreiter im Kriege unb befonberS als ©d>u#gott£eiten Ui
©ecßürmen oeret)rt würben» 2lm ©terncnljimmet würben fte bur<$ baS 3w*is

geffirn repräfentirt unb ba^er au$ biefem foldjer f$ü$enbe (Jinffuf jugefe^rieben

unb Ui ©türmen baS £eil ber ©c$iffenben empfohlen. £)aS fog. SlrneS» ober

Jpelcnenfeuer , baS Ui ©türmen an ben 9D?ajten ber ©$iffe ffcfytbar wirb, galt

bann als 3 c*$ cn i£m fc^üjenben 9cä$e unb balbtgcn 2luft)örenS ber ©efatjr. (£S

würben i^nen ba^er auc$ ©c$iffe geweift unb t$re ©ilbniffe ju ©$iffS$ei$en ge=

wäf>lt, toie j. 23. au$ bei jenem aleranbrinifdjen ©c§iffe, welche« ben 2lpoftel

fauluS oon Sttalta na$ ©^racuS braute (2Jpg.28, 11.)» Sgl* dlifytex in ber

£atlifc§en CEnctpctopäbte.

&iotttpl)e$ wirb 33<>5. SB*10 mit wenigen Sorten als ernenn gefctyilbert,

ber eS wagte, ffc$ felbjt bem Sloojtel 3ol)anneS p wiberfe^en, gegen i$n üble

3^eben auSjupreuen
,

jugfeidj fremben c^rijttic^en ©taubenSgenoffen , bie in feine

©emeinbe famen, bie @ajtfreunbfc$aft 5U oerweigern, j[a biejenigen ©emeinbe-

glieber, bie folc^e gajtfreunbU'c^ aufnahmen, aus ber ©emeinbe au$$uftojjem

UebrigenS ifl ec3 ungewiß welche ©emeinbe eS war, in ber er lebte* 2lu$ bem
Umjtanbe, ba^ ber obenerwähnte 23rief an GtajuS, ein SD?itglieb eben berfetben

©emeinbe, gerietet ijt, Taft jlc§ nic^t mit ©icS>er^eit fc^tiefen, eS muffe bie ®e-
meinbe ju Sorint^ gewefen fein (f. (£aju$). ^ben fo ungewiß iff eS, ob biefer

X)iotre^eö mit einem fircfylidjett %mte wirHic^ betraut war, ober ob er ft<$ ein

fofdjeS bloß anmaßte. ^)oc^ muf er %ei feinem ^oc$müt£igen ©treben, bie ®e=
meinbe ju leiten unb ju be^errfc^en C3 3o^. 9), jebenfaftg einen nic^t geringen

Hinflug auf biefelbe ausgeübt ^aben. ©0 oiet iff aber gewif , baß er ftc$ als

ein ©ectirer benahm, unb, tnbem er bem 2tpoßet 3^cinneS wiberffrebte, auc^

gegen jene <$rijtli$en ©runbfä^e unb Se^ren ^anbelte, welche bie 2l»ofiel ^etruS,

|5auluS unb S^cobuS in §injlc^t auf wiflige Unterwerfung gegen !irc|lic^e Obere,

auf 2DWbe unb %ieU gegen Untergeorbnete unb auf ©aftfreunbfe^aft gegen grembe

tn i^ren ©riefen flar unb beuttic^ auSgefproc^en ^aben. Ob er ein au$ bem 3«ben*

t^ume ober auS bem ipeibent^ume belehrter (J^rift war, fann mit Q&etoiffieit ni^t

entfe^ieben werben, ©ein 9Jame beutet jwar auf einen ehemaligen Reiben; boej

Ratten auefy 3uben gnec^ifc^e tarnen. Sirb feine £anblung$weife mit ber in ber

§tyojte(getct>ic$te unb in ben apoftolifdjen ©riefen ^dnftg gefc^ilberten §anbtungS*

weife jener jtrengen 3«benc^riffen oergIi(|en, bie au$ aU S^riffen im 3ubent$ume

befangen blieben, fo fteßt flc^ bie SSermut^ung, baf er biefer dfaffe oon 5D?enfc^en

angehört $abe, aU wa^rfc^eintie^ bar; me^r aU toa^rf^einlic^ iff fte aber nic$t,

weil im aooftolifc^en 3 e^a^er auelj manche §eibenc^riftett jenen ffrengen 3uben»

c^riflen ff4 juwanbten (l Gor.7, 18. @at 4, 9. 10. 21. 5, 2-4. 6, 12). [ftojelfaj
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Qippcl, 3o$atttt (£onrab, ©ofjn cttieö ^5rebiger$ im £)armftäbtif$ett, ge-

boren am 10, Sluguft 1672, ein $ügellofer Sibertiner im 2eben uttb ttt ber SBiffen*

fcfyaft. (£r jtubirte Geologie, befämpfte bie ^tetijten unb »ertljeibigte fte wieber

eifrig
f
je nac^bem er e$ in (einem 3*ttereffe fanb. %u§ feiner tljeologifa;en Sauf«

batyn mag nur baö ^erauSgeljoben werben, baß er ben ©t)mbol$wang X>efdm^fte»

glüc^tig unb unßät war fein ganjeS Seben, groß fein latent , aber ein Dpfer ber

Unruhe unb ©innlictyfeit. (£r warf ftdj anf bte 2ttdJ9mie, bte itm auefo jur (£rftn*

ftnbung be$ 23erlinerblau führte, wdfjrenb er eigentlich nur SD^ebtctn X)atte treiben

wollen» (£in lüberlicfyeä Seien unb ber nietyt ungegrünbete Verbaut gefährlicher

SSerbinbung mit bem 2lu3lanbe (©cljweben} matten e$ feinen ©egnern leicht,

ttjn tnö ©efdngniß ju bringen, wo er (auf ber 3nfet 33ornljolm) fieben 3a£re
$ubra$te, worauf er na$ (Schweben ging, feine Saufbaljn jebocfy abermals burd;

23efämofung be$ ort^oboren 2ut$ert$unt$ oerbarb. Sieber trieb er ftdj in £eutfä;»

lanb uml?er, namentlich im §ilbe^eimif$en , wo er juleijt am 25» VLpxil 1734
tobt im 23ette gefunben würbe, ©Triften fjat Hippel in Stenge Jinterlaffen (gegen

jteben$ig), bereu £on rofj unb bereu 2Biffenfö)aftlic^!eit nietyt groß ift. ©ein 9came
lebt unter bem SSolfe jur ^Bezeichnung eines? ^irnfranfen ©efa)öpfe3, wdtjrenb

feine ^erfon oergeffen ijt. Grin Verjeictjniß feiner Schriften ftnben wir in 3feltn^

$i(torifdjem Serifon , ausführlicher noc^ in ©trieberä Ijeff. ©eleljrten= unb ©c^rift-

ftel(ergef$ic§te, j.23. (5.895 f. (ogl.§offmann, Seben u. Meinungen 3. (L£)t>»

pett, £)armjtabt 1783, Slbelung, @efa). ber menfa}lic§en £Jjorljeiten). ©eine

meift polemtfä;en ©Triften ftnb tf>eologifdjen
,

pl)ilofopljifa;en , mebicinifc^en unb
alä)9miftifcfyen 3«^alt^. SSt'ele^, befonberS feine berben £Dppofttion3fc§riften, fc|rieb

er unter bem angenommenen iitel
;/ (£jjrijtianu$ £)emocritu$." [ipaa^,]

^ipttjef^ett, oon dlg unb titvgosiv es bis plicare, zweimal $ufammen=
gelegte tafeln. Die (Schreib • unb 23rieftafeln ber Suben, ©rieben unb ferner
Clibri memoriales) waren meiften3, namentlid; anfangt, au$ 5pol$, in ber golge
würbe bamit aber ein großer SuruS getrieben, fo baß bie @ä)reibtafeln, beren fta; bte

gonfuln, Dudporen, debilen ic. beim Antritte i^reS 2lmteö aU ©efdjenfe bebienten,

auä Elfenbein, ©über, ©olb, Pergament unb auSgefucljten Steinen gemacht waren*
SBd^renb bie eine <&eite biefer tafeln et\va§ oertteft unb mit 2Ba$3 beftrtc^en war, um
mit einem ©rtffei Briefe ober merfwürbtge X£atfaä)en aufseia)nen ju fönnen, war
bie anbere (äußere) <&eite mit fojlbaren Verzierungen, öftere mit ben 23ilbniffen

wichtiger s
Jerforien unb erfldrcnber 3nf$rtft oerfe^en. 3^ nac^bem %toci, brei

ober mehrere folc^er tafeln burefj einen burc^gejogenen Giemen ober burc§ eine

^Irt oon S^arnier miteinanber oerbunben waren, ^ieg man fte Diptodjen, ^rt-
^t^en, f ott>tyc$etu 2(uc^ bie ^irc^e wußte balb mit biefen tafeln einen litur-

giften ©ebraua) ju machen, tok wir fogletcty fe^en werben. 2ü$ S3eseic^nung
ber Di^t^en ftnbet man in ber Hirt|enforaä;e noc§ bie ^uöbrüde : exxlqaiuozi*
y.oi xaTfxloyoi, catalogi ecclesiastici, itQcci ober ftvatixal dilzoi, sacrae tabulae,

ecclesia3 matricula, über viventium et mortuorum. 2Bte bie ürc^lic^eu Diptychen
an ©röfe oerfa;ieben waren, fo baß man bie einen mit ber^anb umfaffen fonnte,

wd^renb anbere an ©röße einem goliobogen nietyt nac^ftanben, fo Ratten fte auä) eine

oerfc^iebene gorm, balb ähnelten fte unfern Sanonentafeln, balb ben ©efefceg«
tafeln 3Äoft« r

wie man btefe gcwö^nlio; abgebilbet fte^t, unb 2lmbroftu$ oerg leicht

fte mit ben (Sparen ber Supern. 3n ber alten ^aureutiusSfirctje ju Sonftantinooet
mußte felbft eine @äule alt Diptychon bienen. Diefe ©dule war oon Marmor,
mit fleinen oiereeftgen 6teinc|en befe^t, in welche bie tarnen ber ßaifer, Pa-
triarchen, 23ifc§öfe u. f. w. eingegraben waren. Sofyannet fdona Crer. liturgic.

lib. II. c. 12. nr. 1), bem Viele hierin gefolgt ftnb, ftatxxixt brei klaffen oon i>t-

pt^en, inbem er fagt: Invenio tria fuisse genera diptychorum sive tabularum,

quibus in singulis ecclesiis inscribebantur nomina. Primum erat peculiare episco-

porum, eorum praesertim, qui illam ecclesiam rexerant, dummodo probitate ac
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sanctis moribus claruissent. Secundum vivorum, in quibus eorum nomina descripfa

erant, qui adhuc viventes dignitate aliqua, vel beneficiis illi ecclesine collatis con-

spicui, vel alio titulo bene meriti erant. In his primo loco romanus pontifex, tum

alii patriarchae et proprius antistes ac reliqui clero adscripti recensebantur; postea

imperator, princeps, magistratus et populus fidelis. Tertium erat mortuorum, qui

in catholica communione decesserant. @ewöt)nti$er jeboc$ unb richtiger ijt bie

(Einteilung ber Qiptyfyen in jwei (Jfa(fen, üt Qiptqtyen ber 2ebenben CdtTcrtxa

fyovTtov, über viventium) unb Diptychen ber ©cfbrbencn (^öiTiivya vexqwv sc.

xcJv iv %qiot(<> y.ty.Qiurjti)Lov~). 3n bit T)i$tyd)cn ber ^ebenben würben bte

tarnen be$ ^aofteS, be$ Patriarchen, be$ Metropoliten, beö 3D 1 6 ce fa nt> t
fc^ o fö unb

folcfyer 33tf$öfe unb Jtircfyenbtener eingetragen, welche mit ber fraglichen Stirere

in einem nähern freunbfctyafttictyen SSertjältntjfe (tanben ; bann folgten bie tarnen

ber 9Repräfentanten ber weltlichen Dbrigfeit, wie e$ ^3apjt gett'r III. in feinem

©^reiben an bie orientatifdje ftirc^e oom 3» 484, unb ^apjt ©etaftuS in feinem

«Schreiben an bie 33ifc$öfe 2)arbanien$ bezeugen; jute^t famen noc$ bte tarnen

ber Dpferer, oflferentium. Jpierbci \at man jeboc$ nicfyt, mie e$ oon Einigen

gef<$te$t, an bie tarnen alter Doferer ju beulen, fonbern nur folc$e, bie ftd)

etwa befonberS auszeichneten ober aU gunbatoren ober Erbauer oon ftixtyen be*

fonbere SSerbienfle fict) erworben Ratten, mürben namentlich genannt, bie übrigen

©laubigen faßte man unter einem allgemeinen 21u$brucfe jufammen. 2)iefetben

^erfonen, fann man im allgemeinen fagen, bie man lei it)ren 2ebjeiten im £)i=

ptytyon ber Sebenben namentlich aufgeführt fyatte, mürben na$ it)rem £obe in ba$

Sh'pty^on ber ©ejtorbencn eingetrieben* 2öte e$ aber eine unerläßliche 23e*

bingung mar, baß biejenigen, bereu tarnen in bie Qiytyfyen eingetragen werben

fotlten, moralifefy lebenbige ©lieber ber ftirc^e waren, Weber wegen (tttlic^er

SSerge^en nodj wegen $äretifc$er Se^ren mit ber (£rcommum'catton betajtet, fo

würben bie tarnen berjenigen an$ ben Qiptyfyen gepriesen, bte (tdj ber (£rcom*

ntnnication föutbig gemalt Ratten» ©o t)eißt e$ § 33» in Evagr. hist. eccles. lib. III.

c. 34: „Anastasium imperatorem nonnulli tanquam Chalcedonensi concilio contra-

rium damnarunt et e sacris tabulis expunxerunt." Senn bie Qiptyfyen bei ber

$1. Stteßfeier oerlefen waren, folgte ein (Sehet für bie, beren Tanten in ben Vi-

ptydjen (tanben; e$ foßte mithin burd) bie SMptpctyen bte ©emeinfdjaft beä ©taubenS

unb be$ QbebeteQ bejwecft werben* £>cr Ort, wo bie Dipt^en üorgetefen wur*

ben, war in »erfd)iebenen Reiten unb ©prengetn oerfc^ieben; anfangt ta$ ber

©iacon oom 2lmbon au$ bie Qiptyfyen oor, fpäter fprad) ber Diacon ober auetj ber

©ubbiacon hinter bem Elitär bem meffelefenben ^riejter bie tarnen ber in ben

2)ipt9c$en ©te^enben leife oor, no$ fpäter, beoor bie £)ipt9d)en im lOten unb

Uten 3öWuttbert immer feltener würben, jutefct gan§ eingingen unb an ifjre

©teile ba$ (title 3D?emento in ber 3D?effe trat, legte man fte auf ben 5lltar, ot;ne

fte nod) abjutefen, unb ber fxieftex gebaute berer ooqugSweife im ®ebete, bie

in bie ^H'ptipdjen eingetrieben waren, oljne ftdj i^rer aller namentlich ju ert'n»

nern, %uty bie £eit, wann wdt)renb ber 3??eßfeier ba$ beriefen ber Qiytytyen

ftatt fanb, war ju oerfc^iebenen 3*ü™ «nD ^i celt oerfc^tebenen Liturgien oer=

Rieben; öftere würben beibe ^ipt^en unmittelbar nac^etnanber oorgelefen, unb

jwar na$ ber ^rebtgt, noc^ ^duftger nad) bem Offertorium, aber au$ erft, wie

e^ iefyt nvä) gemäß ber Siturgie beö % 33afttiu$ nnb ^r^foflomu^ gefc^ie^t, nact)

ber Qtonfecration, 3« k« römifc^en Sh'rc^e, beren Liturgie mit ^ec^t unter bie

«tieften gefegt wirb, würben oon ben erften Reiten an bte Warnen ber £ebenben

im anfange be^ danon, unb bie tarnen ber SSerjtorbenen na$ ber SBanbtung

(^onfecration) abgelefen, xcie fte benn auc^ ftatt be$ Qiptyfycn unb be^ ^ecro*

Iogion ein boppelteS 5D?emento annahm, 1)a bie ^iptyc^en weber in Itturgt'Wer

noejj in ^ijtorifc^er §inftc^t me^r einen befonbern Sßert^ ^aben, eine ausführliche

iße^anblung beS einf^ldgigen reiben Materials bem ßtveüe biefeS 33u^eS ent*
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gegen wäre, fo oerweifen wir nur no<§ auf bie Betreffende Literatur. Chris. A.

Salig de diptychis yeterum tarn prof., quam sacris. Halse 1731 in 4. Alex. Wilt-

hemii diptychon Leodicense. Dunatus Sebastianus de diptychis. AI. Aurel.

Pelliccia de Christian« eccles. politia, etc. Tom.I. Hb. IL § 10. Josephiißinghami

originum ecclesiasticarum , lib. XIV et XV. 2lugujti, Denfwürbigfeiten auS ber

$rijtl. Archäologie. 12ter23b. 6.302—312» 23interim, bie »or$ügli#en 2>enf*

würbigfeiten ber djrijtfattjol. Sttr^e. 4ter33b. 2ter£f>l. im Anfang ©. 60 ff* £üft,

Siturgif. 2ter 33b. l(te Abteil. ©. 54
ff. [grifcj

5>irectprinm bezeichnet bte auf Anorbnung beS 33if$ofS Ober fernes <5teff*

Vertreters, 3. 33. beS (£apitelSoicarS) erlajfene nähere Slnweifung, na$ welcher

baS gan^e 3^* l>tnburc§ ieben £ag mit SBejtelmng ouf baS jeweilige geft ober

bte jeweilige Ijeilige >$eit baS 33re»ier ju Beten unb bte $1. Üfteffe ju celebriren

ijt. Deßwegen nennt man au$ baS XH'rectorium ben Eirc^enfalenber. 9catürlic1j

fe$t eS bte allgemeinen 9fteß * unb 33reoierrubrifen jutn größten Steile voraus.

Die älteße SBeife, eine fol$e Anweifung zu erfegen, bejtanb tn ben ^uottcattonen

über bte geftfeier, meiere bte 23if$öfe, ben Austreiben ber Metropoliten folgenb,

für t'^re Diöcefen münblictj matten. Die Sttetropoliten felbjt aber mußten tn

Üebereinfh'mmung mit bem apojtolifc^en ©tu^le ^anbeln , ber ben compulus eccle-

siasticus ber Eirene von Aleranbrien ju ©runb legte. Vielfach würbe auc$ tn ber

alten Eirclje bte 3et't, wann bte beweglichen gefte §u feiern feien, burety ein an bie

Djterferje angelangtes £dfelct)en befannt gemacht, unb jwar an (£pip$anie. 2Ber

baS Directorium fehlerfrei machen will, muß ftdj auf bte Sfatbrifen, namentlich

auf bie de translatione festorum unb de coneurrentia officii grünbli<$ oerjte^en.

211S ein 3 et$ en wirflicfyer Stnecfytfctyaft ber Stirere mag eS gelten, wenn fogar

vorgekommen ijt, baß bie <5taatSbe$brben ben Dtrectorien baS ^lacet gege*

ben traben. [SWaff.]

^iecalceati, f. 33arfüßer = 2Jcöncfje.

Disciplina arcani, f. Arcan = Dt'Sciplin.

&i$ciplux, h'rctytictye, f. DiScivlinargefege.
®i§ciplinav$efti$e. Unter DiScivlin im allgemeinen verjte^t man eine

Unterweifung ober ben S^egriff ber Regeln unb Vorfdjriften über bie Art unb

Seife, wie eine SBiffenfc^aft ju erlernen, eine ftunft ju üben, irgenb ein ^toeä

im £eben gehörig ju verfolgen unb ju realiftren ijt. 3«fofern ber Erfolg j[eber

Unterweifung oon ber »ractifc^en Einübung unb fo^in oon ber (£rjie£ung unb

Speranbilbung ber betreffenben ^erfonen für ben beabft<$tigtcn 3wecf abfängt,

wirb baS 2Bort DiScivlin füglicfy mit 3U$* überfegt. Der 3voed ber Eirene ift

bie Bereinigung ber 9Jcenf<$en mit ©ott. §>ie%ü gehört aber breierlet: 1) baß ber

Sftenfö fI4> ©ott nactybilbe ; 2) baß er burety bie göttliche ©nabe baju bie erfor*

beritten Mittel unb Gräfte erhalte; 3) baß er ©Ott biene unb burc^ feinen

£>t'enf* t'^n oer^errltc^e. Der Snbegriff ber Regeln unb SSorfc^riften alfo über ben

ÜBanbel ber Triften oor unb nac^ ©ott, über bie @penbung unb ben Empfang
ber göttlichen §eilS* unb ©nabenmtttel unb über bie ©otteSoere^rung unb aKeS,

waS oon ben ^irdjenmitgliebem, je nac^ ©teHung unb 33eruf, jur (Srreic^ung beS

von ©ott ber Eirene oorgejtedten 3^edeS ju t^un ober ju laffen ijt, bilbet bie ftr$*

lic^e DiSciolin ober bie Eirctjensuctyt. 3« einem engern ©inne wirb ba$2Bort

tu 33ejug auf bie eigentlichen tir(|enbiener gebraust unb be$eic$net bann ben 3nbe^

griff ber Regeln unb SSorfc^riften über bie Verwaltung ber ^eiligen ^)anblungen, baS

Verhalten unb bie Sufyt ber ©eijtlic^en, bie Sint^eilung ber fircfjlictyen ©vrengel

ober geiftlic^en ^ImtSbejirfe unb bie Verwaltung ber tiretjengüter. 3« eine™ «0$
engern ©inne verfielt man barunter bie 3U^^ ber Siiöjter unb ber gei(tlic^en

£)rben. Wt Regeln unb Vorfc^riften ber bezeichneten ^Irt ^aben, als Ausfluß

ber ewigen ober zeitlichen 33eftimmung beS SD^enfc^en unb tnfofern an beren 33e*

folgung ober 9^ic^tbefolgung nic^t bloß 33elo^nung, fonbern auc^ ©träfe gefnüoft
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tjt, einen burc$au$ oerpflid}tenbcn (£§arafter, binbenbe ßraft unb ftnb batjcr ©e-

fefce im oofljten unb ftrengjtcn ©inne beä 3Borteä. ©ie £ängeu metjr ober toeniger

unmittelbar mit ber 9?eligionäle^re ober bem Dogma jufammcn, ftnb göttlichen

ober menfajlidjen Urfprungä, allgemein in ber ganzen Stirdje otitig ober nur für

einzelne Zueilt berfelben gegeben, unoeränberti<$ ober oeränb erlief. Da$ Wctyt,

Diäciplinargefefcc aufeujtetlen, ijt ein tt>cfentliä)e$ 9^e^t ber Slircfyengcmatt ; e$

tfl oon £&rijtu$, bem alle ©etoatt im §immel unb auf (Erben gegeben, auf Pe-
trus unb bie Apoftel unb oon biefen auf ben ^apft unb bie 33tfd>öfe übertragen

morben, unb ge^t überbieg au$ ber 9?atur ber Eirene, aU einer fetbftjtänbigen

©efeflföaft, oon felbjt fceroor (Gregor. I. Can. sicut Dist. XV.)- Daier beruht

bie Itirc^cnjuc^t nic^t bloß auf gefeilteren 23orf$riften, fonbern audj auf ©etootyn=

fyit. Die allgemeinen Diäciplinaroorfc^rtften ber Hirä)e grünben ftd)'t§eil$ auf

bie $t. Schrift unb apoftolifctye Ueberlieferung, tytilü auf 33efd;lüffe allgemeiner

(Sonciu'cn, fyeiU auf altgemeine Uebung unb ©en>ot?n$eit (Augustin. ad Januar,

epist. 118. Can. illa Dist. XII.). Die auf göttlicher Anorbnung berutjenben ftnb

umvanbelbar. J)ie übrigen fönnen nur mit 3nftintmung beä ^apjteä gednbert unb

ot}ne biefe 3uftimmung fann ttt mistigen Dingen feine neue DiScipltnaroorfctyrift

eingeführt »erben (Ivo Carnotensis epist. 180. cf. L. 7. Cod. de Summa Trinit.

[1, 1]). Die 'JJarticulargefefce unb ©etoo^eiten einzelner 2änber ober Diöcefen

in Anfefung ber DiSciplin ftnb naa) 3 C^ un *> Umftänben oeränberlic^ (Can. illa

citat.). Dodj foüen alte ©erco^eiten ber Art, bie toeber bem ©tauben nodj

ben guten ©itten entgegen ftnb, uuoerbrücfjlid) gehalten unb fetbft oom ^apjte

geachtet roerben (Gregor. I. Can. de Ecclesiast. c. 25. qu. 1. Leo I. Can. Privi-

legia c. 25. qu. 2.). Ueber^aupt t)aben aber in ©ac$en ber DiScipltn ©eift, 3«s

jtanb, S3ebürfniffe unb ©ercoljntjeiten ber einzelnen 23ölfer unb Scinber auf bie

größtmögliche S3erücffic^tigung Attfpruä). Darum $ängt bie binbenbe Straft ber

Diäciplinaroorfdjriften felbjt allgemeiner Vorteilten oon beren Annahme unb ^ubti*

ratio n tn ben einzelnen Säubern unb Diöcefen ah (Pallavicini hist. Concil. Tri-

dent. Lib. 24. c. 11 sqq.) unb bie 33if$öfe tyaben allgemeinen DiSciplinaroerorb*

nungen ber ^äpfte gegenüber ba$ SRetyt unb bie $flt$t, an$ folgen ^üdftc^ten

in geeigneten gälten bem ^apjte SSorflellungen $u machen (c. 1. de Constit. in

VI. [1, 2] c. 5. X de rescr. [1, 3]. Benedict. XIV. de Synodo dioeces. Lib. IX.

c. 8.). Aber auö; bie djriftlicfyen Regenten §aben als ipäupter beS £aienftanbeS

^inftc^tlic^ ber (Jinfütyrung neuer DiSciplinaroorfc^riften oon je^er bejügtic^ auf

i£re Staaten eine entfdjeibenbe ©timme in Anfpru$ genommen, ©o ftnb in 5^8e

be$ 2Biberfpruä)ec3 ber franjöftfc^en Könige bie DiSciptinarbefc$lüjfe beS % ^irdjen*

rat^S oon Orient in granlreicfy nur t^eitmeife, fomeit fte nämlid) bie föniglidje

3ujh'mmung erhielten, jur ^ublication unb ^tnn)enbung gelommen. ©elbjt je^t

noc^ toirb, ungeachtet ber (Betreibung oon Utrc^e unb <Btaat, oon ©taat$n?egen baö

9?eo;t ber Vinfpradje in biefer ^inftc^t, fotoeit ba^ ©taat^mo^l unb bie öffentliche

Drbnung batet beteiligt erfa)eint, gettenb gemacht unb bie ^ubtication neuer

Di6ciplinatoorfct}riften, meiere nic^t btof bie ©eiftlic^feit unb bereu 5lmt^füt)rung

betreffen, o$ne oorgängige ©ene^migung ber (Staatsgewalt niö)t geftattet. ^ic^=

ter, £et)rb. be$ fat^ol. u. eoanget. fttr$enrec(?t$ § 176. ^ermaneber, §anbb.

be$ gemeingilt, fat^ol. Äirc^enrec^tS § 61. [o. Sttoö.]

^tectvltnnrfarfje §ei$t eine Angelegenheit, meiere auf bie ft'r<$lt$e DiSciptitt

(f.b.oor.21.), namentlich unter ben ©eiftlicfyen, S3ejug fyat unb ber Dieciplinargetoalt

ber !iru)l.lDbern unterliegt. T)a ber ©taube otjne bie Befolgung unb Ausübung tobt

tji unb nic^t be(tet}en fann, mithin nte^t blof bie DiSciplin mit bem ©tauben not(j=

toenbig jufammen^ängt, fonbern i§re 9^ein^eit ober ityr Verfall auä) auf ben ©lauben
ober bie metjr ober minber richtige, met)r ober minber tiefe unb »arme Auffaffung

ber D?eligion$ma$rljeiten jurücftt)irft, fo begreift ftet), baß in ©ac^en ber DiSciplüt

fo gut xok in ©ac^en be$ ©laubenS nur ber Äu$fpru$ ber ^irc^e allein für bie
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©laubigen entfdjeibenb fem fann, mithin
t

unbefctjabet ber 9celigton$* unb ©e*
nuffenSfreitjeit, ein (£mffaf ber <Staat$$etoalt in £)i$ciplinarfa$en nur in 23ejug

auf umoefentlictye ^uncte unb in ber 2Irt ftattftnben fann, baß ber ^ircfy engen? alt

allein »orbe^aften bleibe, ju entfdjeiben, mag at$ tt>efenttt$ $u betrachten ober

nidjt. £>atjer ijt e$ $. 33, eine Verlegung ber ©etoiffenSfrei^eit, wenn oon (Staate*

tt?egen unternommen wirb, in (Batzen ber genügten (£fjen ober be$ firdjlidjen

33egräbniffe$ bie ftrc^lic^e 2)i$cfylin gewaltfam 51t mobifteiren, ober wenn ber

Vollziehung ber lircblicben £)i$ciptinarerfennrniffe über ©eijtlictye aus ©taatSrücf«

fta)ten unb um bejfen willen, toa^ hei einem geiftlic^en kirnte als Siebenfache er*

fc^eint, Spinberniffe in ben 2£eg gelegt werben.

®i0ctpUttart>erfaf>rett ift baä UnterfuctyungSoerfatjren , Welches Wi>gen

2tmt$ * unb ©tanbeöoerge^en entwebcr auf ben ©runb einer glaubhaften 2lnjeige

(Denunciation), ober auf ben ©runb »orlicgenber Slnjeigungen Önbtcien), ober

auf ben ©runb wieber^olter 33erüc$tigungen i?on SlmtSWegen eintritt unb bur$=

geführt wirb. &$ jerfällt in bte jwet ©tabien 1) ber Vorunterfuctyung (Infor-

matio praevia, informatio generalis), welche bte (£onjtatirung be3 Vergehens unb

t>ie ©ammlung ber "VerbacljtSgrünbe in 23e$ug auf bte $erfon be$ £f>äter$ jum
©egenftanbe $at

t
unb 2) bte ©pecialunterfucfyung (Informatio specialis), Welche

mit ber bejttmmten 21nfct?ulbigung be$ £$dter$ unb fetner ©tellung oor ©erici^t

beginnt unb bie 2lu$mittlung feiner ©djulb ober Unfcjjulb jur Aufgabe §at £)er

oon ber Eirene in biefer $>inftc$t feit bem 13ten 3a£r$unbert forgfältig au$gebil=

bete *proce£ §at ben weltlichen ©efefcgebungen jum Vorbilbe gebient, feit bem
17ten 3af;rfmnbcrt aber $aben btefe auf ba$ Verfahren ber geiftttc^en (Berichte

einen immer größeren Einfluß geübt, unb je$t rietet ftc^ lefctereS buretygängig

na<$ ben im Staate bejte^enben ©efegen. Van Espen, Jus ecclesiasticum Uni-

versum P. III. Tit. VIII. Hericourt, loix ecclesiasüques de France. Tr. de la

Jurisdiction eccl. chap. XXI. diifytex, 2e$rb. be$ fat£. u. eoang. ^irc^enr. §211*
^ermaneber, ipanbb. be$ gemetngilt. fatlj. tirdjenr. § 586.

&ieciplinav\>cv$ct)cn nennt man bie 21mt$» unb ©tanbe$oerge$en ber

©eifilicfyen, b. $. bie Vergeben, welche ftcfy biefelben gegen i£re 2lmt$* ober

gegen i§re ©tanbeSpflicfyten ju ©Bulben fommen taffen. 3U fc*» erjteren gehören

1) Verlegungen ber canpnifctyen Vorfcfyrtften über bie QErt^eilung unb ben (Smpfang
ber Soeben; 2) bie unerlaubte Ausübung eines Drbo; 3) fonftige Srceffe, ent-

Weber burc^ ^ac^tdfftgfeit in ber (£rfütfung ber gei)tlic|>en SlmtSp flickten ober burej

Verlegung ber mit bem geijHic^en ^mte oerfnüpften Dbliegenbeiten, j. 33. ber

$ejtben$pftta)t, be^ ^^orbienfte^ u. bgt., ober burefy SWtflbrauch unb unbefugte

2luebe§nung ber 5lmtögematt. £\t ben (£rce(fen ber te^tern ^Irt rennet man
a) auf ©ette ber itirctyenoorjteljer bte 23eldjtt'gung ber untergebenen ©eijHic&feit

mit ungebü^rttc^en abgaben unb Seijtungen, Beeinträchtigung einzelner ^erfonen
ober ganzer Korporationen in i^ren Sftedjten unb ^rioilegien, Aneignung frember
$irc$enämter unb iöeneftciatbejüge, Sumulirung mehrerer incompatibler $frünben,
SSeriei^ung oon iöenefteien an Untoürbige, Attentate ber t(o(terprd(aten o^ne SSor-

roiffen unb ©ene^migung be£ Diöcefanbifc^of^, Uebergriffe in bie diente beffelben,

SSer^dngung ungebührlicher Kenfuren unb ©trafen; 4) auf ©ette be$ niebern

Steru^ tnäbefonbere ftnb ^ter^er ju rennen: Ueberföreitung unb 9)?ifbrauch ber

^rioilegten oon ©ette eine^ ^rioilegtrten, ^ic^tbeobac^tung ber oom S3ifc|>of an-

georbneten Sh'rcfyenfeierlic^etten , ber promutgirten Verorbnungen unb Kenfuren

oon ©ette ber ©eiftttc^en unb 5Köncbe, Defecte beim delebriren be^ % 3D?eß-

opferö üon ©ette ber ^riejter, Verweigerung be$ angelobten ©e^orfam^ gegen

ben Obern oon ^Beite ber ©tiftS= unb ^lojterconoentualen, unbefugte Trauung
»on ^rparoc^ianen öon <Beite eineö Pfarrers, Uebergriffe in 'oie 5lmt^befugni(fe

et'neö Obern, Verlegung beö 33eic^tftegelö, Üftifjbraucfy be^ 23eic^t(tu^le^ ober be$

33eidjtüateramte$ jur Verführung |ur iln^uc^t ober $ur 33egünfligung eine^ folgen

ßtrcbenltrtcott 3 S3t> 12
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93erge$en$ u.f.w. Verlegungen bcr ßctflli^en ©tanbeSpflidjtcn finb : bie 2ipo=

flafte ober ber SlfcfaK oom geijtlic^en Stanbc oon (Bette bcr bereits in ben $öf)crcn

Sße^en jtefcenben dlerifer Capostasia irregularitatis), gntfprtngen au^ bem ^lojter

unb 2lbwerfung be$ ftöfterlic^en ©ewanbeö oon (Bette ber DrbenSperfonen (apos-

tasia obedientiae), bie 23ege§ung fötaler Spanblungen, welche mit bem Stanbe
etne^ ©etjtltc^en ober eineö Regulären nafy ben canonifdjen Vorfdjriften unoer»

rräglic^ nnb benfetfcen befonberS unterfaßt ftnb, * 33, 25ernaa;läfftgung berXonfur
u, bgt., leibenfe$aftlic$e$ 3agen, Befunden oon Stanjpläfcen , Strunfenljeit, ©djtä--

gereien, Soncubinnt u. f. w. ^ermaneber, §anbb. be$ gemeingitt. fat£. ßirä)enr»

§ 570 u. 571. [o^Ifloo.]

&i$ctction$iabt , f. Annus discretionis.

Discus, f.
^atena.

£4ömcmbrattoit fcer &trd)Cttpfrtuti>c, f. Beneficium ecclesiasticura.

Disparitas cultus, f. £f>e$inberniffe.

^ifpettfattott ift bte oon ber jujtänbigen gefefcgebenben 2luctorität für einen

bejtimmten galt »erfügte Befreiung oon einem befte^enben @efe$e. 23et jebem

©efefce fönnen nämtiefy in einzelnen gälten Umjlänbe eintreten, welche fetbjt na$
ber 2lbft$t beö ©cfefcgeberS unb fyeiW auS fflüdfifyt auf bag allgemeine Bcjte,

t$eil$ in 2lnfe$ung be$ $rioatwo$lS Sinjetner eine 2tu$na£me er^etfdjen. £)ie

Beurteilung aber, ob irgenb ein 2krt>ättnt|j unb unter welchen Umftänben att ein

fot$er 2lu$na$m$fall berüchtigt »erben fönne, fann nidjt bem Beteiligten

fetbjt überlaffen fein, fonbern ift einjtg <Ba$e be$ ©efefcgeberä, an meinen ftctj

ber £>ifpen$bebürftige unter 2flotioirung fetner $&itte ju wenben fyat. £)ie t?ier-

naä; für biefen galt erwirfte Sntbtnbung oom ©efefce £eif?t £)ifpenfatton unb

unterbleibet ftety aU fotcfye fowo^t oom ^rioilegium als oon ber fogenannten (Jpifte

(f.b.2l.}. (£ine £)ifpenfation finbet nur bei £)igctpltnargefe#en Cf-b. 3t.) jtatt

Bon natürlichen unb Sittengefefcen, ba fte attgemein unb an ftetj unabänbertietj ftnb,

befgleiten oon pofttio göttlichen ©eboten fann rttc^t bifpenftrt werben; boci? fann

tn teuerer Bejtetyung buret> Interpretation bte GEntfdjeibung gewonnen werben,

bafi ber gegebene galt wegen feiner ganj befonbern (£igentt)ümtic§fctt unter ba$

©efefc nic^t fubfumirt »erben fönne. Sine foldje (Srflärung ift jtebocfy feine DifpenS,

wenn fte gfeictj biefelbe SSirfung §at. (Streng genommen ifi nur bicjiemge 2(uc*

torität, bte baö @efe$ ertaffen ^at, au(^ bere^tiget, oom ©efe^e ju btfpenftrcn;

oom 6taat3gefe$e bte Staatsgewalt, oom ßtr^engefe^e bie ^tr^engewatt, unb

in teuerer SBejiefjung »ieber oon bto^en Diöcefanoerorbtiungen ber 23ifcfyof, oon

artgemeinen Ätrc^engefe^en, welche ^ier jundc^ft in 3?etrac^t fommen, nur ber

^Japjt. 3^ ß (Ten $&fon auöna^möweifc in ben frü^eücn 3<*Wunberten 35if$ofe

unb ^rooincialf^noben a\x$ oon allgemeinen 3Scrorbnungen tn fomeit bifpenftrt,

baf jle bie Uebertreter eineS fot^en ©efe^e^ jwar bej^raften, aber nad) erjtan«

bener 23u^e unb erteilter Stbfolution bisweilen um beg QcilS ber ^ir^e Witten

baö gefet^wibrig eingegangene 33er^dttntp fortbefte^en liefen. Ottern in »tätigeren

gdüen wanbte man ftd? immer an ben s)3apft (c. 56. Dist. L; c. 41. c. 1. qu. 1;

c. 6. 18. c. 1. qu. 7 al.), ber bann entweber bie @ntfct)etbung bc$ 33if$cf$ I>eftä-

tigte ober felbft (Jntfölt'ejjung faf te. Stuf fote^e SBeife, unb ba bie 2tufrerf?tt>altung

ber £i$ciptin überhaupt eine gewiffe Strenge unb ©teio^formtgfeit forbertc, fam
baö £ifpenfationörcc$t aümd^tig an ben pdpfttic^en Stu^t, unb feit 3«nocenj III.

fte^t ber ©runbfa^, baf oon ber §errfd?aft eineij attgemetnen ^ire^engefe^eö

regelmäßig nur ber ^3av>ft, ber IBif^of aber btof in ben oom canonifdjen tflefyt

ausbrücftic^ benannten ober burdj fpeciette papftttc^e Bewilligung nachgegebenen

gaßen bifpenftren !önnc, unoerrüdft fejt Cc - t5. X De temp. ordin. I. 11; c. 4. X
De concess. praeb. III. 8). 3ur Ö^'gen unb rechtmäßigen (Jrt^ettung ber DifpcnS

forbert ba$ tribentinifc^e £oncil, baf ein bringenber unb gerechter ©runb oor*

liegen ober ein bebeutenber S^u^en in fixerer Stu^ftc^t fielen muffe (urgens justa-
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que ratio et major quandoque utilitas), baß bte Difpenfation nur naty oorgdngiger

retfft^er Unterfuctyung bcS gaffeS gewährt (causa cognita ac summa maturitate),

«nb baß fte unentgeltlich (gratis) ert^ettt werbe, wibrigenfallS fte aU erfc£lic$en

ju betrauten [et (Conc. Trid. Sess. XXV. c. 18 De reform.)» 2BaS baS erpe Er*

forberniß betrifft, fo fanu bcr DifpenfationSgrunb ftdj entweber auf ba^ allgemeine

2Bo$l ober auf baS So£l beS Einzelnen bejietjen, wenn 3. 33, bur^ 23orent$at*

tung ber DifpenS ber SBet^eiltcjte unoerljältnißmäßig leiben ober fein Seelentjeit

gefä^rbet werben müßte, ober (Störung beS e^elictjen unb ^äuSlictyen griebenS ober

anberweitiger bebeutenber 9tac§t£eil entfielen würbe, Die jweite iöebingung einer

erlaubten DifpenS ift eine forgfältige Prüfung beS oorliegenben ©efuc^eS» Die
sine justa causa burd> einen Untergeorbneten erteilte Difpenfation oon bem ©e*
fe$e eineS £ö£eren ift nic§t nur ungerecht, fonbern auc§ nichtig, unb felbft bie

DtfpenS eines ^ir^enooeren oon einem ©efe§e, baS er felbji gegeben \)at
r

ift in

Ermangelung eines triftigen DifpenSgrunbeS, wenngleich ni^t ungiltig, bocf) un*

geregt. Der AuSbrucf enblic§, baß bie Difpenfation „unentgeltlich" ju erteilen

fei, witt fagen, baß ber Difpenfator leinen perforieren Sßortljeil barauS jte^en

bürfe. Damit fte^t alfo nietyt im SBtberfpructj, baß gewiffe, nadj bem ©taube unb

ben 23ermögenSoer$ältniffen ber ©upplicanten geregelte unb ftrirte ©ebneren ge*

forbert werben» Sie falten nicfyt unter ben ©eftc^tSpunct oergeltlidjer ©aben,

fonbern ftnb t^eilS bloße ftan&leitaxen ju 23eftreitung ber auf ber Ausfertigung

unb 3ufteßung ^aftenben Auflagen, t^eilS fogenannte Eompofttionen , welche lü
Difpcnfen in foro externo geforbert unb jum 25e)ren firc§lic§er Änftalten oerwenbefc

werben» Sföan pflegt bie Difpenfationen einzuteilen erjlenS in ^üeffic^x auf

bie Eompctenj beS DifpenfatorS in päpfUictje unb bifc^öflic^e Difpenfen; zweitens

mit 9vutfftc$t auf baS ju $ebenbe 3utpebiment, je nac^bem baffelbe ein öffentliches

ober ein geheimes ift, in Difpenfationen pro foro externo unb pro foro interno s.

conscientiae; brittenS mit 9^ücfftc$t auf bie gorm ber DifpenSert^eilung in dispen-

sationes justitiae unb gratiae. 9?oc^ anbere Eintreibungen in dispensationes lauda-

biles, excusabiles unb damnabiles; in debitae, perraissivae, prohibitae ; in dispensa-

tiones legis, hominis unb mixtae u» bgl» ftnb oon geringem practifc^en 3^^reffe»

Der $apft i\U in ben itjm referoirten gälten fein DifpenfationSre(§t burefy jwet

befonbere SSerwaltungSftelten, pro foro externo burefy bie apoftolifcfye Datarie, pro

foro interno burd? bie ^onitentiarie (f. b» A» Curia Romana)» äßenn foletye Dtfpcn*

fationen oon ber Art finb, baß fte eine oorläuftge Unterfuc^ung über ben SRecljtS*

bejtanb beS gegebenen gatleS nöttjig machen (dispensationes in forma judiciali con-

cedendae), fo wirb ju biefer Unterfuc^ung gcwö^nlic§ ber Diöcefanbifc^of com^
mittixt , ber baS DifpenSgefuc^ einbegteitet §at; aber auc^ in gdlTen, bie eine

förmliche unb juriftifc^e Unterfut^ung nicfyt oorauöfe^en (dispensationes in forma

gratiosa concedendae), muß wenigflenS bie 2Öa§r§eit ber ^atfac^en, auf welche

ba$ DifpenSgefuc^ ftc^ ftü^t, ermittelt werben, unb auc§ biefe fummarifc^e unb
außergerichtliche Prüfung wirb in ber Siegel bem Diöcefanbifc^of beS 23ittfteHcr$

in ber Eigenfc^aft eineS papftlicfyen Delegaten ober dommiprS aufgetragen» T)ic

33ifctyofe ftnb, unb jwar jure ordinario, ju btfpenftren berechtigt in benjenigen

gdöen, in welchen itjnen biefeS Siefyt fc^on burc^ bie £trctjengefe$e auSbrücflic^

jngefproc^en ift, namentlich in betreff ber ißrautperfonen oon ben öffentlichen

^roclamationen, ber SÖeitjcanbibaten oon gewiffen 3rregularttdten, ber Stifts*

Ferren unb ©celforgegeiplic^en t'^rer Dtöcefe »on ber 3^eftben 3p flicht :c» Außer*

bem fönnen fte jure extraordinario auet) in alTen anbern fallen bifpenftren, in

welchen fonft nur ber ^apjt btefeS 9?ec^t i\U, wenn ber apoftolifctye Stu^l unju*

gdnglic^ unb ber DifpenSfatl ein foldjer ift, in welchem ber ^apfi o^ne befonbere

Sc^wierigfeit ju bifpenftren pflegt, fowie wenn periculum in mora oor^anben unb
bie Erlangung ber päpftlictjen DifpenS mit Sid;er$eit ju prdfumiren ip» I)a^ in

beiben gälten bie nachträgliche Anzeige gemacht unb be^ie^entlic^ bie ^eftätigung

12*
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ber prdfnmtio erteilten £tfpen$ erbeten Werben muffe, »erfleht fic$ öon fefbjt.

(JnHicfc fönnen bie 23if#öfe noc$ fraft befonberer pdpjUicfcer 23otlmac&ten ff, Ja-
euf täten) bifpenfiren, welche it)nen tt)eit$ alle fünf 3<»&re auf it)r ftnfucfcen er-

neuert (Tacultates quinquennales) ober M perföntic^e 3nbutte (facultates extra-

ordinariae) oertiet)en »erben; fo unter anberm bie üöefugnifj ju bifpenfiren ?om
Slbftinenjgebote, »on ben einfachen ©elübben mit wenigen 2lu$nat)men, oon ben

meiflen anfföiebenben unb mehreren trennenben (£t)eoerboten unter gewtffen 8to
fördnfnngen ic. 3& «Am» bergteic^en burc$ pdpjtfic$e gacuttdten bewilligten

Z)tfpenfen »on (£t)et)inbernijfen muß jebocfc ber 23ifäof jebeSmat auäbrücflid; bie

(Etaufet aufnehmen, bafj er fle nur in ber CEigenföaft eine* pdpfUic^en SSeooll»

mdctytigten (tanquam sedis apostolicse delcgatus) erteilt fyabe. £er ©eneral-
»tcar bebarf jur Ausübung be$ £ifpenfation$rec$te$ in benjenigen 5aßen, bie

bem 93iföof nur jure extraordinario ober delegato jufte^en, ber fpecietlen

mac$t be$ lefctern ; ober an$ in betreff ber föon bnr<$ ba$ gemeine canonifc^e

fRc^t (jure ordinario) bem 33iföof jnerfannten £)ifpenfation$befngm'ffe mu§ er

namentlich jnr Difpenfation oon S^egularitdten unb Genfnren ex delicto oeculto

befonber* ermächtiget fein (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 6 De ref.). 23ät)renb ber

Srfebigung be$ erjbifc^öfliefen ober bifööfltc^en (Stut)fe$ get)t jwar bas orfcent-

lic$e £)ifpenfation$rec$t anf ba$ dapitel unb bejiet)entlic$ auf ben (Eapitutar*

»icar über, erftrerft fic£ aber ni$t auc£ auf jene gälte, für meiere bem 23ifc§of

fetbft nur jure delegato ober extraordinario jeneö Rec^t jufte^t. [^ermaneter.]

iStffenterd finb im allgemeinen in Snglanb alle, meiere ftc$ einer präpon*

berirenben Religionägefellfcfcaft ni$t anfliegen, inbem fie me$r ober weniger

eigene, oon benen jener ©efeflföaft abweic^enbe Se^ren unb ®ebräuc§e f>aben.

9D?an begreift barunter $. 23. bie ^re^boterianer, bie 3«bepenbenten, SBautiften,

2Hett)obiften, Deinen. 3nöbefonbere aber begreift man barunter biejenigen (£t)ri-

jten (£nglanb$, welche ftdj mit ben 39 Strtifetn ber Jpodj* ober (Spiäcopatfirdje

ober ber fogenannten etabtirten2anbe$firc$e nietyt einoerftanben erklärten unb ba^er

bie ©leic!t)förmigfeitöaete »erwarfen. 2)a£ aber ber oorangejteüte begriff richtig

ift, bemiQt ©c^ottlanb, wo bie pre$boterianifc$e flirre bie t}errfc$enbe nnb bie

&nt)änger ber £oc$firc$e af$ DijfenterS bejeicfynet werben. — Xie (5pi$copal=

firdje t;atte it)re organifc^e (£in$eit auf Unfofien ober mit §>intanfe$ung ber @e=
meinbeoerfaffung auSgebitbet, worin ein £auptgrunb ber (5ntfte£ung ber £ijfen=

text liegt, unb jwar ber älteren and bem 16ten 3a^ri«ni^) M* jüngeren

(SD?ett)obtften u. f. w.) ö«^ ©fm 17ten 3^rt)unbert gingen auS feinem ^rineip,

fonbern au$ bem 25ebürfniffe be$ <perjenS, ber ßdlte unb Srftarrung ber ^oc^=

Jirc^e gegenüber, t)eroor, d^nlic^ bem fpenerifc^en ^ietiömuö ber lutyeriföenftirc^e.

(5ö ertragt nic^t jebeS @emütt) einen 3 ttf«mmen^ang ber %
politif mit fttr#ent$um

nnb Religion, toie er in Snglanb beflet)t.

J^iffibentett finb im Slttgemeinen aUt oon ber fatt)oftfc$en ftirc^e in Se^re

unb Snlt getrennten d^rifien, inöbefonbere aber bie getrennten Sänften, welche

nic$t jnm lntt)erifc^en unb reformirten @tauben$befenntnijfe fic^ befennen. 3»
biefer 25ejiet)ung gibt eS jweierlei 2)iffibenten, polnifc^e unb teutfe^e^— 33e-

trauten wir juerft bie polnifc^en, als bie alteren. 3m legten Viertel beS 16ten

3at)rt)unbertS bejeic^nete bie fatt)olifc$e ^irc^e in ^Jolen mit biefem SluSbrncfe atle,

welche in 8°*9e oer 9^fformation neue ober oon ber Rirc^e abweia)enbe £e£ren

nnb ©ebrduc^e angenommen t)atten. £rji begrif man jundc^ft barunter bie Su*

tt)eraner unb bie Reformirten nebfl ben mdt)nfcjen ober böt)mif#en 23rüberu (f.b.2l.)»

i)aS polnifc^e 9Jationalconcil 1555 ju ^etrüau, ©igmunb 2luguft$ II. <Bti)toä<fye,

ber freigeijterifc^e &bet ^olenS t)alfen ber Jpdrefie in *polen auf, ja (euerer wu^te

fogar nac^ beS genannten ÄonigS Xob unb bem 3nterregnum 1573 bie berüchtigte

Pax dissidentium burö)jufe$en, wornacb Äatt)olifen unb feiffibenten unter fia; eroi=

gen grieben nnb gleiche bürgerliche IRetytt fyaben fotlten. üflax ©igmunb III.
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C1587— 1632), Biföof etanigfauS SpoftuS (f.b. 21.) »on (Jrmelanb, ber fxima*
pon ^olcn, fiarnfow3ft unb bie 3efuiten festen ber fa)i$matif$en glttty in

v
])olett

einen Garant entgegen nnb bie gofge^eit jeigte , baß gut fattyolifcfye (£(;rijten bte

wahren Patrioten finb; benn ba$ Dtfjtbententfjum ift bie erfte Urfaä)e Pon ^olenS

Leitung unb Unglücf. — T)ie Sage ber Difjibenten würbe burety bie ©efefce be$

3a§re$ 1632 wieber befä)ränft, ba aber £alf (Sü)weben; benn im grieben oon

5TItt>a 1660 mußte bie Pax dissidentium lieber in softe straft gefegt werben, tt?a$

überaß jttr Rotte unb tyolitit vSdjwcbcnä gehörte. So fleigerten fta; bte gorbe^

rungen ber Difftbcnten, bi$ ber 9ieid)$taa, fiel) genötigt fa£ f
bie bürgerlichen unb

fird)ltd)cn 9?ec^te berfelben mannigfach $u befo)ranfen (1717 u. 1T33). Dicfe

wanbten ftdj erft an (Saufen, fobann an Rußlanb unb ^reußen, woburd? ber Ba=
:er£anb6oerrat£ mit ber Reifung ^otenä be^ai)it würbe. Der Reic^tag oon

1768 erweiterte bte Bepoqugung ber Dtffibenien unb fränfte auffatfenb bie Rechte

ber ftaifcolifen, btren ©ciftlia)fett gegen bie Befü)lüjfe jenes Retc^tagS proteftirte

unb bie Reic^äconjtitutton oon 1775 fpraety ben Dtfftbenten im Jpinblicfe auf bie

erfte Stellung be$ dieitycü 1772 Remter unb SBürben ab* 3U f)><** <£$ erfolgte

bie ^weite unb brt'tte Teilung unb bi$ jur Stunbe ift ^olen jerriffen, Weil e$

fein ipeiltgt^um niü)t por (Einbringungen gewahrt §at. Die Dcftreicfy unb ^3reu*

ßen jugefaflenen Dtfftbenten blieben in it;ren Rechten; bte ruffifcfyen gewannen,

nur bae Baterlanb fyatte verloren»— Unb bennoo) ftnben wir teutfo)e Diffibenten

bie aber ntcfyt auf biefen Xitel warteten, fonbern fta) oerfä)iebene Benennungen

ufurpirten, aU ba finb: Reufat^oltfen, £eutfa)l:atj)o{ifett, ^rotejHat&otifen. (Sie

finb niö)t oofle 3 Safyxe alt, übrigeng oöflig abgelebt unb in oölliger Sluflöfung

begriffen. $flit ityren Vorläufern int 16ten 3afjr£unbert tyaben ftc Weber im ^rineip

noa) in practifd)em ober aftcrtnpftifcfyem (Streben irgenb eine
s
21e§nlic|feit; ben ctn=

jigen Bergleia)ungSpunct gibt ber §af gegen Rom, überwiegenbe (Sinnlich feit,

$ocfymut£ unb Anmaßung; im Uebrigen finb bte güfyrer ber teutfcjjen Dtfftbenten

3wcrge gegen bie fogenannten Reformatoren beS 16ten 3a^r^unbertö, beren 2Berf

fie angeblich ootfenben wollten, weil fte ntd)t fa^en, baß eben biefeä bafjt'n*

faffenbe 2Öerf fie ergriffen unb jur Xfyoxfyeit unb Staube tyinabgcrijfen Ijat. Den
traurigen (££or eröffnete 3o^anneö Sjeräfi, Pfarrer $u <Stt)netbemüf>l in ber

^ofener (Erjbiöcefe, ber ben 22. 21ug. 1844 (ia) oon ber fat^oltfc^cn ^iretje lo^-

fagte, bie an bem Untüchtigen nic^tö oerlieren fonnte, benn er war bereite fufpen*

birt. (Einen Zfyeil feiner ÖJemeinbe rif er mit (tc^ unb nannte fie bie apo(tofifct)=

fatyoüfc^e ©emeinbe. 3 U ^ nbe beffelben 3^r^^ folgte i^m ein oom 23re$lauer

Domcapitel feit 1843 fufpenbirter Kaplan, ber ©o;lefier 3^^nne^ Ronge» (£r

fo;(euberte etnen ro^en S3rief gegen ben 23if$of ^rnolbi au^ J&eraniajfung ber

2ßattfal;rt jum fyl. dloä in irier* ^ac^bem bann beibe ^riejter ercommunicirt

worben waren, fugten fte fid; in einem gemeinf$afttid)en ©lauben^befenntntffe jn

pereintgen, famen aber balb in Unfrieben, inbem (£jer$fi pofitipe^ (I^riftent^um

beibehalten, Rongc ben opttjten Rationaliömuö geltenb machen wollte. Sfyx foge-

nanntet (£oncil ju Seipjig Pom 23—26. Wläx^ 1845 beefte i^r flägK^eö ©4ein-
a;riftent^um auf unb fo)on im 3««i unb ^luguft beffelben 34reö verwarf man
in Berlin baö Seipjiger (*)lauben^befenntm|, baö boc^ 3 3g£™! ^ tte bauern

follen, bcoor e$ abgeänbert werben burfte. SWan näherte fio; bem ^roteflantiö^

muö, woju bie protejtantifc^en Sic^tfreunbe bie Brücfe oiibeten, unb nannte fic^

mit bem $)rebiger f ribil an ber (Spige ^roteftgemeinbe. Sjer^fi wollte bie (Sac^c

tttoaQ glaubiger gehalten wiffen, weil er nic^t bemerfte, toie wenig er unb Ronge
SDteifter ber Bewegung waren, unb ber größere Zfyeil ber vSc^neibemüt)ier ©emeinbe
erfldrte fio) für Ronge. Die grofen Blöfen beiber §ü§rer (teKten ftü) balb ^erau^

unb man jn'elt alfo eö für großen (Dewinn, baß ber Pfarrer pou £>ünb3felb, 21nton

feiner, ftc^ inö Mittel fo)lug; aber er jerftel £eftig mit Rouge; fte beeften nun

gegenfeitig i^re Blößen auf, bi$ 2:§einer ftc^ lo^fagte nnb nun jn gar feiner
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©emeinföaft me$r $ält, wie a\x$ ber ehemalige Rongeaner, ^rofeffor Regenbre^t

in 33re$lau. Sine fo fopfloö angefangene unb ftnnloä fortgeführte ©a$e fonnte

«ur baburcty einige 3ett blenben unb gehalten werben, baf ber ftnfenbe ^roteftan»

ti$mu$ eine ©tüfce in it)r »ermüdete, ber £age$unglaube feine greube babei ^atte,

tnbem er meinte, e$ gebe bem ^papjtt^um einen Stoß, neben ber Hoffnung auf

gleif$e$emanctpation, bafü ber UltraliberaliSmuS bie Bewegung ju politiföen De-
monflrationen benufcen wollte, ber s$öbel einem ©pectafel nachlaufen fonnte, ber

3)?ifcij>et)enunfug ju ftegen meinte unb atte biefe gactoren ©elb ju gejleffen jufam-

menwarfen. 2)ie klügeren fat}en balb, bajj bie fat^olifctje Stirere ctxoaö ausgeflogen

$atte
f für tt>a$ ft$ ÜHiemanb interefftren fottte. Vau Sntjte^en ber proteffrtntifctyen

Sic§tfreunbe, freien ©emeinben u,f.w. ftnb ber factifctye beweis. — 2)te »rote-

ftantifctyen (Staaten fa$en in fatfd;er ^olitif tt)eil$ ju, t^ett^ tt)aten fte ber gebo-

renen Üttifere fogar 93orfct}ub; politifctye Aufregung ber ©emütl)er, Auflöfung oicler

©emeinben, ^roteße auf ^rotejte, Uebcrgriffe gegen ben. Staat, ftnb bie fühlbaren

golgen, fo baf? ber einzige £roji ber ijt, ba$ noc^ feine proteßantifdjc Regierung

fcen teutföen Difftbentcn Anerkennung unb politifäe Rect)te, wie ben burct) ben

wejtt>$älif$en grieben recipirten Religionsparteien $at ju Zfyil werben laffen.

9Rur eine ober jwei protefhntifcfye Regierungen tyaben bie traurige Difftbenten-

fac$e gteict) ju Anfang unb entfetyieben abgewiefen, nämli<$ Spejfen--(£ajfet unb $um
%$eil audj £anno»er. Dejfreicfy unb 23av;ern aber ftnb rücfftc^tlicty it)rer jtrengen

Maßregeln gegen bie fragliche 3Sertrrung ooßjiänbtg gerechtfertigt SSiele biefer

Difftbenten fe^ren jefct wieber jur fat|>olifc§en ftirctye jurücf, oiele flüchten ftc§ in

toie prote|kntif$e donfeffton; bie übrigen jteuern auf offener ©ee o$ne Gtompafü

nnb o$ne (Steuermann, £eutfd?lanb muß ftc§ abermals biefer Degeneration f$ä-
men. 2)ie ßattjolifen aber ftnb son einigem Unrat^e gereinigt unb barüber auf-

gegärt worben, wejfen fte ft$ ju i^ren proteftentifetyen S3rübern unb beren Regie-

rungen ju oerfe^en ^aben unb wie e^rent)aft im Allgemeinen ber teutfetye fat$olifc$e

GleruS fei, oon welchem feine jwanjig ber SSerirrung unb SSerlocfung »erfatlen

ftnb,
•

[$aa$/|

&tftincttptten, f*
Decrelum Gratiani.

&t$trUuttu>tten an ben ©tiftern, [ f räfenjgelber,

Qitfymat Cau^t) 2)itmar, Dietmar), ©o^n be$ ©rafen ©iegfrieb oon

SBalbecf, geboren ben 25. 3unt 976, $at (tc^ buret) feine mujtert)afte Verwaltung

be^ IBi^t^umS Üfterfeburg nnb feine berühmte S^ronif unter ben teutfe^en 33ifc^öfen

unb ©efc^ictytfetjreibern be$ 5D?itteIaiterö einen ber e^renoofljlen ^läfe gefiebert

2)en erjien wiffenfc$aftli($en Unterricht erhielt er in ber $fojkrf$uIe ju Dueblin=

bürg Ui ber 9)?ut)me feinet 3?aferS, (£mnilba, bann im ^lojter S3ergen Ui >D?agbe»

bürg unter bem &Ue Rigbag, beffen ©ct)ule bamal^ im größten 5lnfet)en ftunb,

^)ier gewann er ftc§ balb burc^ feltene ©eijle^anlagen, grofe gortfe^ritte in ben

©tubien unb ftttlic^e Unbefc^olten^eit atigemeine Achtung. ^ia)t lange, fo ent-

fc^lof er ftc^ für ben geiftlic^en (£tanb unb würbe in ba$ ©tift ju 6t 9)?ort$

aufgenommen, jeboc^ nic^t al^ (£anonicu$, fonbern nur alö geiftlic^er 33ruber

(frater spiritualis) , unb lebte fofort gan& ben Obliegenheiten feinet 33erufe$ unb

ben Siffenfc^aften. ©c^on im 3. 1002 würbe er $ropft ju Sßalbecf, blieb e$

jebor^ nic^t fe^r lange. Denn bereits im 3. 1007, aU ber alte 23ifc$of Stgbert

»on 5D?erfebnrg gefat)rlic^ franf war, würbe 2>itt)mar oom ^rjbifc^of ^agino $u

SWagbeburg ju beffen S^ac^folger benimmt, unb aU jener am 24. 2)?d'r$ 1009
frarb , im folgenben 2D?onate fc^on oon Stagino unter Afftftenj oon fünf anbern

S3if(Jt)öfen ju 9^euburg an ber Donau $um23ifc$of oon SQZerfeburg geweil)t. DiefeS

S3i^t^um war früher oon ©ifeler, (^rjbifc^of oon 9J?agbeburg, aufgehoben unb bie

©üter beö §oc5(lifteS gewiffenloS oerfc^leubert worben. $einric| II. ftellte ba$

S3i^um wieber ^er unb er^ob ben erwähnten Sßigbert auf ben bifc^ö flicken ©tu^l.

Aber no$ Ui baffen 5tobe war ba$ $>oc|>|lift in einem traurigen 3"f^nbe, unb
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erjt T>ifymax braute eS burcty eigene unb frembe @(§enfungen wieber empor unb

»ttpte itym auct> bur$ unauSgefefcte 33emü£ung bie wiberrecfytliä) entzogenen 23e*

ft£ungen unb SSejirfe größtenteils wieber $u erwerben. £)ie 3 et* f«'ner bifc^öf*

liefen Amtsführung war eine auf erjt unruhige unb naljm feine Zfyäticfteit gar oft

für weltliche Angelegenheiten in 2lnfpru$, namentlich jwangen bie friegerifetyen

Unternehmungen beS ^olenl>er$ogS 33oliSlao (££obri gegen bie t$m benachbarten

norbteutfcfyen ^rooinjen ifyn wieberfjolt ju triegöjügen; bef ungeachtet tyat er feinen

bifc^öflicfyen Obliegenheiten in Ottern ©enüge. 33efonbere <£rwä§nung oerbient

namentlich ber (£rnjt unb greimut^, womit er in 2ßal)langelegentyeiten bie cano=

nifetje Sßatylfreijjeit gegen »erführe Uebergriffe ber weltlichen Mac&t $u Wahren
wußte, wie $.23. nadj (£rlebigung beS (grjbtStyumS Magbeburg (1012), wo er

baS (Sapitel oeranlaßte, ungeachtet eineS entgegenfte^enben lanbeS^errlic^en 33e=

fehles o£ne Verzug einen neuen (£r$bif$of ju wählen, gür baS Seelenheil feiner

Untergebenen war er mit äußerjter ©ewiffenfjaftigfeit beforgt unb etwaige Ver*

abfäumungen gewünfcfyter ober auc^ nur fonft üblicher £iebeSbien)te konnten tym
lebenslänglichen Kummer oerurfacfjen, wie $. 33. baß er ben 33efuc$ eines franfen

^3riejterS ju Magbeburg ntc^t am &age feiner ^tücfhtnft borten oon ber S^nobe
$u £>ortmunb oornatjntj, fonbern auf ben folgenben £ag oerfefjob, ben ber Traufe

ni#t mef^r erlebte; ober baß er ben 2Bunfcf) beS ^ropfteS Sftebing $u Magbeburg,
t£n $ur Söeictyte $u fwren, jwar gewährte, aber aufhob unb Ui nact^er ungelegen

fommenber Erinnerung $um ^weiten Male aufhob unb in folc&er Seife $ögerte,

fciS eS $u fpät war. SBegen foldjer Verfehlungen $at er immer, wo er öon ft#

felbjt rebet, nur SBorte beS StabelS unb ber Auflage, wä^renb er baS G&nte an
Slnbern überall gebü^renb unb über ©ebüfjr anjuerfennen unb ju loben tQei$.

(Seine überjtrenge (Setbjtbeurtfjetlung tjl baljer feineSwegS als ooÖfommen wa$r
unb richtig, fonbern nur als golge feiner tiefen Religio fttät unb außerorbentliä)ett

2>emu4 ju betrachten. 8$on feine ganje ©efcfyic^tSauffaffung, xt>ie fte in feiner

d^Tonit ftcfj funb gibt, ijt ein beweis inniger grömmigfeit unb @ottergeben|>eit,

fte ift burö) unb burdj religiös, überall ©otteS Leitung unb oergeltenbe ©erec§=

tigfeit erblicfenb unb ben 2efer auf fte Ijinweifenb unb bie einzelnen ^atfac^en
jugleidj als anjie^enbe ober abfe^reefenbe ^Setfpiele benü^enb. diu gleicher 33eweiS

liegt audj in bem, was itym Ui fog» aufgegärten ©eijtern ben Vorwurf ber 2tber-

gläubigfeit jugejogen §at, baf i^m nämlic^ in oielen gäHen, bie er auSfütjrliä;

berietet, burd? bebeutungSooHe träume uub ©eftdjte 51uffd}luf über bie 3u^«ft
ober wichtige Vorfälle ber ©egenwart erteilt würbe. 211S gleich cljarafterifh'fc^

für feine grömmigfeit toie für feine 2)emutl> fc^eint ^ier golgenbeS noc^ eine be^

fonbere Srwä^nung ju oerbienen. ^IIS er oon einem oerwanbten ©ei)tlic|>en 9^a=

menS SBernar nac^ ©albojt hei 5D?agbeburg jur ^inwei^ung einer ^irc^e ein*

gelaben würbe unb ißernar i$m oor ber (Jinwei^ung fein ©ünbenbefenntnifj oon
einem langen 3 e^e^ ablas, baS er auc^ fc^on anbern sprie(tern oorgelefen §atte

f

unb um 2oSforecf?ung bat
r
erteilte i^m T>itymax jwar biefelbe, legte aber jenen

S3eia;tbrief auS gurc^t, baf feine eigene @a)wäc^e 33ernam nichts Reifen möchte,

auf einen 9^eliquienfa(ren, bamit eine unaufhörliche Verwenbung ber ^eiligen für

t'^n eintreten möge.— 211S ©cfyriftjteffer $at ftdj £)it§mar bur$ bie f$on erwähnte

d^ronif (Libri chronicorum ober Gesta Saxonum Mitüt) um bie ©efc^ictjte beS

Mittelalters große Verbtenjte erworben. Diefelbe befc^äftigt jtc^ mit ber 3eit ^ein^

ridjS L, ber brei Dttonen unb §)einric^S II. unb geljt bis in baS 2^obeSj[a^r i)ify=

marS. ©ie würbe im 3* 1012 begonnen, in welchem no$ bie erften fünf Vüc^er

unb ber größte ££eil beS feisten oerfaft würben; ber @a)luf beS fec^Sten 33u^

^eS fam im 3. 1014 f)tn$u, baS ftebente im 3. 1017, unb baS ac^te im 3. 1018,

tn welchem X)it^mar am l.^)ec. fiarb. 2)iefe ^ronif, ber auc^ obige 9cactyri($ten

über Dit^mar felbjt größtenteils entnommen ftnb, ift für bie teutfe^e ©efc^ic^te

im Mittelalter oon ungemeiner Bictytigfeit, für bie meif nifctye ©ef^ic^te bie einzige
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juoertäfftge Duelle, uttb für bie (Scfdjidjte ber fpäteren fä<$ftf<$en ftaifer (Otto II.,

Dtto III., £einri$ II.) na$ gr. Mautner (Jpanbbucfy merfwürbiger ©teilen au«

bett lateiniföen @ef($i$tfd)rcibcrn be« Mittelalter«. 6, 96) bte £auptquel(e, au«-

gejet<$net burd> ©enauigfeit, 2öa$rljeit«ftebe unb gefunbe« Urtf)eil (ogl. ^>atttfc^e

EncycIo»äbie> 2lrt. Dit^mar). 2lber aut^ für bte flaoiföe, böt)mifd}e unb polnifdje

<5>efc$t#te ijt fie $6$ft wichtig unb oerbreitet audj einige« Sictyt über bte bamaligen

3u(iänbe in Ungarn, SRußlanb unb Dänemarf. Ditymar« £o$e Stellung , wiffen*

f<$aftli$e 23ilbung unb freunblidje 33ejic$ungen ju §einria> II. erleichterten itjra

bteErlangung fixerer Shtnbe über ba«, wa« er au« früherer 3ett berieten wollte,

unb bet beut, wa« er au« feiner 3^ mitteilt, war er weiften« eine ber mitt;an--

belnben ober irgenbwte beteiligten ^erfonen , unb jugleid) in fo unabhängiger

(Stellung, baß hei feiner anerfannten 2Sa£rtjeit«Iiebe frembartige Einflüffe unb

StücJft^ten ber Neigung unb Abneigung nicfyt« über tyn oermoetyten. T)ie Et)romf

oerbient ba$er in ber X$at ba« große 2lnfel>en, $u bem fte aflmät)ltg gelangt ijt,

wenngleidj ÜJ?elanc$t$on t'^ren „abergläubifefyen" 3nM* öwtngfc^ä'^tg beurteilte.

33i«$er ftnb nur jtt?ei £anbfc$riften bcrfelben belannt geworben, oon benen bte ju

Dre«ben älter unb beffer, aber lüdentyaft, bte $u93rüffel ooßjtänbig, aber jünger

unb burd) geiler unb frembe Einfdjiebfel entfteflt ijt. Die erjte gebrückte 2lu«=

gäbe würbe oon deiner Sfteinecciu« bloß nact) ber Dre«bener ipanbjdjrift unb mit

ben Süden berfelben beforgt, granffurt a. 2Jr. 1580; bte jtoeite »on 3oacfyim

üDcaber beforgte tjt nur ein fehlerhafter Slbbrucf ber oorigen, Jpelmftäfct 1667; hei

ber britten in £eibni§cn« Scriptores rerum Brunsvicensium Tom. I. p. 323 sqq.

tjt aud) bte SBrüffeler §anbfd)rtft benüfct. 2&e\t beffer ift bte 2lu«gabe oon 3o^
2lug. SBagner unter bem titelt Dilhmari Episcopi Merseburgensis Chronicon.

Norimb. 1807; am bejten bte oon 3« $? Sappenberg in ben Monumenta Germania

historica etc. oon tyex% Tom. V. p. 723 sqq. mit oielen Erläuterungen unb einer

guten 33iograpl>ie Dit^mar«. £)b Dit^mar auc^ ein 2D?artorologium »erfaßt tjabe,

ba« oerloren Wäre, unb ob ba« noefy erhaltene Calendanum Magdeburgense eine

Arbeit oon t'^rn fei, tjt bezweifelt unb neulic^jt wieber geläugnet worben (Pertz,

Monumenta etc. Tom. V. p. 727.). [2Selte.]

^turnaltctt nennt man jene Ebitionen be« SBreoier«, in welchen ber großem
33equemli$feit be« ©ebraucfye« wegen nur bte horse diurnse, b, l>. bte Sporen oon

ben Saube« an, oerjeic^net fte^en. Der ^In^ang ift ganj wie hei ben (£bitionen

be« ooßjtänbigen SBreoter«.

.^Iti^off«* ober ^ongtnu« — weil ba« ^olnifc^e dlugi fo üiel al« ba« tat

„longus" $ei$t — 3o^anne«, Domherr ju trafau, ^)olen« ältefter ©efc^it^t^

fetyreiber, würbe ju 23rjejnif 1415 geboren. Der $ater braute feinen lembegie*

rigen ©o^n nac| ^rafau in bte ©cfyule. Um bem Heuilie^ten unb folternben ^3e«

banti«mu« feine« 9D?agifter« ju entgegen, oerliep ber tnabe bcfjfen ipau« unb

Unterjtü$ung unb jtubirte oon ba an unter Mangel unb Entbehrung bte bamaligen

3Sorbereitung«wiffenfc^aften ber Geologie, Dialectif unb ^t)ilofop^ie. 2D?it bem
16ten Sa^re feine« 2llter« änberte ft<$ feine Sage. Der bortige 23ifd?of ©bigneo

na^m t^n in fein §>a\i$ auf, fc^enfte bem anfänglichen ^anjlijten balb fein ganje«

SSertrauen. Er xoetyte ben fenntnifreic^en unb treuen Dlugoffu« im Filter oon

24 3«^ren jum ^riejter, »erlief i^m mehrere S3eneftcien unb fe^te t'^n jum 33oH=

flreder feine« legten SiKen« ein. Dlugoffu« rechtfertigte biefe« Vertrauen. SStete

t^eilweife jlreitige, t^eilweife oerlorne ©üter unb Einfünfte feiner $ira)e wußte

er für biefe wieber feftjujtellen unb ju erwerben. Sßir ftnben e« barum gan$ in

ber Orbnung, baß bte Ih'rctye biefen SD^ann e^rte, baß er oon 5lmt ju 2lmt ge=

langte, hi^ ber ©tabtpfarrer oon ^lobnjfo al« Eanonicu« nac^ Itrafau berufen

würbe. 2lber eben fo !ommt e« un« nicfyt unerwartet, baß für ben wahren D'cac^*

folger ber Slooßel Verfolgung ni(§t au«blieb. Einer feiner geinbe, ber ^ßicefanjler

|5eter oon ©cjefocin befc^ulbigte ben großmütigen Sßo^ltljäter ber Firmen, ben
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Erbauer unb Sluöftatter mehrerer ^ir^ett
f
ben eblen 23erfeä)ter bcr 9?ecljte feiner

$ird)e ber ©imonie unb ©cfyrifttterfälfdjung, Slber bie feurige IBerebtfamfeit bc$

unfc^ulbigen ©etbftoertljeibigerS bewog ben Kläger ju greinen unb j«m 2Biberruf,

(£in länger bauernbeS Ungemacty würbe i§m burd) bte Ungnabe feines Königs,

%U er nämtic§ ben »on biefent ernannten 33if$of, ©ruSc^nSfi, titelt aU folgen

anerkannte, mußte er feine 2lnljängtic&fcit an ben »om ^apjte eingelegten 5Ötf*^of

©r^manäfy mit 3jä£riger ©efangenfäaft auf bem 23erg -ütteßtyn büßen, 3nbef
bie weifen s

Jcat£fci?läge, bte ber (befangene feinem $önig in 3eiten ber 33ebrängntß

burclj bie Muffen gab, befänfttgten Saftmir unb erwarben bem Uttramontanen ba$

oorige Vertrauen, £)er fönig fetyiefte i£n na$ $ßien, um bafelbjt anftatt feiner

um bie £anb ber Jatferltc^en $Jrutjef|m (£lifabet£ $u bitten; er übertrug i§m, bie

2lu3lofung ber hei G^opwtcfa gefangenen folcn $u »ermitteln, ©päter mürbe er

(üErjietjer ber foniglicfycn ^rinjen, D^ne feiner 9§erwenbung ju mehreren anbern

©taatSgefcfyäften beS Leitern ju gebenfett, ermähnen mir noefj bie zweimalige

Steife be$ 2>tugof[u$ nad? dtom, oon benen bie erfle ben balb erreichten 3WC^
fyatte, bem 23if$of ©bigtteuS ooit ÜKicotauS V. ben darbinatSljut ju erbitten, 211$

aber ber fromme 9D?ann $ur £eit be$ Swbiläum^ 1450 &um ^weiten 5D?aI batjin

gereiet mar unb nunmehr »on SBenebt'g naefy ^aläftina ft$ einfe^iffte, erfranfte er

hei feiner bur$ ein fo tbättgeS Seben aufgeriebenen förperfraft an ber uuga*

rifc^en ©renje unb fam fc^merfranf in ber Jpeimatty an, Sa$ Weber ber fönig,

ber ifm oft he\\xü)te, noety ber gefaßte franfe Reffte, ba$ gefcfyatj, £)tugoffu$ genaS,

ba er bereits ben £ob, toie er fiefy auSbrücfte, aU feinen greunb, aU feinen 23e=

freier »on Seiben erwartete, £)aö itjm jte^t gebotene 2lmt eines (£r$fa;a$meijter$,

toie ben 23ifd?ofjtab ju $>rag fcfylttg er auS, %U man i^n aber oermoctjte, ben $u

3tafä)=2emberg anzunehmen, jtarb er oor feiner (Sonfecration im 3* 1480 in fei*

nem Göften Lebensjahre, — SOBenn wir no$ einen Sfttcfblicf auf baS fromme £eben

biefeS großen ^rälaten ^otenS unS erlauben, fo zeichnete ftd) baffelbe auS burdj

(£infaä)l>eit unb (Strenge gegen fidt) fetbjt in SDfrtte oon Remtern unb (££ren, 9h'<$t

bloß benu^te er feinen @eift unb feine f enntniffe für bte 23erttjeibigung feiner

beeinträchtigten Stirere, fonbern n>a$ er »Ott feinen (Jintunften erübrigte, war (£i*

gentium ber firdjett unb flöfter, ber Firmen unb ©tubirenbeit, fo baß bte oon

ijmt auf biefe 205cife oerwenbete (Summe auf Millionen angegeben wirb. Um nur

äöentgeg anjufütjren, er oerwanbelte eine Heine ®ir$e feinet ©eburt^orteö in

einen frönen Tempel; er »ermet)rte bie 3«^ Der ^«nonici in @anbomtr um afyt

^erfonen unb roic$ t'^uen ben Unterhalt auS eigenen Mitteln an; er errichtete ein

(£ijtercienferfloßer; er oerbefferte bie ^Irmen^äufer; er ootlenbete ben oom Sar=

binal ©btgneuö begonnenen 33au beö 3?nifafent=Sottegium$ unb hinterließ ben

©tubirenben förafau'S feine reiche 33ibliott)ef, — Smwtten feiner öielen ©efc^äfte

beförberte aber ber SBo^lt^äter bie SSiffenfc^aften nicfyt bloß burc^ Unterjtü^ungen

an arme ©tubirenbe, fonbern tag auc^ felber biefen fo viel möglich ununterbrochen

ob, ©einen <Btubien oerbanfen wir eine ooKjtänbige „Historia polonica," welche

bi$ auf baS 3a^r feinet Stobee? ge^t, unb ganj erjt 1711 §u Seidig aufgelegt

worben ift. gerner ijt X)lugoffuö berühmt burc^ bie ©Triften: Vitas episcop. Plo-

cens., welche in ben Oper. Stanisl. Lubienski ju ftnben; Historia episcop. eccl. Wra-
tislaviens. oon 966 M 1477, Ui Sommersbergü Script, rer. Siles. T. II; Vita S.

Stanislai. 9^0$ ungebrueft ftnb: Vita B. Kunigundis; Vitas quorumdam sanetor.

Polonor. Hungarumque; Chorograph. regni Poloniae; Libri inventarii proventuum ercl.

Cracov.; Familiae, arma et clinodia nobilitatis Polon. SSgt, 3felinS Sertfon II. Tom.

p. 70; Mart. Crom er de origine et rebus gestis Polonorum p. 110, 138 u, a, a.;

Henrici Spondani Annal. T. II. ann. 1467 p, Chr. p. 112; (5rf^> unb ©ruber,
Snc^cl, XXVI. Xty. ©, 207 f, [©temmer,]

&obmat)et, Sttarian, 2)octor unb ^rofeffor ber ^itofop^ie unb 2:§eologie,

geb, ju ©a)wanborf in ber Dber^falj am 24, £)ct, 1753, trat in ben 3efuiten=
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prben unb mürbe na<$ beften 2fuf£ebung im 3- 1T74 Söenebt'ctiner in 2öeif?eno£e,

h>o er tm 3- 1775 bie ^rofeß ablegte. 2lm 19. 3uli 1778 jum frieftet gemeifjt,

mürbe er 1781 ^rofeffor ber ^ifofop$ie am fyceum $u 9ceuburg an ber £onau;
tm 3- 1787 fam er alä ^rofeffor ber Geologie unb ftector be$ SöceumS na$
Sfotberg, unb tm 3. 1794 er&ielt er einen ftuf als d;urfür(H. geijtt. Wafy unb

^rofejfor ber £ogmatif nat$ 3ngoljtabt. 2Tfö tm 3. 1799 bt'e genannte Unfoer-

fltät neu organiftrt mürbe, feilte Sobmapcr als frofeffor ber £>ogmatif an ba$

Styeeum ju ättünc$en »erfefct merben; er lehnte aber biefen Antrag ab unb $og fta;

tn fein ftlofter $u 2Beif?eno£e jurücf. 9tac$ erfolgter allgemeiner 2luf(>cbung ber

SUöjtcr tn Söapern gebaute t$m ber (£t)urfürjt=(£r$fan$ler einen 2Btrfung$frei$ in

SKegenSburg ju eröffnen; Dobmaöer aber gab einer tyeologiföen ^rofeffur ju

Slmberg ben Vorzug. §ier ereilte t$n ber £ob in feinem unermübeten 2Öirfen

letber fefjr balb, benn er ftarb, faum 50 3«^e alt, fd;on am 21. £ec. 1803,

tief betrauert »on feinen ja^lreictyen ©cfyüfern unb Verehrern. Dobmaper mar

pljtlofop$if$ unb t^eologifcty grünblt'$ gebilbet, befafü eine »orjügliclje Seljrgabe

unb einen me^r irenifc^en aU Polemiken (££arafter. — (£r $interlie§ mehrere

Heinere 2e$rfc$riften p$ilpfop$ifci;en unb tj>eplpgif$en Spaltes, unter benen fein

Conspectus Theologie dogmaticae (Ambergae 1789) (£rtt>d'£nung Perbient. ©ein
ipauptmerf aber, bt'e gruc^t mehrjährigen gleißeS unb ein fcf)öne$ 3 euÖ ttlf 9 et "

jh'ger S3emegli^feit unb befonnener (£cleri$, ersten erft na$ feinem £obe unter

bem Zitel: Cl, D. Mariani Dobmayer systema Theologiae catholicae. Opus post-

humum cura et studio Theodori Pantaleonis Senestrey, St. Theol. Dr. Solisbaci

1807—1819. VHI. Tomi in 8. 211$ Slnljang jum 6ten S3anbe perpffentüc^te ©e=
nejtrep auej? m>c$ M. Dobmayer, regula fidei ac Theologiae catholicae (Solisbaci

1821* 8.), unb ber 23enebictiner (£mmeran ©alpmpn, $rofeffor ber Geologie

am £pceum $u $egen$burg, gab 1823 ebenfalls in ©ul$ba$ einen 2lu$$ug be$

größeren SBerfeS ppu £)obma9er IjerauS, unter bem £itel: D. Mariani Dob-
mayer Institutiones theologicae in compendium redaetae IL Tomi. 8. (Vgl. 33aa=

ber, ®ele$rte$ kapern lr 23b. ©. 246. Teufel, ©eletjrteS £eutf<$lanb IL 70.

IX. 245. XL 170. XIII. 280. XVII. 428. XXII. ljle 2lbt$. ©. G44. Tübinger

Duartalfa)rift I. 416. IL 38. 309. VII. 116). [Jtfc^er »ort 2Bilt>enfee.]

J£t>ctpr, f.
©rabe, gelehrte.

Doctor angelicus mar ber (5§renname be$ $1. £$Ptna$ ppu Stquin,

eestaticus ber beö ^u^^bro^; melliiluus nannte man ben % S3ernarb; irrefra-

gabilis ben 2t(eranber »on £a(e$; resolutissimus ben ^)uranb con ©t. ^ourcain

(de Sancto Porciano); seraphicus ben $1. Söonaoentura; singularis ben SBtKfjetm

Occam; solennis ben §einricf> oon ©ent; subtilis ben £)un$ ©cotuS.

I>octrinaires 9 Peres les, f. SBäter ber ^rt'jlL Se^re.

$>pctrtnarier in 3talien (Padri della dottrina christiana). 3« ie« er 3 ei^
aU ber ©türm be$ Sut^ert^umS in £eutf$Ianb autöraty unb feine »ertjeerenbe

SD?ac^t balb and) in bt'e 9?a$bartänber hinübertrug, f^ürte felbjl Stauen fein

2Be$en unb fieberte belegen, o^ne baf für feine Gt^rt'jten gerabe gro^e ©efa^r

breite, ba$ ©ebdube beö alten ©lauben^. Senn aber in £eutf$lanb unter man^

4>en anbern Urfa^en jur mutigen Slufna^me unb Verbreitung ber neuen Stteinun*

gen nte^t menig bt'e längere SSerna^ldfftgung beö c^riftli^en Unterrichts, ber

Mangel an ^riefiern unb bt'e ©orgloftgfeit ber menigen beitrugen, fetyien eS, aU
moUte man in 3talfe» ^ ur(^ S3efeitigung att' biefer Uebelftänbe bt'e ©efa^r, bt'e

ber Eirene bro^te, abmenben, £>atjer mürben in biefer 3 et ^ ™ e$r a^ i e geijtlic^e

SSereine mit bem Stoede beS c^rijtliä;en Unterrichtet gegiftet, mie 3. 58. bt'e 33 ar-

nabiten, Dratorianer u. a. Unb fo trat benn auc^ nac^ ber Glitte be$ 16ten 3a^Ä

^unbertö bt'e ©efeüfc^aft ber Dpctrinarier tVS Seben, als bereu ©rünber ber

mailänbifc^e (Jbelmann Marcus be ©abt'S Infant' genannt mirb. ^)erfelbe

»erntete auf fein Vermögen, »erlief feine Vaterjtabt unb fam naef tHom
t
mo
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ftc$ einige anbere feeteneifrige Männer mit tfjm oerbanben, um tinber unb Sr=

wac^fene in ben ^eiUwa^eiten $u unterrichten. 3«er
f* Öa^en fa Unterricht in

ber kixfye be$ % 2tpPtttnariS, wpbei ft<$ au$ ber berühmte nachmalige Sarbtnat

(£äfar 33aroniu$ (f.b.21.) 'betyeiliftte. Um nun ba$ nüfclicfye Sirlen biefeS jungen 23er*

eines ju förbern, »erlief ^apft $iu$ IV. im 3» 1562 alten benen, welche tn ben-

fetbcn eintreten würben, 5lX>Ia^* Die 9)?ttgtieber beffelben oerbreiteten ftcfj hierauf

au$ auf bem Sanbe unb einige berfetben belogen mit 9D?arcu$ Sufani, ber 1586
jum ^rt'efter geweift würbe, ein £au3 an bem ^3onte ©t'jto ju gemeinfdjaftlic^em

£eben. Sine größere Ausbreitung erlebte. bann bie ©efeflfäaft, aU ^iu$ V. ange-

ftc^>t^ ber tribentiföen Soncitienbefctytüffe afle Pfarrer mit ber (Stiftung fotc&er

23ruberfc&aften beauftragte, ©regor XIII. berfetben bie $ir$e $ur $t. Agatha ju

Wem einräumte unb StemenS VIII. t$r in ber ^erfon be$ SarbinatS Ateranber

»on Gebiet', be$ nachmaligen ^apjteS £eo XL, einen 33efcp$er gab. 2luf biefe 28eife

erjkrft, fonnte bie ©efeflfäaft auefy auf tfjre SSerfaffung bebaut fein unb wählte

ba£er auä t$rer glitte Pier Deftnitoren (f.b. 2t.), je jwei ^riejter unb jwet £aien;

balb würbe jeboc§ ber oberfte 23orjte$er ber getftttcfyen 9ttitgtteber $ropft unb ber

ber Kaien fräftbent genannt (1596) (Sufani felbft war am 17. Sept. 1595 ge-

jtorben). StemenS VIII. gab t£r audj bie ^irc^e ju ©t. Martin auf bem Monte

pietä unb beauftragte tm 3ntereffe beö gleichförmigen Unterrichtet ben 3efuiten

33etlarmin mit ber Abfaffung eines f(einen ßatectn'SmuS für biefetbe, ben fte lei

t'^rem Unterrichte ju ©runbe legen fotlte. $aut V. erfjob ben SSerein jur Srj-

bruberfc^aft unb betätigte biefer bie genannten brei Stirnen* ^apft SSenebtct XIII.

übergab 1727 t'^ren SDfttgtiebem bie Stementarfdjuten oon <Bt. Sparta in 9J?onti=

cetti, benen 53enebict XIV. 20 3<*tjre nac^er npctj jene opn @t. %$afya jenfeitS

ber £iber beifügte, fo bafü bie 25—28 Dpctrinarier, bie ftctj ju $Ptn beftnben,

mttteljt 5 ober 6 t$rer DrbenSmitgtieber U$ auf biefen £ag 3—400 ßinbern Un-

terricht erteilen. Der wp^tttjatige herein Ijat aud> tm übrigen Statten Anftang

gefunben, unb mehrere anbere Orte ^aben ftctj bemüht, SEftttgtieber beffetben in

t£re Glitte 51t erhalten Ogt» P. Sartopmtyt. 2üpp$, Ueber firettfietye <Btatiftit

u. f. w. © 533). 3^e ©afcungen würben 1604 in 9?om gebrudt. Die ^riejter

tragen bie gewöhnliche ^leibung ber SGßettpriejler mit einem Keinen Ueberfo)tag

am fragen; bie Säten tjaben eine !ürjere fletbung. © §el9ot, 5D?önc^^orben

S3b. IV. ©. 290 ff. [ge^r.]

&9feanim (©enef. 10, 4. D"1:^, wotjl ber Sefeart D^ni 1 (££ron. 1, 7.,

'Podioi bei LXX »or$u$tetjen) tn ber mofaifd;en SSöffertafef neben ben S^t't-

tim (f. b. 5t.) , Stifa unb £$arft$ aU 3^^9 ^eä tonifetyen (Stammet aufgeführt.

£)§ne 3^ ßlfe^ tf* Doban ber ©tammpater ber ^etaSger, bie neben ober ppr ben

Seltenen (jkltfa) auS bem Stammtanbe 2SprberaftenS gegen SBejten wanberten,

unb an fp Pteten Drten burefy ein §)ettigt^um Dpbona (befpnberö tn ^ptruö) ba$

5tnbenlen t'^reS 2l(m$erm Utotfxt §aben. SSgt. Michaelis, Spicileg. 1. Satmet
p @enef. 10, 4. 3» ©örreS, 2Sötfertafet I. 166 ff. 185 ff. Diejenigen, wetetje

Sftcbamm tefen, benfen entweber an D^obuS, pber an bie Ufer be$ S^^pbanuS, WP
ftc^ auc^ grte<$tfcf)e Sptpnien anftebetten.

^u^U^clt, ^enr^, ein gefetzter ©$rtftjte1Ier auf bem QeUete ber S§rp*

nptpgte, ber clafftfetyen unb c^rijttic^en Siterargefc^ic^te, gebpren ju Dublin tm
£>ctpber 1641, ber ©o^n etneö Öfftcierö auS guter gamitie, fam mit feinen Ottern

1648 nac^ ?)orf, unb ^atte, frü^ perwai^t, mit bitterer Strmutb ju fdmpfen, U$
1654 ein $$erwanbter getfllic^en Staubet tn ©uffptff^tre beS fteiftgen Knaben

ftcfj annahm. 3nt 3» 1056 würbe er tn baö 2:rinitp=Sottegium ju Dublin auf-

genommen, WP er ft$ wä^renb eineö je^niä^rigen Aufenthaltes burc^ gleiß unb

hittlityUit anzeichnete unb mehrere aeabemtfe^e @rabe erlangte. %n$ ©ewiff^n-

tytftiQteit ben Eintritt in ben geijttic^en <Btant> abte^nenb, Perltef er baS Soße-

gium. 9^ac^bem er noc^ in Dublin Einiges, 5.S8. eineSSorrebe ^u granj o. @aleS
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Anleitung jum frommen Sieben, jtoet S3rtefe über bett QEmpfang ber $1. äßet^en

unb über bic SKetyobc be$ tyeotogiföen ©tubiumS (2te Auflage 1681 mit einer

2lb$anb(ung über ©anc^uniaton oermetyrt) herausgegeben
,

ging er 1674 na$

gngtanb. Dort befääftigten t$n oerfetyiebene jeitgemäf? e graben
, j. 33, bte 9*e-

ligtonäänberungen im föniglt^en Jpaufe, bte fctjiSmattfdjen äbfonberungen ber

tfat^olifen CO unb sJtonconformijten oon ber engten EpiScopatfircfye, für meiere

er ftety wätjrenb feinet ganjen 2eben$ in SBort, (Schrift nnb ££at eingenommen

jeigte. 2luc^ machte er eine Steife nadj Spoflanb mit bem bamaligen ipefprebiger

ber ^rinjefftn oon Oranien, 2öifliam 21 09b, nac&matS 23ifd>of oon <5t. 2l[ap£,

2i$fteib nnb 2Sorcejter, naä)bcm jtvifc^en beiben bur$ btc ©tei$f cit ber ©tubien

eine nähere greunbfdjaft entftanben mar. Unter ben ©Triften, toefdje £>obmett

Stt>ifd)en 1674—1688 tn feiner Söegeijterung für bte (£pi$copatf:ir$c nnb a\$

grüßte feiner ^ijtortfcfycn ©tubten erfd;einen lieg, oerbienen oor'Mem Ermahnung:

1) £)te fogenannten dissertationes Cyprianica3 (Xond. 1684. 80; aud) in ber

Drforber Ausgabe ber SBerfe (£t)prian$ (oon 1682) nnb tn ber Söremer (1690)»

Dobmetf befprietyt tyier tn 13 ^bfjanblungen auf ©runblage einiger Stellen £9=

prtanä oerfc&tebene Materien ber älteren (^riftlic^en @efcf)ic§te, DenfungSart nnb

£tr<§cnocrfaffung mit oietem (Bc^arfftnn, aber au$ mit einer merrmürbtgen §in=

netgung gu fonberbaren Meinungen. SSorjügltc^en Siberfprucfy erfuhr bte eitfte

C9prianif(^e Differtatton de paucitate Martyrum burdj ben berühmten Herausgeber

ber Acta Martyrum, Z$. SKutnart (Praefat. general. in Acta Martyrum §§ 2, 3)

nnb in neuerer 3ett buro; Stfeman CS^^men^ang ber (£rgebniffe miflenf$aft=

lieber gorfcjjung mit ber geoffenbarten Religion, teutfety oon £aneberg. 9£egen$=

bürg 1840, <5. 387 ff.)» 2) Dissertatio de jure laicorum sacerdotali ex sententia

Tertulliani aliorumque veterum, mit einer 2Ib|>anbiung oon £>ugo ©rott'uS de coen*e

administratione, ubi pastores non sunt, item: ansemper communicandum per sym-

bola? cum notis (Lond. 1685. 8.)* Daß bte 3Sermattung be$ ©acramenteS ^ier

ausfäiiefitietj ben Dienern ber ^irc§e otnbictrt mirb, oerfte^t ft$ »on felbft.

3) Joannes Pearsonii S. T. P. Cestriensis nuper episcopi opera posthuma; edenda

curavit et dissertationes- novis additionibus auxit H. Dodwellus, cujus etiam accessit

de successione primorum Romae episcoporum usque ad annales cl. Cestrienses Cy-

prianicos dissertatio singularis. Oxonii 1687. 4. 3m 3* 1688 erhielt Dobmefl ben

2e|>rjtu£I, melden ber berühmte ©eograpfj Gntgtanbä nnb §iftoriograp£ ber &6-

ntgtu (Sttfabetlj, Sinjetm (£ambben (f 1623) für 8tterärgeföt<$te tn Crforb

gegrünbet fyatte. Unmittelbar barauf erfcfyienen »ont§m: dissertationes inlrenaeum

(Oxon. 1689. 8.). §>ter fommen C^issert. I.) eigentümliche ^nftc^ten über bte

©taubmürbigfeit ber GEoangeliften »or, tnbem ^Dobmefl btefe aU eine btof natür=

lietje geeigneter ^ugen* nnb £>&ren$eugeu anfe^t, nnb bte (£oangeitften ni^t für

tnfatttbler ^dtt, aU 3renäu$, Jemens nnb anbere SSa'ter beö 2ten 3a^r^unbcrt$;

t'^re 23ter$a$I ermahne erft 3«««ttö , tfjre tarnen $abe fein 3Sater oor biefem,

äc^te nnb apoerpp^tfe^e (Joangelien feien hei ben SSatern »or 3gnattuS tn gleich

^o^em 2fnfeijen geflanben n.
f*
m. &$. Buddei, Isagoge bist, theol. Lips. 1730

p. 1288)» ^benfo fonberbar oerbinbet er (dissert. II.) feine 2(nft$t über bte aufjer*

orbentli^en ©nabengaben Ui ben erjten d^rijlen mit ber fpätern rattonattjtif^en

5(uffaffung ber Ddmonif^en tn ber 23ibel, tt>et^e er furjioeg für epilepttfcfj erHdrt

Cögt. ©^röcf^ <§rijtiic$e ^tr(5engef^i($tc
f
2te2Tn^g. ©.382—383). Uebrigen^

ßeijen btefe nnb anbere parabore SÖceinungen, mie bte unten jn ertoätjnenbe oon

ber ©terbltc^fett ber menfölt^en ©eete, mit Dobmett^ d;piöcopattSmnö in engem

3nfammen^ange. 2(n6 btefer 3 e^ (lammen an^ bte praelectiones academic« in

scholis bistoricis Camdenianis (Oxon. 1692. 8.) über bte Scriptores historiae Au-
gustae. 5lber f$on 1691 mufte er bte ^rofejfur nteberlegen, weit er, ein Urfän*
ger 3acob6 IL, bem ßontg SBit^etm III. ben (5ib weigerte. (£r ma^te ben biefem

x>om Sterne jn letjtenben Stb &um ©egettftanb mehrerer fc^rtftlte^en Erörterungen,
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unb aU in gotge ber <5ibe$.t>eigemng mehrere 5ötfc^6fe abgefegt worben waren,

trennte er fto) oon ber fir^l^en @emetnfd)aft mit ben etbleijtenben SBifcJjöfen

unb oertyeibtgte bie abgefegten 23tfd)öfe in mehreren ©Triften, oon benen aucfj

eine latei'nifd) war mit bem Xitel: de nupero schismate Anglicano paraenesis ad

exteros tarn Reformatos quam etiamPontificios, qua jura episcoporum vetera eorum-

demque a magistratu saeculari independentia omnibus asserenda commendantur.

(Londini 1704. 80» 2H$ aber bte 3*^1 ber abgefegten nnb »on£>obwe# für einjig

rec^tmäjh'g gehaltenen SBtfc^öfe immer met>r abnatjm, fatj er ft$ burd) feine %n=

ftd)t oon ber btf$öfltd}en ©ewatt genötigt einjtttenfen nnb auf ^trdjengemetn-

f$aft mit ben 23if<$öfen, welche an bte ©teile ber 2tbgefe$ten gefommen waren,

in mehreren 2l&fjanbtungen ein$uratfjen, inbem er gleichzeitig ben Slbgefe^ten ba$

$e$t abfpraa), ftd) Sftadjfolger ju geben* Mittlerweile fyatt? er ftd> na$ (£oof-

$am, einem jwifd;en Bonbon unb Drforb gelegenen Marftflecfen, unb fpäter auf

CEintabung eines tym befreunbeten ß:belmamte$ naa) ©fjotteSbroofe gebogen , unb

als ifjm ber£ob feine Neffen unb taftigen (Erben entrtjfen Ijatte, bereite 52 3af>re

alt, bte jugenbtia)e £oä)ter feinet Spau$tt>irt£e$ in @oo^am, weld)e er felbji im

(£Jjriftentj?um unterrichtet $att?
,

gej>eirat$et (£r würbe SSater »on 10 Sh'nbern,

oon benen X>et feinem §infd}eiben am 7* 3uni 1711 noä) x>ier Stödjter unb jtr-ei

@ö$ne (S?einrt$, SBerfafier ber 1742 erfa)ienenen ffeptifd)en ©$rift: christianity

not founded upon argument, unb SSifliam, SSerfaffer mehrerer tbeologifc^en 2tb$anb=

tagen) am Seben waren, 3n fetoer ^nxixä^oQen^eit warf er ftcfy oornebmlicfj

auf cfafftfcbe Siterctfgefdjia}te unb Chronologie, unb e$ erfreuen balb nadjeinanber

feine mit 9Re$t gefegten Annales Vellejani, Quintilianei, Statianei, Thucydidei et

Xenophontei, in welchen er ba$ Seben ber betreffenben römifcfyen unb grte$ifa)en

ipiftorifer gab, ferner bie Frttifd)en 2lu$gaben ber Sßerfe XenoptjonS, ber römifajen

Sllterttyümer beS £)tont)ftu$ oon ipalicarnaffuS, mehrere eigentlich ä)ronotogifd}e

2tb$anbtungen, wie über ben §9ctu6 ber Öiömer unb ©riechen, oerfa)iebene geo*

gra^tfc^e unb ard)dotogifc$e Unterfudjung n, unter benen exercitationes duae de

aetate Phalaridis etPythagorae (Lond. 1704. 8.) fc$on wegen be$ hierüber jwifa)en

2)obwelt unb ^icfyarb SBenttey entjtanbenen ©tretteS 23ead)tung »erbienen» 3«
©antuet $arfer$ VLn$$abe beS Cicero de fmibus fdjrieb er eine Apologie ber pty=

lofop$ifc$en Serie biefeS römifc^en (SlafftferS. 2lber auc§ mit t^eotogifdjen 2lr=

beiten befestigte jtc$ feine geteerte 9D?ufe, 3^ 3- 1698 fdjrieb er eine ^anb-
tag über ben ©ebraua; ber muftcatiföen 3njlrttmcnte in ber ^irc^e, im 3* 1701

einen S3rtef gegen £otanb$ ^nftc^ten »om ^anon be$ neuen 5le(tament^, im 3» 1702

eine 2lb£anbtag gegen gemixte ^^en, im 3« 1705 eine
s2lb£anbtag gegen bie

gelegentliche Kommunion in ^iro)en anberer S3e!enntniffe, unb im 3» 1711 einen

S3rief gegen ben naa; fetner $(njtd)t im Mittelalter entftanbenen ©ebraua; be^

2Bet^rauc^$ beim ©otteSbienfte. Wbex ba^ größte ^tuffe^en erregte feine paroborc

5lnftä)t »on ber (5terbtta}feit ber menfa)ti^en @eete, (£r fyatte fc^on früher einen

33rtef gegen §etnric§ Sa^ton über bie UnjUrblic^feit ber ©eele getrieben unb

bereits in ber 2lb$anbtag gegen gemifo)te (f^en be^au^tet, baf bie menfä;Iic§e

Seele »on D^atur aus? jterbtic^ fei, unb erjt, na<$ bem ©utbeftnben ®otte$
,
jur

©träfe ober jur S3eto|mttng, burä) bte 3Serbinbung mit bem % ©eifte in ber

Xaufe bie Unjterblic^feit erlange, 211$ er bef§atb i>on mehreren ©eiten ^er an»

gegriffen würbe, fuö)te er biefe 23e$auptung in einer weittäuftgern brieflichen Un-

terrebung CAn epistolary discourse etc. Lond. 1706. 8.) an* ber % ©ö;rift unb

ben älteren Tätern ju erweifen, unb barauf nac$ feiner e»i^£0»alijiifd)en ^eorie

bie 9?pt£wenbigfeit ber ^ücffe^r aller ^onconformiften unb ©o)i^matt!er, unter

welche er audj bie römifc^en ^at^olifen (£nglanb$ jaulte, |ur bifc^öflic^en ^irc§e

ju grünben, weil naa; ber 3eit ber 2lpoflel nur bie 33if#öfe unb »on btefen orbi-

nirte ^riejter ben göttlichen unb unjterblic§ma$enben ©cijt mitreiten fönnten,

3m alten Xejtamente feien bie Unjterblic^feit ber ©eele, ba^ ewige Seben unb bie
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£ofte unbefannt gewefen; unb wenn bennoc§ einige oorc$rijtIic$c ^erfonen in ber

$t. <£c$rift feiig genannt »erben, fo erftdre ftc§ biefeä baburety, ba£ i§re abgefon*

berten (Beeten im §abe$ getauft unb mit bem (Soangelium burety £t}ri|tu$ bie

Styoftet unb 23if$öfe begannt gemalt Sorben feien. Die 2e$re oon ber Unftcrb*

liefert ber @eete fei überhaupt erjt gegen ba$ (£nbe be$ 4ten ctyrijtlic^en 3at}r«

bunbertS aufgefommen. £)er gelehrte Name £)obWefl$ unb feine grojjc 33etefen»

leit oerantaßte ja$trei$e Siberlegungen feiner Meinung »om £iflorif$en unb

|jJitofo|))iWett ©eftc^täpuncie , benen 2)obwet( tyinwieber antworten $u muffen
glaubte, ©unbtingä §ijbrie ber ©eta$rtt)eit, 3r 2$eft CS^anffurt unb £eipjtg

1735) bringt ©. 4028—4030 nic&t weniger al* 25 hierauf bejüglic$e ©driften,

ijeil« oon 2>obwefl felbjt, tyctfö oon Sitt). (£owarb, 3oim 33rougt$on, (£bm.

dt}ißt}utt, Dan. 2ö^ttb9
f
3o$n £urner, 3erem. (£ottier, 2$om. 9Jcitle$, 3ot)n

yittS (für £)obwelt), 3o$n Morris, 9tid)arb Smatbrocfe, Dr. Slffjeton, (Barn.

(£larfe (f. b. 21.), unb ba$ 2eben DobweflS, wetc$e$ granciS SSrofeSb^ 1715
(2te Stuft. 1723) ju Sonbon in jwei Duartbdnben Verausgab, fowie ber na$
biefem gefertigte 2lu$jug in Actis Eruditorum Lips. »on 1796 @. 249

ff. bringt

beren no<§ mehrere. SBrofeäby unb nac$ itjm 9h'ceron (Memoires pour servir k

l'histoire. Tom. I. 138— 154) geben au$ ein ootfjtdnbigeä SSerjeic^nif »on £)ob»

weflä ©Triften. — ©obwetl war ein 9Rcutn oon gebrungener ©effott, fe|ter ©e=
funb^cit, »on jurütfgejogcnem unb ernjtem 2Befen, babei wo$tt$dtig, fromm,

ftreng gegen ftc$ fetb|t, ber Slbjttnenj unb bem eigentlichen gajkn in ber Sßeife

ber alten Triften ergeben, unb unermübet t^ätig, fo bafi er ftetS ju guf ju reifen

»ftegte, um unterwegs tefen ju fonnen. £>ie tjebrdifc^e 23ibel, baä grie$ifc$e neue

£eftament, Stomas »on ^em»i$, bie 5ftebitationen beS $t. Stugujtin unb bie eng«

lifäe Liturgie waren feine fleten Begleiter auf Reifen; fein föeifemantet war aber

auet) jur 23er»atfung »on Duartbanben eingerichtet , wenn er nad) Bonbon ober

Drforb ging, um feine titerarifdjen Unternehmungen auf ben bortigen 23ibtiotfjefen

ju förbern, ober einen guten greunb ju befugen. SSenn audj £)obwetl manche
»arabore Meinung fyatte unb burdt) feinen 2lngticani$mu$ nict)t fetten ju ungerect;«

ten Urtt)eiten über bie römifdt)=fat§olif<$e $irc|e fortgeriffen würbe, fo erinnert er

boc§ att Sftenfö unb ©ctyriftjtetter unwiflfürttd) an jene e^ebem noc^ ja^Ireic^en

Männer unb grauen unter ben ^roteftanten, welche burc$ i^ren tiefreligiöfen

(5rn(t in ©lauben unb Seben, burc^ i^ren unoerrücfbaren <Sinn für ba^ s]3ofitioe

felbjt manche ^at^olifen unferer 3eit bekämen, unb bie (5e$nfuc$t naa) bem Za$e,

wo wieber fen ipirt unb (iine §>ecrbe fein wirb, in unferer ©eele mächtig erregen.

T)ie Unioerjttdt Orforb tief Dobwett auf i^re Soften bejtatten. [i^du^te.]

&föctUin, 3o^ann (£tjriftop$, e^ e^ ^« berühmteren tut^crifc^en ££eo=

togen beö 18ten 3«W"«certö, geboren 1745 ju Sßtnb^^eim O'n Sflittetfranfot

in 33a9ern), a\$ ^rofeffor ber £t)eotogie 1792 in 3^na geworben. (£r htaxhtitdt

beinahe alte gdct)er ber 2:^eotogie, oorjügtic^ aber bie Dogmatil unb jwar in be*

reitö rationatifirenber SBeife, j[eboc^ mit ber 33efc$ränFung , baf er biedre feiner

(Jonfeffion nac^ bem ocrgefdjrittenen 33ebürfniffe feiner Seit mit ber % ©djrt'ft in

Uebereinfttmmung ju bringen fuc^te. SSerbient machte er ftcfy burc^ ißeranftattung

einer correcteren 2lu$gabe ber ^ebrdifc^ett $ßihel (Seipjtg 1793). 3Som 3* 1780
UQ ju feinem £obe gab er bie t£eotogifct)e 33ibtiot^ef ^erau^, fortgefegt im 3^naer

t§eoIogifcf)en S^w^nate. Unoottenbet Ue$ er ba$ 2ßer!: „(j^riftttc^er 9?etigton^*

unterri^t, " wetc^eö (5. ®. Sunge (f 1814) nac$ Döberteinö £obe fortfe^te unb

oottenbete. gür fein berü^mtefteS SÖerf gitt feine £ogmatif „Institutio theologi

christiani," welche fe$$ ^luftagen cxUUe. 2D?it tym fcjtieft ftctj eine beftimmte

^ertobe ber tut^erifc^en Dogmatil ab; auf wetetye fobann bie fantifc^e^e^anbtung

berfetben folgte, iogmatiü unb 9??orat fc^ieb er irrtpmtic^ itrenge, tt>cil er ba$

Xogma nic^t aU doctrina, fonbern dU sententia doctoris alieujus beftnirte; bagegen

näherte er ftet) ben ^at^otifen, inbem er an bem erctujtoen begriffe einer unfte^t-
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taten £irct)e geregten Slnfioß na$m, natürlich nur i^egen be$ bem Nationalismus

an^ängenben NealiSmuS.

£>oeö, 3$n, cm 3bumäer unb Dberauffeljer über bie £irte« be$ Königs

@aul. (£r war im Jpeiligtfjume ju 9cobe gerabe bamalS jugegen, als Daoib auf

fetner glu#t oor6aul auf feinSBegetjren oon bem ^riefter 2t|Simete# (f.b.21.) *»$*

nur mit SebenSmitteln oerfejjen würbe, fonbern aud; ba$ <5d)wert ©otiatljS ertjielt,

1 ©am. 21, 7. 23et einer fpätern ©etegen^eit, als (Baut, umgeben oon feinem

§ofjtaate, barüber flagte, baß alle gegen tyn ftd) oerfäworen Ratten unb Üftiemanb

i§m bie Sa£r£eit hinterbringe, erjagte Doeg, wa$ ber ^riefter 2lf>imefed) gegen

Daoib get^an ^ate. 6aul, barüber entrüftet, berief ten 2t&imetec§ unb bie übri-

gen ^riefcer ju ftc§, oerurtljeilte fte als 23erfa)wörer jum £obe unb aU 9h'emanb

oon ben Umfte^enben baS StobeSurttjeit an ben ^riejtern ooltjtefjen wollte, befaßt

©aul bte 23otl$ie&ung beffetben bem Doeg, welker atfogfeid) 85 ^riefter mit bem
ed>werte töbtete. 1 @am. 22, 6—18.

&ogma tdoy
t

u«~)
f

tjt bekanntlich ein gricdjifctyeS Sort, baS ftd) etymotogifdj

ableitet oon bem 3"'*w>ort doxeiv, welches teuere, inSbefonbere nadj> bem oft

wieberfe^renben 21uSbrucf: doxei /hol, bebeutet: dafürhalten, ©tauben,
deinen, gürwaJjrannefjmen. Der ©riedje gebrauchte biefeS SSort a\x$ Sße*

f<$etbenf)ett gewöfmfidj aud/bann, wenn er eine für t£n oortjanbene, über alten

3wetfel ImtauSliegenbe lieb er Beugung auSfprectyen wollte, gerner bebtcnte man
ftdj be$2BorteS doxaiv, wenn etn öffentlicher 5Befcf?tuß, ein SBotfSbefdjtuß

gefaßt würbe. 2>ie ganjc 33ebeutung oon doxaiv ging fofort auf baS oon fym
ftammenbe Sort Dogma über, welches bemnad) bejeic^net junäc^ft baS gür=
wa^rangenommene, (Geglaubte, Dafürgetyattene, (Gemeinte Qöaöoy-

jttavorOf baS, xoa& gefallen §at (placitum), baS 33efdjtoffene (decretunf);

fobann: Meinung, (Enifcfytuß, 23efd)tuß Cöoy/na Tcoiaiofrat, einen 23cfd)tuß

faffen), SBerorbnung, Verfügung, @efe£. SBon biefem, nad) feiner Grtpmo*

togie alfo beftimmten Sporte würbe bei ben ©rieben oor Altern auf jwet Wt<$*

tigen ©ebieten ©ebraud) gemalt, in ber ^^ilofop^ie unb im ©taatöleben.
3n ber $^tlofo^te bezeichnete Dogma einen Se^rfafc. Die Dogmen als

2e$r=, Qaupt* unb ©runbfa^e enthielten entweber bie Ueberjeugung eine$

^in^elnen, ober bie einer größern ©efammt^eit, einer ©d)ule. Diefe @ä$e galten

jcwet'13 aU erwiefen, ober würben aU erwei^bar angenommen. CGicer. quaest.

acad. IV. 9: Sapientia neque de se ipsa dubitare debet, neque de suis decretis,

quae philosophi vocant dogmata, quorum nullum sine scelere prodi poterit. Quum
enim decretum proditur, lex veri rectique proditur. Senec. epist. 95: Praeterea

nulla ars contemplativa sine decretis suis est, qune Graeci vocant doy^iara: nobis

decreta licet appellare, vel scita, vel placila . . . Philosophia autem et contemplativa

est et activa.) Die ffeptifct;e ^§ilofo^;c aüerbingö fonnte fct;on nac^ ijjrem ©runb=
pxincip oon pfyitfopfyfäen £e$rfä$en nur att oon wt'Hfürlic^en hnnafymen fpre«

c^en: ben ©fcptifern ftimmten bie 21cabemi!er bei (Sext. Empir. Pyrrhon. I. 7,

8, 11, 13. 9tt. 21. 2lntonin in feinen Unterhaltungen mit ft(( feiber VII. 23»

©anj unrichtig ift bie wenn auc§ noc^ fo oft oorfommenbe 21nna^me, al^ ob im

begriff be^ Dogmatifc^en ba$ bloße ©lauben, unb nic^t jugleiä) mit bem ©lau*
ben bag SBijfen liege, ©c^on Diogeneö Saertiuä fagt in feiner (Schrift über
baS Seben unb bie Meinungen berühmter ^3^ilofo»^en I, 16: „5Son ben

^^ilofo^en jtnb Einige Dogmattfer, Rubere (5o5>ectifer gewefen. Dogmatto
ftnb biejeuigen, welche über bie Dinge fo, alö wenn fte begriffen werben föitnten,

ianbeln. d^ecttfer aber, bie nichts bepimmen, unb fo fprecfyen, aU wenn nid;t$

mit ©ewij^eit begriffen werben fönnte/' 23on Dogmen at$ ^eibnifc^^§ilofop^t=

feiert Se^rfd^en fprec^en attc^ Eirc^enfc^riftjteKer CHermias irris. c. 1. Soz. V. 16:

doyttara tlh
t
vixa). I)a$ fte jum £eben feine frembe (Btettung einnehmen, fon*

bem auf bajfeibe ^in^ielen, baß folglich t^eorettfd)e Dogmen auc^ eine practifetye
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Seite $aben, würbe flet* ernannt (2Jc\ 81. Slntonin I. c. I. 9: ra fte ßiov

dvayxaia doy/ttata; »gl. VIII. 1). 21uf bem (Stanbpuncte pofittoer Offen»
barung fe£ren biefe SSorjteflungen wieber, atlerbingS mit bem bebeutenben Unter-

triebe, ber äwiföen ber fcetbnifctyen ^ifofopljie unb ber $rijtti#en ZfyeoloQiz fonft

fäon befielt. Die fjl. Schrift begreift nnter Dogmen {öoyiuaa) balb bie wo*
faifefcen ©afcungen ($sedj.20, 26. £pf>ef. 2, 15. (Sol. 2, 14.), balb apofto-
liftje Serorbnungen (2tpg. 16/ 4. nnb 15, 28.: idoge yay zy nvevpan
dym> xtu rlmv), balb 00m ©taat auäge^enbe ®efe$e nnb 23erorbnun*
gen (2ue. 2, 1. 2lpg. 17, 7. Dan. 2, 13. 6, 9. 8. 15.). 9ia$ ber in ber c^rift-

liefen Stirere erwachsenen 23ebeutung finb Dogmen bie 2Öa$r$eiten ber göttlichen

Offenbarung, jene 2Öa£r£eiten folglich, welche ber 5D?cnfc^^eit bur$ bie außer-

orbentltctye göttliche Offenbarung ju Xtyil geworben ftnb. Der begriff ber auä

auferorbenttic^er Offenbarung empfangenen 2Ba§rfceit fälieft ben anbern ber ab-

foluten 2Öa$r£eit fefcon in ffcfy. Gebeutet Dogma im allgemeinen einen £et>rfa$;

fo ift ba$ ctyrijttictye Dogma bie in einen ©a$ gefaßte d}rijttid>e2öal>rf>eit

Gtyrtfttictye 2Ba£r£etten ftnb feine Meinungen, feine fubjeetioen 2ln fixten
entweber oon (£injetnen ober oon größern ©efammtfceiten , oon ©c^ulen. T)a$

ctyriftticfye Dogma beftnbet ft$ bem Jeibnifc^en gegenüber auf einem gan$ anbern

Söoben; baS cfyrifMidje Dogma ift göttliche 2Ba$r£eit, unb als göttliche

SQßatjr^eit abfolute 2Ba$r$eit, b. i. 2Bafcr$eit auä bem abfoluten @ott, ber

bie abfolute 2Ba$r£eit felbft ift. Darauf, ba$ ba$ Dogma abfolute 2ßa^r§eit

enthalt, folgt oon felber, baß e$ ein abfolut ©eltenbe3, ein mit innerer
Sftot^wenbigfeit 00m $ßenfcfyen 21n$uerfennenbe3 fei. 3m ^inne biefeä

fcfytedjttjin abfoluten (£§arafter$ nannten bie Sh'rcfyenodter bie Dogmen — Dogmen
ber ©ott^eit, doy/nata Seov (Orig. Malth. Tom. XII. n. 23. Giern. Alex. Strom.

III. 2. VI. 15.), göttliche Dogmen, doy^iaxct &£ia (Theod. epist. ad Joann.

Antioch.). Diefelbe ©öttlidjfeit unb äbfolut^eit ift au#gebrücft, wenn bie Dog*
men — Dogmen Sefu (£§rifti, doyfiaxa "lr

t
oov Xqiotov, genannt werben

(Ignat. ad Magnes. 13), benn ßljriftuö ift aU ©Ott anti) bie abfolute 2Ba£r$eit.

©ofern unb foroeit bie 2e$re @$rijH Snfyalt ber (Joangelien ift, tragen bie Dog»
men ben tarnen: eoangetifcfye Dogmen, dayfiaza ttov evayyshcov CAth. in

Matth. serm. IX. ap. Gall. V.). 3»n Leitern @inne möchte biefe 33ejei$nungSweife

bie SSebeutung oon Dogmen $aben, bie eben fo au$ ber froren 33ot(c$aft flam-

men, aU bie ©umme ber SSaijrtyetten ber froren 33otf#aft enthalten.

Da biefe 2Öa£r£eiten für bie 2Belt bur$ bie Slooftel »ermittelt ftnb (f. b.
s#.

2l»oftel); fo werben bie Dogmen bie apoftolifc^en — doy^axa dnootolixa
genannt (Theod. Hist. Eccl. I. 2. 7.). Um bie Sbentttät be$ »on £$rtftu$ unb ben

2lpofteln an un$ ©efommenen au$$ufpre$en, werben bie Dogmen— Dogmen be$

§errn unb ber Slpoftel, doy/naza %ov xvqiov y.cu twv diioGzolwv (Ignat.

ad Magnes.) genannt. 211$ oon ber bur$ (£&rijtu$ geftifteten ^irc^e fejlge^altene,

aufbewahrte, fortgepflanjte unb erflärte Dogmen ftnb fle Dogmen ber ßirc^e,

doyixaza zrfi exxlrjGiaS (Gregor. Nyssen. adv. Eunom. 1. XII. p. 815 Tom. II. ed.

Mor. Cyrill. Alex. Joann. I. 33) ober firdjlidje Dogmen, doyuaza exxhjGia-

Gzixa (Chrysost. in Matth. XXI, 25). 21n biefe Dogmen ber $ir$e $aben biö^er

atte unfere geijtigen unb leiblichen 25äter geglaubt: fo ftnb fte Dogmen ber

SBäter, unb, oon i^nen auf unö übergeerbt, unfere Dogmen (Gregor. Nyssen.

de Spirit. sanet. ap. Mai VIII. II. p. 10. Tatian. ad Graec. 24). Diefe oon @ott

burc^ feine Offenbarung auf un$ gefommenen unb in ber Kirche forter^altenen

Dogmen ftnb bie regten, doy/uccra Öq9-cc C Cyrill. def. anath. X. In symbol,

ad Monach. Chrysost. in Genes, h. II. n. 5) unb bie gefunben Dogmen, doyjucaa

vyia (Orig. Matth. Tom. VI. n. 20. XX. n. 22). ©jp werben fte genannt im ©e=

genfa^e ju ben oon ber ^tre^e abweiebenben Dogmen Der £>ärettfer, bie alö

unreine, doyfiarcc (.ivGuQa (Theod. in Jes. Nez. qu. 16), gottlofe, öoy(.ia%a
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dfaa (Eus. inPs. 57, 420/ unfromme, impia et irreligiosa dogmata (Iren. adv.

haeres. 1. II. praef. n. 13 unb tobfcringenbe Dogmen, pestifera et mortifera

dogmata (Aug. Civ. Dei 1. XVIII. c. 51 n. 1) fte$ei$net Werbern 0#gl* nodj

Clem. Alex, ström. III. 15. VII. 16. Eus. VI. 13. Archel. et Manet. disput. n. 4.

August, qu. I. 11.) Saffnt mir oaS 33i$$ertge $ufammen, fo tjl baS Dogma bie

burc§ pojTtioc göttliche Dffenfcarung gegebene, bur$ ^ropljeten unb 21po(tcl oer*

runbete, oon ber ^irct)e festgehaltene, oewat)rtc unb crflarte 2Bar)rl;eit 3n biefem

<&in*t Bebeutet Dogma balb eine einzelne Sa^rtyeit, oalb bcn organtfct}ett

Snbegriff aller Sat)rtjeiten beS (S{)rijtent^umS* So nennt üt erfterer

23e$iet)ung SBafiliuS b. @r. bte 2et>re oon ber ©ottt)eit (£§rtfti baS Dogma ber

£r)eologie, 6oy(.ta zrg Seoloyiag Corat. VI. in Hexaem.), unb fprt($t aSinceu»

ti'n-i oon Sertnum oon alten Dogmen ber t}t'mmlifcr)en ft)tlofop§ie
(Common. I. 30: prisca coelestis philosophise dogmata. 53gl+ constit. apost. III. 5),

womit er bte einzelnen ct)riftlict)cn ®lauSenSlet}mt oe$eidjnet 3m anbern Sinne,

in bem nä'mlict), wonad) unter Dogma ber gan^e cfy riß tiefte Seljrbegriff oer*

(tanben wirb, wirb an »ergebenen Orten ba gefönten, wo baS ct)rijtlict)e Dogma
als ottov, oyd-ov doyfia im ©egenfag jum 21ufjerci)riftlict)en offenbar fo genom*

mcn wirb, baj? unier tijm nict)t irgcnb ein einzelner 2et>rfa#, fonbern baS ©anje
oon Se^rfäfcen oerftanben Wirb, Yoie Const. apost. II. 31. III. 5. Clement, homil.

XIV. 1. Act. Mart. Justin. Gallandii Biblioth. Patr. Tom. II. p. 712. 21uct) gehören

l)ie§er jene Stellen, in welchen bie Slooftel unb (£oangeli(ten, m'c§t Selber t'rgenb

eineS Dogmas, fonbern Seljrer beS Dogma'S fct)lecr)tt)in
r
didaaxcdoi jov

doyiiczog genannt werben (Orig. c. Celsum III. 393» ferner geboren tjie^er jene

Stellen, in welken oon 33 tf et) Öfen, b* n SOBä^tern unb bluffe £ ern beS Dogma'S,
In iov.07101 tov doyuccTog, bie D^ebe ift (Euseb. hist. eccl. VII. 30}, oor Altern

aoer jene, üt welchen ganj im allgemeinen oom Dogma ber ö)riftlicr)en die-

ligion, christianae religionis dogma (Vincent. Lerin. common, c. 29) bie^cebeijt»

DiefeS Dogma ijt baS auS allen Dogmen jumal gebilbete Qn'ne Dogma
beS (Et)rijtentt)umS, jene große umfaffenbe 2Öat)rr)eit, ton ber bie ein-

zelnen 2BaJjr£eiten nur integrirenbe Momente ftnb, DaS Dogma in folgern «Sinne

ijt ber gan^e @taul>enSfcegrtff, bie gefammte $irct)enler)re (Orig. de

princip. I. I. c. 7. n. 1 : Nunc ergo videamus quse sint de quibus disserere in con-
sequentibus convenit secundum dogma nostrum, id est secundum ecclesiae

fidem. Cfr. contra Celsum I. 2. Lactant. de mortibus persecut. n. 2: Cum resur-

rexisset [Jesus Christus] die tertio, congregavit discipulos . . . ordinavitque eos et

instruxit ad praedicationem dogmatis et doctrinae suse, disponens testamenti novi

solemnem disciplinam). Die ftatfjoliten ftnb l)ienacr) "Die oo m Dogma, M. bte
Kenner unb 33efenner beS Dogma'S (Euseb. hist. eccl. VII. 50:

t

bie ^att)o-

lifen als ol tov doy
i

uctzog'). Den Innern unb aofoluten 2Bat)rt)eiten biefeS Dog-
ma'S gegenüber ijt im §eibent$um Me$ olofe menfc$lict)e Meinung (Tertull.

Spect. 1: Opiniones ethnicorum)* *Bon berfeloen 33efct)affent)eit ift bie oon ber

Hird)enlet)re aoweicljenbe 2e$re ber 5päretifer, fte ift in bem ©rabe, in weld;em

fte abtoeitytf fubjectioe irrtpmlic|e feorfteüung beS (Jinjelnen ober größerer @e*
fammttjeiten (Orig. ep. ad Gregor, n. 2: al^err/M vo?]/.taT<x. Idem in Joann.

Tom. XIII. n. 1: yväftq zw heQodogovvvaivy* 9^oc^ im |>atri(tifc|en 3^t'talter

unterf^ieb man jwif^en doyfia unb x^Qvy^ta, welches ledere bie öffentli^e
SSerfünbigung Sebeutet Qa$ Dogma prt nac^ biefer Unterfc^etbung nia;t

auf, baffeloe ju fein, als waS wir eS fur$ juoor erfannt Jaoen» So ijt afrer ®e=
genjtanb ftiller wiffenfc^aftü^er 33eff$dftigung. DaS xtjouy/na tji baS
Dogma felujt wieber, unb jwar toic btefeS ©egcnjtanb ber öffentlichen 33er!ünbi^

gung in ber ßir$e unb beS öffentlichen religiöfen Unterrichts in ber Schule tjt

(Basil. M. de Spirit. sanct. c. 27: dllo yao doypa xcu dllo xrjQvyiicc- %o

ftev yaQ doy
L
ua cicorcaTcu* xa de x^Qvyftaza dqfdöOitv&cai. Eulog. ap. Phot.
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;od. 230: za ftev doyfiazcc pet imxQvtpetoQ xai a<xptag dyayyekXezai, xai

ig tr
t
v aactffeuxv noklaxig i&mtydeS Tzc-Qißallezai . tag dv /*?; ßeßijXoig

cod.

thv za ayict tx&eza, xai^ al ficcQyccQiTai zoig %oiQOig TtQOxei/Ltevar za de

xr
t
myitccT(x x«)Qig Ttrog emxQinftecog dvayyellezai . xca italioia oace elg

loyor ivrohov xcu $eiov q>oßov awtr^eaty drarpsQezcci' sivai de xai t(ov

doyuuziov ezt ziva ftv&tixonsQx, 6 rcaizehos, tag zo enog cpavai, aeaiy?]-

%ai, txeooig de itorotg naoadedozai ol dia loyov '^orrog exovffi Tivevfia-

iixrv ooifictr rcunoig tavza TvaQazi&evat. Sever. hom. V. ed. Aucher. Venet.

1827: lllud oportet observare, fratres quod aliud dogmata sunt mystica, et aliud

praedicatio publica). SOBte bie <$ri(Ui$e 2öa$rtjeit um be« a;rifttia;en£ebett« mitten

geoffenbart ijt; fo mitt au<$ ber 3nja(t be« Dogma 1

« in« Seien übergeben unb

in i£m ft$ bar|Men. Die Dogmen ftefjen in ber inner|ien, in einer fa)le$t^in

iefeotogif$en 5>ejie$ung $u ber grö mutig feit: ba£er werben fte doy/tiaza zrjg

evotßtiag (Orig. Matth. Tom. XVII. n. 7. Cyr. in Arnos VI, 2. Chrysost. in Matth.

XXI, 23.) ober doyfiaza evöeßr
t
genannt (Cyr. symbol. ad Monach.). Der ge-

kannte tiefinnerticfye 3«fammen^ang, mie er fä)on in ber 3bee liegt , unb o$ne

meiern bic <$ri|Hid?e 3bee fetöji aufgehoben mirb, ließ e« im ^atrijtif^cn 3ettalter

jiod; ju feiner m
i ff enfcfyaftticljen Trennung berDogmatif unb ber^orat fom*

men, menn au$ ber 23egrtff be« (£ttjif$en fetjr ftar oom rein Dogmatismen unter«

[Rieben mürbe CSocrat. hist. eccl. II. 44: rttQi doy/tiaiog diahyeaO-ai vTiegei-

&ezo, ftwip de z?;v r
t
Oixr>v didaoxaliav zoig dxQOccTccig 7CQOürpteti>. Gregor.

Nyssen. ep. 6. Galland. Bibl. Patr. Tom. VI. p. 631 mit dlüdfityt auf SJrtjltt*

lei Wlatty. 28, 19. 20.: diaiQtov yao elg dvo zr^v zcov XQiaztahav noliztiav,

fig ze zo ijd-ixor ftenog, xai elg zr^v doy^iazcov dxQißeiar. Cyrill. Alex, in

Joann. hom. 27: 6 %QioziaviO(.iog ftezcc zrfi zcov doyftazcor bod-oxvxog xai

Tcolizeiav vyiaivovüav auaizei. Cyrill. Hieros. cat. IV: 6 zr
d
g öeooeßeiccg

Toortog ex dvo zovztov üweÖTfpee, doy/uazcov evoeßcov dxQtßettxg, xai TiQtx-

tfeov ayaO-toiO* Diefe« innere, mefentlic^e SSerpItnif jmif^en bem Dogmati-

f^en unb (^t^ifc^en §at a\xty bie fpätere ©Reibung ber c^riftlic^enSe^rmiffenf^aft

in Dogmatif unb 9??oraI niä)t auf^ekn motten, »telmejr mar ba$ 3nterej[e, oon

bem man bei ber Trennung geleitet mar, an ftdj nur ein folt^e«, ba$ fia) an t>ie

gorm unb an bie miflenf$aftliä;e Söe^anbtung fnüpfte. Diefe dlixüfifyt gut au^

bie @tanb))uncte ber 5tnfrf;auung ^er, monad) (5ine unb biefelie Sßa^r^eit oalb

nac§ i^rer fpecutati»»bogmatifcS>en, batb naä) i^rer et^if^en (Seite in Betrachtung

gebogen mirb. Denn j[ebe geoffeniarte Sa^rt;eit $at biefe oeiben Seiten an ftc$.

Danaä) ergab fta; fc^on frü^e unb ergt'M fia; noö; bie Unterfc^eibung jmifcjen

jpecutatioen unb ^ractifd;en Dogmen, dogmata speculativa seu cognitionis et

dogmata practica seu actionis, Dogmen be« ©tauoenc? unb Dogmen ber Sitten,

dogmata fidei et dogmata morum. TiaS in ba3 6ittenbogma übergegangene (&lan*

fcenöbogma ift ba« für baö refigiö3=fittlia)e §anbetn geltenbe @efe^, melä)e«

eben fo göttlich, et>en fo $eüig, emig unb unumjtöftio; mie baS Dogma
fetber i(t. T>ie ©tauoen^ma^r^eiten atfo merben ju göttlichen @efe£en für

baö menfo)tio)e Seien, ^ie einen gerabeju unb birecte, bie anbern iejiepungömeife

unb inbirecte. Diefe« ©efe£ti$e am Dogma i(t aber in jmeifadjer ^inftc^t ju

«ernten, ^nex^t mirb bie im Dogma enthaltene, auf Religion unb Sittii^teit

IBejug ^abenbe göttliche SBa^r^eit im ob/ectioen Sinne aU @efe^ oon bemfetben

»orgefc^rieien, oon metd;em ba« Dogma jtammt — b. i. »on ®ott. ©obann aber

mirb bie r>om menfc^Iic^en Subjiecte bur$ ©tauben aufgenommene göttliche Sßa^r-

fyeit oon fetber aun) ju einem tebenbig bemegenben ^rinci», ba« auf ge»

f eftic^e % xt feine innere unb äufjere Sirffamfeit entfaltet. £$ ift auc^ barauf

iei bem objeetioen ©efe^e jum oorau« fc^on gerechnet. Diefe« SSer^ä'ttniß tfl ja

5>on brmfetben gefügt nnb georbnet, oon bem ba« Dogma überhaupt ift. 5ltle«

öefe^tta)e Sirfen in biefem Sinne ijt fetbft nur ein Moment ber götttic^en 28a£r=
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feit unb beS göttlichen ®efe#e$ überhaupt. 2Bir »erben inSgemein 6et atten auf

Sflcligiofttät unb ©tttlic&feit 23ejug ^abenben Dogmen — unb e$ gibt feinet, ba$

ganj auf er btefer $toeifaä)cn 53e$ie$ung jiänbe — an bie Statur berQbee erinnert,

in welker Densen unb Soften beifammen finb. Stuf gleiche Seife nun ge$t tut

Dogma ba$ Denfen ober ©ebac§tn>erben ju einem Sotten ober ©emotttmerben über,

unb ber 3wecf ce^ Dogma'3 ift nur bann aU ein erregter anjufetjen, mcnn bie

Satjrfcett Seoen geworben ijt (ogt. meine Dogm. Ir23b. <S. 94 u. 135, 136)*

Siegt e$ fo in ber sJiatur ber @a$e, baß baS Et£tfä)e auf beut Dogmatifdjen be*

tu$e; fo ijat in neuerer 3eit$ an t gefugt, baS alte 23er£ältniß um$ufefjren, inbent

er auS ber Floxal bie $efigion$n>ijfenf4aft bebucirte, ein Unternehmen, baS an

ftc$ fc^on oerunglücfen mußte (ftef>e herüber meine Dogmatif I. 136), mo$u er

aber auc§ nur fam burc$ ben bamaligen oerjtoeifelten3ujtanb ber SiflTenfäaft auf

jenem Q&eliete, auf wettern man oon ber urfprüngtid)en greitjetWäugnung aix$

auf längern unb fürjern Segen $u no$ gar oielen anbern $erfe|>rt$eiten ge-

kommen mar. 9?aä) ben bisherigen Erörterungen unb 33eftimmungen ijt baS
Dogma eine bur$ außerorbentlic^e göttliche Offenbarung gegebene,
son ber $irc$e fejtge^altene, oerfünbete unb erHärte, ^ötjere Er=
fenntniß unb ^öfjereS £eben be^mecfenbe Sa^rtjeit. ®itt biefe Deftni-

ion r-on bem einzelnen Dogma; fo ijt jjeneS Dogma, baS als baS Eine bie ganje

c$rijl(ic§e Sef^re f$on in ftd> fließt, ber in ben begriff gefaßte gefammte
£>ff enbarungSintjalt. — üfta$ btefer Definition, bie burc$ bie obigen Er-
örterungen $inlanglic$ gettä^rleijtet ijt, tjaben mir in betreff beS Dogma'S nur

ncc$ Einiget naa)$utragen, maS ftd; f^eilS auf bie (Stellung ber Dogmen unter

einanber, tjjeifS auf bie Unterweisungen be$ie$t, bie man fjinftc^ttidj ifjreS

3nf)aIteS unb itjrer gorm geglaubt $at machen ju muffen, — Unterfdjeibungen

übrigens, oon melden einige unb felbjl mehrere ni$t na$ atfenS8e$ie$ungen richtig

fmb. — Sir baben oben unb fonjt (p$. meine Dogmatil I. 126, 184—186,
193— 197) oom Dogma gefproc^en, mie fein3"^att bie Eine DffenbarungS=
matjr^eit ift. DaS Dogma nun als bie Eine große Saf^eit gefjt in feine $co*
mente, in feine ©lieber auSeinanber, meiere bie einzelnen Dogmen ftnb. ES gibt

aber feinen fo pfö£tic$en Uebergang oom Einen großen Dogma ju ben einzelnen

Dogmen, baß man nicfyt auf 9D?itteIgtieber jtteße jwifc^en bem Einen unb ben

SSieten. ES gibt mirKidj fotdje TOttelgtieber, unb bamit lommen mir jur erßen

Unterf^eibung a) in dogmata generalia et simplicia, b. L in Dogmen oonme^r
allgemeiner ober oon umfaffenberer 9?atur, unb in einfache Dogmen*
Die Dogmen ber erften^rt fielen ba roieEottectiobegriffe, mel^e, aU fofcfje,

mehrere anbere in fi^ enthalten. Diefe in i^nen enthaltenen unb fofort aus i^nen

abgeleiteten Dogmen finb bie einfachen Dogmen» ©ie ergeben ftc^ aus ber T)i=

öifton unb 8ubbioifton ber Eotfectiomatjr^eiten (ogt+ meine T)o$matit I. ©. 134
u. 172).— b) S£flit btefer Unterft^eibung in dogmata generalia et simplicia ift bte

anbere in gunbamentalartifel unb 9h'#tfunbamentafartifel, articuli funda-
mentales et non-fundamentales, nie§t ju oerwe^feln* Denn biefe festere

Uttterfc^eibung, obfe^on in me^rfa^em ©inne oerfu^t (ber ^rotejtant 9#oru$
bejttmmt biefen Unterfc^ieb in feinem Compendium doctrinse christianee, Seidig
1791, fo: articuli fundamentales sunt illi, sine quibus religio christiana in

litteris sacris obvia ne locum quidem habet, sive quibus demtis non esset ipsa

religio; non fundamentales sunt ii
?

qui religionis ovoiav non ingrediuntur.

gerner: articuli fundamentales sunt capita de religione christiana necessaria, non
fundamentales sunt capita minus necessaria), lauft bo$ immer ba^in auS, bie

gunbamentatartifet roefentti^e unb not^menbige, bie 9h'c$tfunbamental-

artifet aber unroefentli^e, ni^tnot^wenbige unb jufdtlige Dogmen fein

ju Xaffen, unb §eU ben begriff ber 2Ba$rJjeit unb bamit ben begriff oom Dogma
felber auf, meil ^riftli^e SSa^r^eit unb Dogma EinS unb baffetbe ijt ($$. 9?er*

13*
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TS$ri$mann fagt in ber Regula fidei catholicae, Campidon. 1792. § 16 p. 16 fc£r

out: quotquot itaque sunt veritates divinse et catholicae, tot etiam numerantur fidei

divinse et catholicae dogmata). WUn $at aber noa) inöbefonbere bie genannte

Diftinction baju mißbrausen »ollen, im 3«tereffe eineä falfc^ oerjtanbenen xcli*

giöfen griebenä in bcn gunbamentalartifeln für eine ctmatge Uebereintunft nur

ganj wenige, jubem ganj magere betjttfdjc äßa^eiten fejtjufjalten , unb alleS

Rubere, inäbefonbcre alleS innerlich unb »aljrjjaft Q>fjrifHici?e, ben sJcic$tfunbamen«

talartifeln al$ folgen unterjuorbnen, bie preisgegeben »erben bürfen (ogl. über

biefe falfc$e Diftinction meine Dogmatil I. 133— 134)»— c) Sine »eitere Unter*

(Reibung ift bie $»if$en reinen unb gemi festen Dogmen
f

dogmata pura et

mixta. Diefe Untertreibung beäiet}t ftdj auf eine anbere Unterfc^etbung , auf bie

nämli$ oon 2Bat)r$eiten, »elc$e bcrStfenfcfy nur au$ pofitioer Offenbarung,
unb folgen, »elc$e er aua) burety feine Vernunft erfennt. 3^ eine Dogmen
»erben fofort biejenigen genannt, »el$e nur bur$ pofttioe Offenbarung gewußt

»erben, gemif^te aber foletye, »clu)e auet) »on ber Vernunft erfannt »erben*

3n ben crjtern rennet man in ber Sftegel baS Dogma oon ber £rinität, oon ber

grlöfung, oon ber Sncarnation be$ 2ogo$ , oon ber (£uc$ariftie u. bgf. >$\i ben

anbern ba$ Dogma oon bem Dafein, ber (£in$eit unb ber 2(bfolutf)eit ©otte£, oon

ber Unfterblic^feit be$ menfdjlidjen ©eijteS u. f. f. Diefe Diftinction $at infofern

tttoa$ für ftc§, aU e$ allerbingS Dogmen au$ pofttioer Offenbarung gibt, »elc$e

juglei^ at$ &ernunft»at)rt;eiten bafte^en, »ie bie »ort)in genannten. Ottern

ob baburet) bie Diftinction fetbjt in j[eber Spinnt gerechtfertigt fei, ift faum an-

$une§men. -Iftandjeg »irb nur att 23ernunft»at}ri>eit angenommen , »a$ julefct

auf heften ber Uroffenbarung rufjt, bie ftc$ in ber 9ttcnfc$t)eit ermatten ^aben,

fo baß alfo im ©runbe ein Dogma ber Offenbarung auc$ bag ijt, »a$ man für

ein Dogma au$ reiner Vernunft $ält 2ßir erinnern beifpiel$»eife an ba$ Dogma
oom Urftanbe, oon ber Ur* unb Srbfünbe u. bgl., »ooon audj M ben Reiben

SBorfteltungen oorfommen (ogl. meine QEncoclop. ber tljeol. 2Biffenfc§aften lr &b/K
2Öa$ aber biejenigen Dogmen angebt, bie Sßa^eiten enthalten, »elcfye man für

$ernunft»a$r£eiten ganj eigentlich ^u^öitt, aU über ba$ Dafein ©otteä u. f. »

;

fo legt ber begriff oom gemiföten Dogma bie ganj falfc^e $or)Mung na^e, aU
ob bie unter it)m begriffene 2Bat}r£eit eben fo auä Vernunft »ie auö Offen»

barung ernannt »erbe, fo baß bie pofttioe Offenbarung »eber ein Ruberes, no<$ ein

9)?et)rere$ unb Umfaffenbere^, noc^ ein £iefere$ barüber enthielte. 2D?an oergleit^e

aber ba$, »a$ bie Reiben au$ i^rer Vernunft über ©ott unb Unfterb liefert be$

menfc^Iic^en ©eijte^ ansagten, au^i nur oberfla^lic^, unb man »irb jur ©enüge

fe^en, »ie auf erorbentlic^ grof ber Unterfc|ieb ber £e£re au^ beiben Oueßen ift,

»ie ungenügenb
, f^»anfenb unb unft^er allcS ipetbnifc^e ftc^> aufnimmt bem

(E^riftli^en gegenüber. 9?a(^ ber Srfc^einung S§rifti §at aber oijnefjin j'^be ffo
lofo^ie 'oie oofttioe Offenbarung jur <5eite, an ber fte ft^ ortentiren fann, »ie

fid? gerabe bie größten ^ifofopfjen, »ie SD?a(ebranc^e, ^etbni^ unb Rubere an i§r

jum 3Sort^eiIe ber $£ilofob£ie felbjl orientirt ^aben* 3Bir fteKem bemna^ im

gemixten Dogma bie Sfteintjet't unb Integrität be$ einen ber beiben gactoren in

Sibrebe, burc^ »el^en bie TOfdjung mitbefte^en foK. ^ic ganje Diftinction ijt

barum ni$t eigentti^ unb in jeber ^inftc^t oottjie^bar, »enn au<$ gar ni^t ge-

fäugnet »erben fott, baf 23ernunft»a5r§eiten neben ben Offcnbarunge»a$rfjeitett

bef^e^em %n ber Dogmatil felbfl ftnbet o^ne^in nur SBerüclj^tigung, »a^ au§

göttlicher Offenbarung flammt unb 23eflanb^eit ber Sh'rdjenleijre ijt. Me$ Rubere

»irb ber ^t}ilofoo^ie überlajfen (fie^e meine Dogmatil h 128, 129>— d) Wlan

unterfc^eibet ferner jmifc^en flaren unb bunf ein Dogmen, »el$e (entern eigent-

liche ©etjeimniffe, %fl Serien enthalten ober felber ffnb. IDlan $at gefugt,

ben Unterf^ieb fo ju firiren, baß Ui flaren Dogmen nic^t nur ©ubjeet unb fvä*

picat
f

fonbern tfncj} ber ^ufammen^ang $»ifc$en beiben erfannt »erbe, »ät^renb
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Ui ben getjeimnißootlett rein nur ba$ ©ubject unb ba$ ^räbicat, fetneSwegS a"6er

ber 3ttfammen$ang $wifc$en Reiben gerouf t »erbe, (@o beftimmt ben Unterf^teb

SUüpfel in feinen Instit. theolog. dogmat. P.L §95.) SBeber bie (Schrift noc$ bie

SSäter weifen etmaS auf, wonach biefer Unterfcfyieb fo beftimmt werben müßte.

SSielme^r ift ÜÄpjtermm atleS baSjenigc, n>a^ 3n£att be$ göttlichen 9?at$=

fctyluffeS ift, ber, aU ber auf (£rlöfung getjenbe, Sebermami »erborgen ift unb

nur burc$ pofttioe Offenbarung erfahren werben fann (ogt. meine Dogmatif I.

129—132), ^fyjterium ift aber auc$ ba$, wa$ mit biefem göttlichen ^attjfcttfuffe

fo jufammenfjängt, baß ftdj berfelbe burd) e$ in ber £eit ausführt. §ier ift bie

ganje <Sac$e felber, ber ooffe 3ntjalt, ein ©efjeimniß, unb ba$ SDfyjtertöfe liegt

niä)t im 9?id>twiffen be$ StfammexifyatiQeS tfoifäen ©ubjeet unb ^räbicat. <Sub*

j[ect unb ^rdbicat felbjt flnb f$lec$t£in unbefannt, e^e bie Offenbarung gefdjietjt:

ift aber bie Offenbarung gefc$e£en, fo läßt ftdj jene Unterteilung im dinjelnen

nic$t ootfjie^en, wie in ber Zfyat auc$ fein tyiftorifc&er Sßerfudj, unb in biefem ein

ÜftactyweiS be$ @adjoerf>alt$ oortiegt. Sie Djjtinction rufjt auf einer oon ber

^Ijitofoptjte hergeholten ^rmet, bie formet Weiht, otjne baß etwas in ber Zfyat

unter fte anberS gejteßt wirb, aU atiein bem ©orte na$. Unb fottten in Sntunft

neue gormeln erfunben werben, fte würben fein anbereS <Sc$icffal Ijaben, al$ bie

bisherigen. 3" ber 3Reget »ergibt man au$ gerabeju, ba$ im allgemeinen ©e*
fagte auf ein SBefonbereS, auf eine Statur, ein Sßefen, eine <S üb )tan$, prütf*

jufü^ren unb an ifym nac&juweifen. Stürbe bieß gefc^eijen, fo würbe man je im

33efonbern erfahren, baß ba$ ©öttli<$e, welches ©egenftanb be£ Dogmat ijt,

toeber abfolut begreiflich noety abfolut unbegreiflich ijt Cfte^e meine Dogmatif II.

592), 2Bir fuc^en baS ©efagte nun burdj ein 33eifpiel ju erläutern, (Solche,

welche ftdj an ben Unterfctyieb oon gemiföten unb reinen Dogmen galten, glauben,

im gemixten fei bte Vernunft auf bem 3Bege i^rer gefc$ic$tli$en Sntwitftung

na^e an bie (£rfenntniß ber ©ottljeit gefommen: nur ettoa bie £rinität fei als

ein weiteres, bisher unbefannteS ^räbicat bur<$ pofttioe Offenbarung erfahren

worben, unb fo fyabe ft$ auf biefe Offenbarung $in bie ©otteSerfenntniß in ber

2lrt erweitert, baß man ju ben frü&ergewußten ^räbicaten beS göttlichen 2BefenS

nodj baS weitere Siffen erworben, ©Ott fei brctperfönlic|. Unb boc$ ift

gewif , baß bie £)reiperfönlic$feit nietyt ettoa nur ein Weitere^ ^räbicat, fonbern

baß fie baö eigentlich jte unb tiefjte 3Befen ber ©ottf)eit felber in ber 2lrt

tft, baß, wo ©ott ni$t aU ber Dreiperfönlic^e gewußt wirb, Weber ba$ göttliche

Sßefen no# bie ^räbicate biefeö Sefenö oerjtanben werben. Denn bie Dreiper^

fönfm)feit ©otteö ift fetbffc ein präbtcatbifbenbeS sPrincip Cpe^e meine Dogmatif
II. 23b. ba$ trinitarifc^e Seben ber ©ottyeft @. 590—609). %\xty wirb überatt

ba, wo ©Ott nm)t aU ber trinitarifc^e erfannt wirb, ftetS bie ©efa^r oor^anben

fein, i£n mit ber Seit ju oerwec^fetn (Jxe^e meine Dogmatif II. an mehreren

Orten, befonberö in ber£e£re oon ber 8ub)lantialität, bann in ber 2e£re oon ber

(Jtn^eit unb Dreieintgfeit ©otte^). Denn wo bie £>reiperföntm)feit ntc^t erfannt

wirb, ba wirb weber bie eigentliche Slbfolutfjeit beö göttli^en ©eifteö, noc$ ba$

wa^r^afte göttliche gürftc^fein C®ott muß ©ott fein auc^ ofjne bte Söett), no$ bte

Slttgenugfamfeit, no$ baö ootifommene, freie unb feiige 2eben ©otte^ in fm) felber

begriffen. Unterfc^eibet man baljer jwifc^en flaren unb mojteriöfen Dogmen; fo

ift in ber %$at baS Dogma 00m breieinigen ©ott mit leistet ju begreifen, ber

Vernunft tveit jugdngtic^er, in feiner innern SÖa^r^eit weit erfaßbarer, al$ ba^

Dogma beö abjtracten SWonot^etömuö, toie t'^n in ber Siegel bie ft)i(ofop^ie $at
f

bie aber au$ ftete auf bem SBege ift, ©ott, gteic^fam au^ junger nac^ Seben

ober im ©efüfjle einer gewiffen Unfeligfeit, bie au£ ber abfoluten (Jinfamfeit flammt,

mit ber 2öelt pant^eiftifc^ ftc^ oerbinben ju laffen. X)amit §at fta) bte obige Dt=

ftmetion oon felber aufgehoben, benn ba^ für f<$Ie$tf?in unbegreiflich ©e^altene

wirb oiel beffer unb auf eine ber ©ottfjeit mit würbigere 2lrt begriffen, als ba# im
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für ftar ausgegebenen Dogma (Snttyaltcne, wie etwa bie £in$eü ©otteg. Denn

biefe (Einheit wirb in ber iftegel, wo ba$ trinitarifctye liScfen ntc^t gewußt wirb,

mc$t ju einer in ber %f)at wafcrfjaften QEinJett ©otteS in unb mit ftcty felber, fon*

bern ju einer ^tn^ctt be$ göttlichen 2Öefen$ mit ber 2Beft. Subject unb ^räbicat,

unb 3ufammen$ang be$ Subjectä mit bem s]5räbicate — i|t £ier eine weit f$wie*

rtgere, unb in ber %$at p£itofoo$ifc$ gar nic§t ool^ie$bare Sa$e, — nämtia;

o$ne irinttdt Wlit Einern 2Bort: bte trinitarifc^e ®otfytit wirb in i§rer innern

SBa^rtyeit unb 2lbfolutf>eit weit letzter »erftonben, als bie flarr unb unwahr mo*

not£ei|tifc$e. Ueber^aupt aber ifi ber Unterf<$ieb jwif^en größerer unb geringerer

23egreiflid?feit ber Dogmen an ftety, b. i. im objeetioen Sinne, nur ein grabuetler,

im fubjeetioen aber ein relativer , ber fic$ naä) bem Wlaafye ber v£rfenntm'ßfraft

ber Sin&elnen rietet, welc$e$, wie befannt, fe$r oerf^ieben i%— e) £inc weitere

Untertreibung ijt bie jwif^en not^wenbigen unb nietyt* ober weniger notf>*

wenbigen Dogmen, dogmata necessaria et non s. minus necessaria, welche tefctere

aber bie in jEebem gälte nü$ liefen — utilia — ftnb CogL meine Dogmatil I. 132,

133), Den Stanbpunct für bie ^Betrachtung gibt tjicr bie fünf t ige Selig feit

$er, unb e$ fragt fic$ $icna$, welche »on ben Dogmen not^wenbig gewußt

werben muffen, wenn man feiig werben wolle, unb welche nic^t Diefe Untere

fc^eitung mi\$te t$eoretifc§ feljr unrichtig unb practifc§ fe^r gefä^rlicty fein, wollte

man fie nur fo oben $in, ober auety unter aUenUmftdnben ootljie^en. Denn für'3

(£rjte fommt eS in ber (hfenntniß ber ©tauben$wa$r$eitcn ni$t fo faft auf ba$

ertenfloe, aU oielme^r auf baS intenfioe $flaa$ an. Sebann tjl au$ ber Summe
ber Dogmen, wenn biefe orgamfö mit einanber oerbunben werben, nict)t leicht

eines berfelben herauszureißen, o^ne baß ba$ ©anje barunter leibet. Drittens

mxx^tc burety eine Sc^eibung in notywenbige unb nic$t=ttotf)Wcnbige Dogmen eine

©teic^giltigfeit, wenn nic^t gar ©eringföäfcung gegen bie le^tern erzeugt werben.

(£nbti$ oiertenS fann sticht auc§ nur mit einiger Sidjer^eit beftimmt werben, waS für

je ein bcfonbereS menf($li<$eg3«kioibuum f$lec$t$inniä;tnot£wenbigfet\ Denn bie

SBeife, wie jeber einzelne 9)?cnf<$ junt Glauben unb jum ©taubenSlebcn fommt
unb in bemfelben fio; erhält, ift fe$r oerfcfyieben. Die Diftinction wäre fomit im

SlUgemeinen fd;wer ober gar nic§t ju ooll$ie$en. 2lnberS aber ftellt e$ ftä) jeboety

$erau$, wenn man im ßat^oticiemuS mit SlugujtinuS ein fc^lec^t^in 9^ot^wen^
bige^ unterfc^eibet, bem offenbar ein 9^ic|t= ober Seniger*^ot§wenbige$
gegenüberliegen muß, benn olme bieß würbe bie Unterfc^eibung in fiel) felbft ju=

fammenfaHen. 3« biefer ^infic^t ober in biefem Sinne fyat man nun auc^ wirfli$

unterfc^ieben , unb ju ben für ben ©lauben not^ wenbigen Dogmen bie r>on

©otteö Dafein, (£in£eit, 2:rinität, oon ber 3«carnation be$ ?ogo^,

bem (Jrlöfung^tobe ^rijti, feiner 2luferfte$ung, oon ber ewigen Vergel-
tung; ju ben bloß nü^lic^en aber, b. L ju ben niä)t» ober weniger not^wenbi»

gen ba$ oon ber Verehrung unb Anrufung ber ipeiligen geregnet, mit

wel<$ ledern jeboc^ bie 3ä|1 ber bloß nü$lia;en Dogmen noa> nic^t erfc^ö^ft ift.

(Sir führen att 33eweiö ^iefür bie Regula fidei catholicae ton ^ri^mann an, ber

§ 16 f. ^ad)jte$enbe$ fagt: Quotquot itaque sunt veritates divina3 et catholiese, tot

etiam numerantur fidei divinee et calholica3 dogmata, qua3 tarnen non eodem modo

nos in via salutis dirigunt; unde passim quantum ad ordinem salutis in necessa-
ria atque utilia dividunlur. Alia sunt omnino, alia sunt ex parte fidelibus scitu

necessaria. Prima appellamus, quae qui jam adultus et mentis compos ignorat, a

regno Dei arcebitur. Sic nisi quis sciat et credat; Deum existere, et remunera-

torem esse, de ejus aeterna salute actum est, et Apostolus monet. Unitatem quo-

que Dei, et trinitatem personarum in unitate natura?, Verbi incarnationem, Christi

mortem pro redemtione generis humani, ac resurrectionem christiano ignorare nefas.

Fidelibus ex parte scilu necessaria nuneupamus, qua? scire non opus quidem est

Omnibus ad salutem, sed omnibus ineumbit credere, quum illis annuntiantur. Et-
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enira isla etiamsi ignorare interdum sinaraur, nunquara tarnen, si percipiantur, in-

ficiari, aut in iis errare, liberum, atque impune nobis erit. Et proplerea ipsa quo-

que fidelibus quodammodo necessaria fiunt. Utilia denique vocantur qua? homini

christiano conducunt, ut facilius coelum consequatur, infernasque poenas devitet v.

g. invocatio et veneratio Sanctorum.) &$ wäre $u wünfd)en, man fyätte $u jeber

3ett basS ^ot^ttjenbt^e unb baä 9h'djtnot$wenbige als ba$ nur sJcu$tic§e fc^arf

unb Aar »on einanber gerieben unb nic^t , n>a$ oft gefc§a:t) , bat dinc toie ba$

Rubere »erlangt unb bezaubert. Vie einzelnen Sefjrer, bet welchen mir ein fote^e^

Unteretnanberwerfen ftnben, würben lex ifcrer jtrengen ©Reibung nur bte £fjdtigfeit

ber ßtrc$e fetbft na$gea$mt $aben, welche gerabe in betreff ber SSereljrung unb

Anrufung ber Speilige« auf bem (£onctl oon Orient nactyftefjenbe GErflärung ge-

geben \)at: bonum atque utile esse suppliciter eos (Sanctos) invocare, etadbenefi-

cia impetranda a Deo per filium ejus Jesum Christum Dominum nostrum, qui solus noster

redemtor et salvator est, ad eorum orationes, opem auxiliumque confugere. Sess. XXV.
f) gerner wirb unterfd)ieben $wtfc$en©lauben$arttfeln unb formellen (for-

mulirten) Dogmen, articuli fidei et dogmata formalia. £>ie ©taubenSartüef
ftnb jene Dogmen, welche bie wefentttä)en 23eftanbt£eile ber in ber Stirere öffent*

\i§ geltenben 23c!enntntffe be$ ©laubenS bilben, wie be$ apojtolifc$en , be$

medmf^en u- f. xo. Die große Sictytigfeit, welche bem ftrc^lidjen ©^mbol äufommt,

fommt au# ben Krifteln beffelben $u* (£$ tjt aber naä; bem 2lu$f»rua;e beg (Son-

etts »on Orient baS (Symbol bae allgemeine ^rinetp unb baS Sine fejte

gunbament beS ©laubenS (Concil. Trid. sess. III, decretum de symbolo
fidei: Quare symbolum fidei tanquam prineipium illud, in quo omnes, qui fidem

Christi profitentur, necessario conveniunt, ac fundamentum firmum et unicum, etc.)»

Der römifdje 8ateti)i$mu$ nennt baS Symbol bie ©runblage unb ben 3***

begriff ber Satyr^eit (P. I. c. 1. qu. 4: veritatis fundamentum ac summa), bie

einzelnen 6d£e biefer fBai)x\)eit aber bie Slrtifel beS ©taubenS (ibidem: Eas

autem sententias, similitudine quadam a patribus nostris frequenter usurpata, arti-

culos appellamus. Ut enim corporis membra articulis distinguuntur, ita etiam in hac

fidei confessione, quiequid dinstinete et separatim ab alio nobis credendum est,

recte et apposite articulum dieimus), Damit ift aoer bie $a\)l bex oon ber $irä)e

fejtge^altenen , bezeugten unb oerfünbeten Dogmen noefy ni$t gef$toffen: »tel-

mefjr gehören $ieljer burdjauS aua) bie formellen Dogmen, obfdjon fte in baS

©ömbol nifyt aufgenommen finb* <&ie ftnb oom unfehlbaren firc^licfjen Se^ramte
— magisterium — beclarirte cf>ri(Uic$e Sa$r$eiten, bie im Setyrfofteme aU inte»

grirenbe 23ejtanbtl>eile angefeljen unb be^anbelt werben, @o ftnb $. 33, bie 2e§r^

bejttmmungen beS (£oncil$ oon Orient über ©nabe, greift, bie ©acramente u* bgl*

formelle Dogmen , öffentlich) oon ber Sh'rcfe bafür erklärt unb bem allgemeinen

©lauben ber (££rijten nt'ct)t weniger Eingegeben, als bie ©laubenSartifel. 3luf

ganj gleiche Seife »erhält eö ftc^ mit allen übrigen, oon anbern ^oncilien ober

xck immer t?on ber Svirc^e offtcteÖ beclarirten Dogmem ©ie ftnb naa; allen (Seiten

©egenftdnbe beS ©laubenö, unb ber 9?icJ)tglaube an fte fü^rt nic^t nur jur ipd=

refte , fonbern tjt fte felbft fc^om — g) Dieben bte ©lauben^arttfel unb formellen

Dogmen ftelten ftc^ noa) bie materiellen, dogmata materialia. Senn bie ©lau»
ben^artifel in ben oon ber ^irc^e aufgejtellten unb gebrauchten (Symbolen ent-

halten finb, bie formellen Dogmen aber t'^re firct)ltc^e Declaration hei |dretifa)en

3eitbewegungen unb in Jolge berfelben erhalten ^aben ; fo gibt e$ neben it)nen

no$ eine mc$t geringe Slnja^l oon ^riftlic^en Sa^r^eiten, bie nic^t weniger

Dogmen ftnb* 9D?an nennt fte ^um Unterfdjteb oon ben obigen Dogmen mate»
rtelte Dogmen, &$ liefen nämlicf> in @dt)rift unb ^rabition no$ oiele

Sa^eiten au^gefproc^en, an bie man fejt unb unerfc^ütterlic^ glaubt, wenn e$

auc^ noc^ feine befonbere SSeranlaffung, ettoa burö; eine ^ärettfaye Bewegung, für
bie fttre^e gegeben fyat, ftc^ im 23efonbern über fie ju erfldren, (£$ ftnb bieg alle
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jene »tele, tu «Schrift unb Xrabition enthaltenen Sat^eiten , bie tn ben (Symbolen

unb tn ben formellen Dogmen entweber gar nietyt oorfommen, ober boc§ nur leife

berührt »erben: Sa$r$eiten unb Seiten j. 53. über götttt^e (Sigenfc&aften,

über bte Statur, über ben enblidjen ®eift unb ben $c*enfc$en ic. Diefe ma=
tertetten Dogmen bilben ben bogmatifdjen (Stoff mc$t weniger als bie anbern,

unb e$ wirb tn ber organifäen Rette alter $umal fein Unterföieb gemalt— h) &$
wirb aetter untergeben jwiföen dogmata explicita et implicita , b. u jwiföett

bereits entwickelten unb nodj nic$t entwickelten Dogmen. 3u ben ent=

Wt'cfelten Dogmen geboren alte oon bem unfehlbaren fird)lid>en grämte als

göttliche Sa$r$eiten beetarirte Dogmen ; entwickelte Dogmen ftnb bemnac^ neben

ben ©laubenSartifetn alte formellen Dogmen» Üfttt^t entmicfclte Dogmen ftnb

jene, bte in anbere gleictyfam eingebüßt, mit unb in anbern ber @a<$e naefy fetyon

gefejt, tn i$nen enthalten, aber aus ifcnen noefy nic§t t)eroorgeleitet unb frei $in*

gefteltt ftnb, jebo$ tn jebem 2(ugenblicfe mit innerer 9cot$wenbigfeit als auS t'^nen

$eroorge£enb, ja fetbjt als bereite ^eroorgegangen betrachtet werben fbnnen. Die
dogmata implicita flnb gewiffermajjen wefentli^e unb not^wenbige donfequenjen auS

anbern Dogmen, fo baß, wenn jene nur ftnb, auc$ biefe jur Srfdjeinung unb $u

einer ootten ©ettung fommen. (So lange aber baS unfehlbare Setyramt über biefe

Dogmen ft$ nic^t ausgebrochen, unb bte etxoa not^wenbig werbenbe nähere (£r*

Itärung nod> nic^t flattgefunben $at, bleiben folc$e Dogmen tf>eotogift$e

(Bentenjen ober Folgerungen, sententiae sive conclusiones theologicae. T>ie

Sürbe unb S3ebeutung, bte tfwen julommt, ift bte ber materiellen Dogmen, »on

benen wir gefe^en fjaben, baf fte im (Spfteme mit ben formelten ober beetarirten

Dogmen tu ber innerften bialectifc^en $erbinbung fte^em Sie bie materiellen,

werben fte entweber auS ber <sc$rift, ober auS ber £rabttion, ober auc$ auS

beiben jumal ftc$ erhärten laffen ; ber 3n£alt ber Debuctton wirb wenigftenS ba-

mit in eisern biafectifc^en SSerbanbe freien. 2D?an ftetjt, Ui ben fo eben betjanbelten

Dogmen fommt 2lfleS barauf an, baß auS Dem, waS Dogma fc$on tfl, DaS
mit <Sic$er$eit abgeleitet werbe, wae mit innerer 9?ot£wenbigfeit auS t^rn folgt

©eföte^t bie Ableitung auf bte angezeigte Seife, fo erhält fic$ ber ©runb
in ber golge felber, unb baS tft eS, warum man ben fo gewonnenen Dogmen
©eltung burc$ bie auftreibt, auS welken fte abgeleitet flnb, Sttan nennt biefe

Dogmen mit $ücfft$t auf ben fo eben betriebenen ^rocef auc^ k) abgeleitete

Dogmen, dogmata derivativa, ober Sorrolarien, dogmata corrolaria. £ritt in

ber ßtre^e eine Bewegung auf, tn golge beren eine oberürc^lic^e bogmatifc^e

Sntfdjeibung not^wenbtg wirb; fo wirb e$ ftc^ jetgen, ob ein burd> Ableitung ge=

wonnener bog^mattfe^cr (5a$ mit innerer ^ot^wenbigfeit ftc^ $erau$gebilbet $aU,
ober nic^t. 3f e$ ber gaU, fo i|t ber @a^ ein wtrflic^e«, al^ burc$ wa^re Ableitung

gewonnene^ beclarirteö Dogma; tft ee nic^t ber galt, fo erfc^eint ber ©a^ nic$t tn

ber Sürbe be^ Dogma, fonbern er wirb erfunben als burc$ bie D^atur ber ©a$e
unberechtigte 1) ^rtoat« ober @<$ulmeinung, bie fofort aufzugeben ift. ©o
werben aber auc^ otelfac^ jene @ä$e genannt , über bte no<$ ntc^t firc§lic^ ent^

Rieben tft, fonbern auf ftrc|li$e Sntf^eibung erft warten, Sine anbere 23enen=

nung für einen folgen <Sa% ift m) 3:§eologumenon, 3)?an$e oon t'^nen jte^en

oor ber (£ntfc$eibung me^r ober weniger beftritten ba unb tyaben bie 23ebeutung

&on n) Difoutationöfd^en, 2:^efen, benen ju feiner 3ett bogmatifc^e @tltig=

feit beigelegt wirb, xoie man f$on im patriftifc^en 3eitalter fte^t CChrysost. in

Matth. XXI, 23. Cot. mon. Ecc. gr. III. 145: exeivo yaQ £%s 7TaQaTeTeQt]/iievov,

oti Tiollci tcüv leyo/iievcov TzaQ* r^nv dyconOTiy.oJS y.SQvzzsrai, ov doyfiazi-
kü)9), unb me ba$ Mittelalter ber Söeifpiele e^er ^u oicle alö $u wenige bar-

bietet. [@taubenmaier,]

&ogm <*ri£» a) begriff ber Dogmatil Die SBegriffebepimmungen über

ba$ Sefen ]owie über bie Aufgabe ber Dogmatil* fefcen bie über oaö Dogma unb
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bte Dogmen »orauS Cf» $ 21* Dogma), Dte erjle, $ienadj ft$ ergebenbe De*
ftnition ber Dogmatil ijt: bie Dogmatil ijt bie Siffenfc^aft ber Dogmen
be$ Stjrijtent^umS. SSerfte^t man jeboc§ nnter Dogma Cf. b. 21.) «« «ff*

gemeinen, 2lffe$ Sin$elne umfaffenben (Sinne bte ganje Se^re be$ GtyrijtentjmmS

;

fo ijt bie Dogmati! bieSiffenfcfyaft »om c$rijtlic$en Dogma. Daf man nnter

biefem Dogma jeboety bie gan§e ctyrijttictye 2e$re $u oerjtejjen tjabe, wirb mit

Sftücfft^t anf bie frühem 23ejHmmungen über baS Dogma aU baS Sine laum me$r
einer befonbern 33emer!ung bebürfen. Spaben wir aber oon bem Dogma, im 2111*

gemeinen unb S3efonbern, früher gefe^en, bajj e$ eine ben Elementen ber poftti*

oen göttlichen Offenbarung entnommene, oon ber ßircfye bem (Stauben nnb für

i£n bargebotene unfehlbare göttliche Saf)r$eit fei (SfjriSmann Reg, fid. cath. §23:
Omnis veritas ex prineipiis fidei dedueta, quam ecclesia ceu dogma fidei definiendo

proponit, ab omnibus fide divina credi debet); fo ijt bie T>o$matit Wetter 51t be*

Timmen att lirc$li$er Seljrbegriff ober aU Siffenfc|aft be$ ttretjen*

glaubend, wobei oorau$gefe§t wirb, baf? ba3 Dbiect be$ ©laubenS nnb fein

eigentlicher 3ntjalt ba§ Dogma fei ober bie Dogmen, Demnach wäre bie Dogmati!
bie Siffenfc^aft ber in nnb mit ben Dogmen gefegten pofitioen
Sa$r$eiten be$ S£rijtent$um$, wie biefe oon ber bur<$ S§rijtu$ ge*

gifteten nnb burety ben $1. ®eijt geleiteten ®ir$e fejtge^atten, »er=

fünbet, erflärt nnb oerbürgt fiub. 9?ur ba$ ijt bie eigentliche, bie wirfficfye,

bie lat^olifc^e Dogmatil, bie Dogmatil, bie man immer meint, fo oft oon ber

djrijUictyen Dogmatil bie Sftebe ijt. Denn nur tn einem ganj uneigentli<$en<5inne

foric^t man ficf> jtetS aug, wenn anf ben Se^rbegriff eines einzelnen Geologen, fo

ausgezeichnet er fonjt auify fein mag, baä Sort ober ber 91 ante Dogmatil über*

tragen wirb, wenn folglich oon einer Dogmati! be$ StemenS oon 2lleran*

brten, be$ OrigeneS, beS 2ltfjanafiu$, be$ 2lugujHnu$ u.f.w. bie SKebe

tfL — 3ft burc$ bie obigen SBejtimmungen ba$ innere Sefen ber Dogmati! in

feinem Unterfc^iebe oon bem Sefen einer jeben anbern Siffenföaft oejeic^net; fo

fommen ju i£nen no$ anbere, welche $u t^rern Statte b) ba$ Serben ber

Dogmati! $aben. Sie fommt bie Dogmati! aU wiffenfctjaftlidjeS £e$r*

gebet übe $u(5tanbe? T>a$ ijt nunmehr bie ju beantwortete grage. Sir $aben

e$ ^ter $unäa)jt mit bem bialectifc^en Sljaralter, fowie mit ber formellen
<B?itz ber Dogmen ju t^un. Denn bie ©ejtaltung ber Dogmati! !nüpft ftc^

an bie %xt nnb Seife an, toit fiety bie Dogmen oermöge be^ i^nen ein*

wo^nenben biafecttfdjen ^f>ara!ter^ einanber gegenüber gehalten

Cfte^e meine Dogmati! I. 142 ff.)» ^>ter erhält ein fc^on früher Bemer!ter Um*
panb feine bort noa) nic^t oefproc^ene SBebeutung. £a&en wir nämtia) ooen ge*

fe^en, baf 00m Dogma in einem boppetten ©inne bie D^ebe ijt, wonadj baffelbe

iatb eine einzelne Sa^r^eit, oalb ben Sompter atter Sa^r^eiten, bie

Dogmen atte att Sin Dogma oejeic^net; fo feuchtet unö ber ©runb ^ieoon nun*

me^r ein. Denn bie einzelnen Dogmen atte oilben jufammen jenes Sine grofe
Dogma, bie Sine grofe Sa£r$eit beö S^rijtent^um^. Die einjetnen

Dogmen otlben aoer Sin Dogma, nnb bie einzelnen Sa^r^eiten Sine Sa^r^eit

»ermöge beö i^nen fc^on oon Anfang an einwo^nenben biatectifc^en S^aralter^,

welker S^ara!ter an ju£ berS^aralter ber innern Sttfammcnge^örtgfeit iji,

bnre^ welche ft$ fofort ber innere 3«f^^^^tt^ang ber Dogmen unter ein*

anber oon feloer gejtaftet. 3ene ^irc^enoäter atfo, welche baö Sort Dogma auf

bie ganje @umme ber Se^rfä^e belogen $aien, ^aoen eine folc^e innere 3^
fammenge^örig!eit ber Dogmen oorau^gefe^t, bamit aoer auc^ ben biatectifc^en

G^aralter, burc^ welken fte, bie innere 3ufammenge£öriglett, möglich unb wir!fic^

ijt (jk$e meine X>^matit I. ©.144—146: üoer ben biatectifc^en S^ara!*
ter ber Dogmen). 3ebe^ oefonbere Dogma §at oermöge feinet biatecttWen

£$arafter$ ein ©treoen, ftc^ mit allen übrigen $ur Sin^eit be^ ®an$en ju oer*
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binben; unb eben fo ijl bie (Jin^eit be$ ©anjen bur$ ein jebeä einzelne Dogma
unb alle einzelnen jumal getragen, Da$ ift, n>ie bet jcber 2Biffenfa;aft, bie eS

mit einem organiftrten ©anjen ju tt)un $at, bte (Sin^eit in ber 33iet$eit nnb

bie 23iel$eit in ber (£tn$eit Str £aben ben (£t)arafter, wonadt) bie Dogmen
innerlich ju einanber gehören unb unter ftc$ jufammenljdngen , einen bialectiföen

genannt (Stammt baä 2Bort: Dialectif, mit bem oon i£m abgeleiteten frd-

bicate: bialectifc^, oon (hata/w ober bem no$ gebräuchlichem diaXeyoficci,

unb bebeutet e$ bie pfcrung eines 2Bec§felgefprä$$, bura; welches Stn?aö

feiner Statur unb feinen SBejie^ungen nac$ unterfudjt werben fott (Xenoph. memor.

4, 5, 12. 33gl, Heind. Plat. Phaed. p. 75 CO; fo fann oon ben Dogmen oermbge

be$ i^nen einwo^nenben bialectiföen (£$arafter$ gefagt werben, baf fie gleic^fam

ein 2Bed)felgef»räa; mit einanber führen, bei unb in welchem fte über ben wefent-

litten 3n$att eines jeben au$ t'^nen, fowie über ityre gegenfeitigen innern 33ejie=

jungen ju einanber $anbetn unb oer^anbeln, liefen biatectifo)en (££arafter legen

nict)t wir in bie Dogmen hinein, fonbern er ift in fte fc$on urf»rüngti<$ »on bem»

felben hineingelegt, oon bem fte, bie Dogmen, felber ftnb — b, i. ton ©ott Un«

mittelbar mit unb in ben »on i$m geoffenbarten Saljrfjeiten ift au$ fdjon i£r

btalectifdjcr Gtfjarafter, unb mit biefem i£r inneres wect)felfeitige$ SBer$ältnijj, fo

wie i§r innerer organifcfyer 3ufammenl>ang gegeben, Dtefer organifdje 3ufammen»

$ang ber Dogmen unter einanber fann auo; bie innere £>rbnung ber Dogmen
unter einanber genannt roerben, unb biefe Drbnung ift eben fo eine objeetioe,

rote ber genannte ^ammcn^atiQ unb mc ber bialectifdje QHjarafter, au$ welkem
bie Orbnung unb ber 3ufammen|ang felber ftnb, ein objeetioer ift Die objeettoen

Dogmen ftnb auci) objeetio gegliebert, unb in biefer objeetioen ©lieberung »oll«

jte^t fteit) eben bie oor^in bemerfte objeetioe Drbnung, (£ine folc^e ©lieberung

ber (£inen SBa^r^eit in i$re Momente ifi fö)on im «Symbol gemeint unb »orauS»

gefegt; benn bie einzelnen Dogmen ober 2Öa$r$eiten roerben in itjm ^Irtifel, b,i.

©lieber genannt 2We einzelnen, für ftc$ baftefjenben unb für ft$ geltenben

2Ba|>r$eiten ftnb jugleic§ ©lieber ber (jinen grofen ©laubenSwaljr^eit (Catechism.

rom. P. I. c. 2. qu. 4: Eas autem sententias, similitudine quadam a Patribus nostris

frequenter usurpata, articulos appellamus. Ut enim corporis membra arti-

cuHs distinguuntur. ita etiam in hac fidei confessione, quiequid distinete et sepa-

ratim ab alio nobis credendum est, recte et apposite articulum dieimus), 2113 biefe

integrirenben ©lieber bejte^en ft$ bie Dogmen überall auf baS ©anje, unb bur$

ba$ ©an$e f>inburc§ auf ftd) felber, (EineS tragt ba$ anbere unb wirb ebenfo oon

t'^rn getragen, Daä eine fejjt baS anbere oorauS unb roirb ebenfo oon biefem

oorauSgefefct 3ebeö f)&lt unb binbet baä anbere , oerlet^t i^m 33ebentung unb

»irft Sic^t auf eä, SBie ft(^ jebe$ Dogma $um anbern i^in bemegt, um in i$m

fta> ju oerooHJld'nbigen unb mit i^m unb mit allen anbern jumal eine große (£in=

tyit ju bilben; eben fo bewegt e$ ftc^ au^) in iljm unb in jebem anbern, ro,ie aut^

umgefe^rt biefe in itym ft(^ bewegen, (Buchen wir nun mit3fttcfft$t auf biefe legten

33eftt'mmungen über ben bialectifo;en S^aralter ber Dogmen bie Dogmatif weiter

ju beftniren, fo werben wir fagen muffen: bie Dogmatif ifE bie au$ ben Sie»

menten ber göttlichen Offenbarung fiö; erjeugenbe, in, bur<§ unb
mit fic{) felber jufammen^dngenbe, fic^t) auf fit^ felbfl bejiefjenbc unb
in fio) felber fi# bewegenbe 2Öiffenfc|aft beö ©laubenö (»gl, meine

Dogmatil I. 142), — 9?a$ ben obigen 2luöeinanberfe^ungen ge$en wir über ju

c) ber ÜÄet^obe, welche ftcj> not^wenbig in innerer ungern effen^eit an ba3 auf«

$etgcn muß , toa$ bi^t)er über bie Statur beS Dogmatift^en im SIKgemeinen fejt-

gefegt worben ift SWan irrt fe^r, wenn man, wie oielfaa) gefo)ie^t, bte 3)?et^obe

einfeitig auf bie Darjtettung teiitft; benn bie Srfeuntnif muf ebenfo met$obtfo>

fein, Wvix baö met^obifeit) (^rfannte fann auc^ mett)obifc^ bargepellt werben, 2öir

unterfc^eiben bemna^t) eine 9)?ett}obe beS bogmatifc{>en SrfennenS unb eine 9ttet$obe
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ber DarjMung ber Dogmatil5

* 1) 2)?etljobe beg (£rfennen$* T)a$ GErfennen,

»on bcm £ter bie Rebe ijt, $at ju fernem ©egenjtanbe bie X)oßnten
f
welche »er*

möge be$ i^nen objeetto einwo^nenben bialectiföen (£§arafter$ ju einem organi*

f$en ©anjen oerbunben »erben (offen* 2Str nennen biefe auf ba$ kennen
ge^enbe 9Äet$obe bte fpeculatioe 9ttet£obe (ftetje meine Dogmatil* I. 157 ffO*

£te fpeculatioe 9ttet£obe will Feine Anleitung ba$u geben, bie Safjr^eit als 3«=
$alt ber Siffenfdjaft apriorifä $u erzeugen, wa$ @a$e ber auf ftdt) felber gepctt-

ten 3tyitofopl)ie ijt, obfäon e$ einen reinen, fdjlectyttnnigen, abfoluten ^prtort'SmuS

nirgenbS gibt* SBielmeijr liegt e$ in ber Aufgabe ber fpeculatioen 9ttet$obe, auf einen

2Beg ber (SrFenntnif? $u führen, auf tt)elä)em bie 28a£r$eit im ©egenftanbe oorauS*

gefegt, unb bie oorau$gefe£te fofort aufgefuä)t unb ernannt wirb* Die Dogmatil5

,

at$ äöiffenfdjaft be$ ^ofitioen, probucirt bie 2Ba$r£eit, bie i£r Dbject ift, ni<$t

felber, fonbern erfennt nur bie fd)on probucirte, fc*)on gegebene unb auSgefpro=

d)ene 2Ba$r$eit* (Bie $at feine (£onjtruction ber Sa^rtjeiten ju i^rem £iel, fon*

bern eineReconftruction, feine ^robuetion, fonbern eineReprobuction bur<#

unb für ba$ QErfennen* 2>ie fo befc^affene fpeculatioe SDfct^obe oolljie^t fid? in

beftimmten £fjätigFetten, bie wir gleichfalls bie fpeculatioen nennen* £)ie

erfte biefer ££ätigFeiten nennen wir bie empirif$ oerftdnbige (fte^e meine

Dogmatil I. 167 ff.)* Diefe £§ätigfett fuc$t burd) äußere unb innere 2lnfc$auung

fowie bur$ oorgenommene 2lbjtraction bie objeetio gegebenen Sßa^eiten fo ju

erlernten, tote j[ebe einzelne 2Öaljr$eit, jebeS einzelne Dogma für fid)

ijt, für fid) bajteljt, für fid) gilt, unb in bt>fem prjtdj--i8ein, Dajtetjen unb

©elten eine eigene din^cit bilbet* Der römifc^e ^atet^i^mu^ jteflt nid)t nur

bie ©laubenSfäfce fo bar, ioie ein j[eber ©lieb (articulus, membrum) eines großen

©an$en, fonbern aufy toie ein j[eber ®lauben$fa£ in feiner Trennung unb in fei*

nem Unterfdjiebc oon ben übrigen bafte^t (Catech. rom. P. I. c. 2. qu. 4: ut enim

corporis membra articulis distinguunlur, ita etiam in hac fidei confessione, quic-

quid distinete et separatim ab alio nobis credendum est, recte et apposite

articulum dieimus)* & me^r bie (£rfenntni§ be$ (Jinjelnen gelingt, je tiefer ba$

inbioibuefljte SSefen jebeS einzelnen Dogma^ erfannt wirb, befto beftimmter, flarer

unb tiefer wirb fpäter bie (Jrfenntnif be$ ©an^en fein. Rur ba$ in feinen ©lie-

bern watyrtjaft SSerjtanbene wirb auet) wa^rljaft in feiner (Jin^eit begriffen werben*

T)it auf bie empirif<§=oer(tänbige ^dtigfeit folgenbe %xceite ift bie bialectif^e*
2)iefe ge^t barauf au$, bie in ben Dogmen objeetio liegenbe QiaUctit, ober auc^,

bie objeetioe Drbnung, ben objectt'oen 3tfammtn$an$, bie objeetioe Harmonie ber

bogmattfd;en SSa^r^eiten uno Segriffe fennen ju lernen* 2)ie bialectifd)e Z$äti$*
feit, wel^e bie eben bemerlte Aufgabe fyat, t^eilt ftd) in eine jweifa^e a^>

t
in bie

anal9tifd)e unb in bie fpnttjett'f^e* Sir lonnen, um bie^atur biefer beiben

2:^dtigfeiten begreifen ju laffen, ju oerfinnlic^enben 25eifpielen unfere 3uflu$t
nehmen* &$ ift un$ nämlic^ erlaubt, bie objeetioe Drbnung ber begriffe balb fo

ju betrauten, toie fte fc^>on geworben ijt, balb aber auty fo, tt>ie fte er(t wirb*

©o gleist bie objeetioe Drbnung ber Safjrljeiten in i^rer Reihenfolge einer ge*

nealogtf^en ^afel oon Gegriffen, weldje balb in auf*, balb in abjteigenber
Sinie betrautet wirb* Tie erjte Betrachtung, bie in aufjteigenber Sinie, pellt

bie analst ifc^e, bie jweite, bie in abjteigenber, bie fyntfcetifdje ^^ätigfeit an*

£)ie anal^tifdje ^^ätigfett, bie a prineipiatis ad prineipia ge^t, fangt mit berjeni*

gen 2Ba^r§eit an, welche in ber Reihenfolge bie lefcte ijt, unb oerfolgt alle rücf=

wärt^ U$ ju berjenigen ^in, welche ben Anfang gebilbet §at. Die f^nt^etifc^e
2:§dttgfeit oerfolgt ben entgegengefefctenSeg, welker ber genetifd)e ijt, auf- wel-

kem flc| bieSÖa^r^eiten in tfrer Abfolge au^ einanber gejtaltet Ijaben* Der @ang
tjt ein ©ang a prineipiis ad prineipiata. Die analotiföe Zfyäti$teit bringt bie

SBa^eiten ftd? jur 2lnfd;auung, teie fte ftd) fc^on gebilbet ^aben, inbem jte Riebet

mit ber jule^t gejtalteten ben Anfang mafy. £)k f^ntjettfe^e fd)aut bie SBa^r*
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Reiten an, toit fte ftc$ bilben, toit fte in ihrem SöilbungSproceffe Gegriffen ftnb.

9Joc$ ein anbereS SBeifpiel mag jur 2$er|tnnli$ung bienen, sD?an $at fc$on oft

baS wijfenföaftfi^e ©»(lern ni$t auf unrechte SBetfe mit einem 9?e$e oergli^en.

Die fyntyetiföe £$ätigfeit nun würbe eS bamit ju t$un $aben, $u fe$en, toit baS

9tfe$ »on feinem erjten knoten an bis jum legten geflößten ober gewirft wirb,

Vit attat^ttfe^e £$ätigfeit hingegen würbe eS ft<| jum ©eföäfte machen, ju fe$en,

wie biefeS felbe 9?e$ oon feinem (Jnbpuncte an bis $u feinem SJnfangSpuncte jurücf

aufgelöst wirb, Dbfcfyon aber bie beiben Tätigkeiten entgegengefe^te 2Öege ein=

fragen, fo fommen fie barin boety einanber ganj gleicty, bafi fte allenthalben bar»

auf ausgeben, baS 3neinanber- unb 3"f««l «len f e ttt ber begriffe unb 2Öa$r*

Reiten inS 2fuge ju fajfen, Jpiebei wirb genau auf baS 93er$ältniß ber Dogmen
unter einanber, t'^re 23erwanbtfc$aft, tyre wec^felfeitige 23e$ie$ung ge=

fe^en, unb babei forgfältig beachtet, ob bie Segriffe einanber co- ober fuborbi-

nirt ftnb, 33eoor biefe beiben £§ätigfeiten nidjt wo$l unb lange geübt ftnb, unb

Wo^lbegrünbete föefultate $ieoon vorliegen, barf an eine DarjMung ni$t gebaut

»erben, 2) 9ttet$obe ber Darjlellung. Die ££ätigfeit, welche Ui ber tue*

i$obif$en Darjteflung in Ausübung fommt, ijt bie fpjtematifirenbe. Die

föjtematiftrenbe £$ätigfeit entfpridjt genau ber biatectif^en: nur fteltt fte bar,

wä^renb jene erfennt. 2lber fie fletCt fo bar, toit jene erfannt $at Vit Dar*

fteüung rietet ftc§ ganj na$ ber gewonnenen (£rfenntni£, -^ä^er aber werben wir

unS alfo auSjufprec^en $aben: bie Aufgabe ber f^jtematifirenben £$ätig=

fett befielt barin, bie bogmatifc^en begriffe unb @äje als bie we*

fentlic^en unb not^wenbigen Momente ber (Jinen c$rijtlic$en 2Bafjr*

f)eit fo mit einanber ju einem organifetjen ©anjen ju oerbinben, wie

fie bur$ bie bialectifc&e X^ätigfeit, b, i, burety bie analpttfc^e unb

f9nt$etif$e Function nac$ i$rem 3«^uanber« unb 3«f<* «t«t ^ttfein

erfannt worben finb. gragen wir ba$er, was nnb toit bargejMt werbe; fo

ijt bie einfache Antwort: bie geoffenbarten 2Ba$r$etten beS S^rijtent^umS werben

bargejtettt, unb jwar Werben fte fo bargejtettt, toit fte burety bie £$ätigfeit ber

Slnatofe unb ©^nt^efe in ifjrem 3n*r Durdj- unb güreinanberfein erfannt

worben ftnb. Vit f9Jtematiftrenbe £$ättgfeit tjat ba^er $u t'^rer Aufgabe bie or*

ganifc^e 3Serbinbung ber 2Ba$r$eiten beS £$riftent£umS na$ unb in ber auf--

gefunbenen biafectifäen Drbnung berfelben, 2Btr fommen auf biefen^unet fpater

wieber jurücf, wenn wir bie ©lieberung beS gefammten 3n^altS ber Dogmatif

»orne^men.— d) Die Dogmatif at$ (Softem. 2öir oerfte^en unter Aftern ein

auS mehreren 2:^eiten jufammengefefcteS ©anjeS, Diefe Zueilt muffen aber, um
in ein ©anjeS $armonif<$ jufammengeorbnet werben ju fbnnen, ©lieber fein,

tttyt Aggregate. 9^ur wo bie ^etle als ©lieber oorfommen, ift ein DrganiS»
muS möglich Vit 2B(ffenfc^aft aber Witt oon Statur organifc^ fein. Der Or-

ganismus ijt ein gefdjloffener KreiS oon ©liebern unb oon 23er$äft»

niffen, bie fit^ wec^felfeitig bebingen unb beftimmen, 2Bo immer nur

ein £)rganif<$eS fein fott, ba ifi bie innere SBec^fetbesie^ung oon ^^eiten unb

58er^ältniffen fc^on »orauSgefefct : bie aßec^feibejie^ung fc^reitet aber felbfi jur

SBec^fetwirfung, Vit SBafjrfjeiten wirfen toit lebenbige Gräfte in, burc|> unb

für einanber, (Bit wirfen aber in biefer SSeife, inbem fte ftc^ wec^felfeitig be=

ftimmen, 3^r wet^felfeitigeS SBirfen ift t^r gegenfeitigeS ©ic^be(timmen, 3us

bem fte ft$ aber in i^rem wec^felfeitigen SSer^ättniffe burc^ t'^ren ümern biatecti-

fc^en (5^arafter beflimmen , bilben fte bie oben genannte objeetioe Drbnung ber

«Begriffe unb 2Ba$rf>eiten, toelt^e fofort bie 2Btffenf^aft burc^ bie fpjtematiftrenbc

St^ätigfeit gteidjfam na^fc^afft, Daburtb entjtebt bas Aftern, ber »iffenfe^aft«

Xifyt ©tiebbau, baS Se^rgebäube, Vit babei befolgte $?erbobe, bie Ü^et^obe

ber Darjtettung, in innerer 2lngemeifentyett an bie fpeculatioe sJD?et$obe, toit biefe

2lngemeffen^eit oben f$on ^eroorge^oben ijt, fann nit^t bartn bejte^en, einen bog*
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matif^en ©a£, unb fofort nac§ einanber bogmatifctye 3d$e aufzubetten, unb oon

tiefen fofort allein nur bieg nac^utoeifen , bafü fte in Schrift unb Strabition ju

ftnben ftnb* 2ltterbing$ ftnb ©ctyrtft unb £rabition bie Duetten ber Dogmatil, inbem

fte, wie fdjon oben bcmerlt, bie Duetten ber Dogmen ftnb: allein bie wiffenfdjaft*

lifye Dogmatil5

, obft^on fte gan$ biefelben Duetten $at, $at bo$ ein anbereS

unb $öfcere$ ©efcfjdft, aU nur bieg, einen ÜftadjweiS barüber ju geben, baf trgenb

eine 2Baljr£eit in ©djrtft unb £vabition &u ftnben fei. 2ltterbing$ Ibnnen, ja e$

fetten felbft ©ö'Je aufgestellt werben, aber btefe bürfen bte fofort ft$ anfcfjliefenbe

wiffcnfd)aftli$e Se^anblung ber Dogmen, toie fte ^ie 2Q?et$obe ber (£rlenntnif? unb

bte sD?et£obe ber DarfMung oorft^reiben , nid;t im ©eringften beeinträchtige«*

JBielmetjr ftnb bte für bie oorlauftge Drientirung aufgeftettten bogmatifcfyen ©djje,

fobalb bie 2lufftettung nur oorüber ift, fo ju betjanbeln, toie e$ bie Üftatur ber

anafytifctyen, fynt^etifdjen unb fyftematiftreuben Zfyäticfteit mit ftdj bringt* ®a$
bi$t}er über bie 3)?et^obe beS (£rlemten$ unb DarftettenS 2ibgej>anbelte oerlangt

nidjt, baß irgenb ein ©runbprineip, ein §anpt\a%, eine maaßgebenbe
gormel oorauS* ober oorangefMt werbe, woraus ba$ Uebrige abzuleiten Ware*

3ur £eit ber §i$tefc$en f>tnlofopljie $errfc$te bie23orjtettung, bie einjig wa§re

toiffenf$ aftlidje Z$äti$teit befte^e im ableiten (Debuciren) aus einem ober*

ften <ftintif> SaS wa$r fein fotte, muffe enttoeber ba$ oberfte frineip felbft,

ober e§ muffe &n$ i$m abgeleitet fein, e£ muffe, unb zwar mit innerer Dtfoti^

wenbig feit au$ i£m folgen* Diefe $orftettung würbe auc^ auf ben 33oben ber

Geologie trüber gepflanzt, unb an bie Dogmatil bie gorberung geftettt, irgenb

ein ©runbprineip an bie ©pi^e ju ftetten unb au$ i^m £erau$ ba$ Uebrige ju

bebuciren* Diefe gorberung ift au$ einem me^rfa^en ©runbe unjuläfftg. $tter*

bingö £aben toir früher oon (Sottectiobogmen gefpro^en, bie anbere in ftdj ein*

fc^Itefen* 2lber bieß ift wefentli^ etwas? Ruberes als ein ©runbprineip aufftetten,

oon weltfern UIU$ abgeleitet toerben fott, wa$ in ber Dogmatil oorlommt* %u§
liegt im 33egriff ber Sottectiowatjrtyeit nic^t, ba^ bie an$ i§r abpteitenben Sa^r=
Reiten nic^t auc^ im33efonbem geoffenbart feien. X)amit ftnb toir auf einen Jpaupt*

punet in unferer ^tntoenbung gekommen. 2ßir brausen bie SSa^eiten, toeldje

in ber Dogmatil ju einem ©pftem fotten oerbunben toerben, ni$t erjt ju bebu=

ciren, fte ftnb fd?on oor un^ unb o^ne un^ geoffenbart 1)ie oerfuc^re Debv.ction

lann nur ©pielerei fein, fjinter toel^er lein @rnft ift + Sa^ toir bur^ Dffen=
barung fc^on ^aben, brausen toir nic^t erft ju bebuciren unb burdj Debuction ju

gewinnen. Dann aber ijt e^, toenn man nidjt Mc$ oerle^ren toitt, gerabeju un*
mbgli(^, Dogmen a\\§ anbern $u bebuciren, toenn in ber Debuction -iftotijtoen^

bigleit, bie man ja oerlangt, liegen fott. Ser toitt, toenn ba$ ©runbprineip
bie 3b ee ®otteS fein fott, mit innerer -iftottjtoenbigleit bie Sbce ber 2Öeft unb
bie 2öelt fetbft bebuciren, o£ne burc^ btefe ^ot^toenbigleit bie göttliche gret^eit

aufzugeben? Unb bo$ müßte ber ©a^ lauten: toeil ®ott ift, muß au(^ eine Sßelt

fein. Die (B^öpfung ber 2Öelt bur^ freie %ieU wäre eine Unmögli^leit fc^on

für bie 3Sorjtettung. 2Birb al^ ©runbprineip bie gormel oom D^etc^e (Sottet
genommen; toer wollte au§ tyx mit innerer 9?otl>toenbigleit bie (Bünbe ableiten?

bie ebenfo ein 9^ot§toenbige^, toie oben bie SBett, fein ntüfte, aW ein ^ot^toen-
bigeö aber i$re ganje c^rijttic^e 33ebeutung oerlieren toürbe. @o fte^t e^ mit
allen übrigen ^rtnctpten, ^auptfa^en unb ©runbformeln. ©ie alteriren, fo toie

»on einer 3?ot^toenbtgleit in ber Debuction gefpro^en toirb, ba^ ganje Aftern:
im beften gälte aber laffen fte auf i^ren ©tanbpuneten eine bef^rdnfte, einfeitige

2Sorftettung^ « unb 33 eljanblungS weife gewinnen. Sie bie Dogmen felbjt febon

alle oor jeber menf^lic^en Debuction oor^anben ftnb, ebenfo au$ t'^r bialectif^e^

SBer^ältnijü unb t'^r innerer 3«f««t^ßn^ang. T)a$ 5D?aafgebenbe ift ber ©eift
be$ ©an^ett, für welken jebeö feine 23ebeutung $at Diefer ©eijt beS (5)anjen

ift für un^ im lir^li^en ©J^rnbol au^gefpro^en. Diefe^ lirc^li^e ©ombol, in
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»eifern nic$t eine oerein$ette ©runbtt>a$r$eit, fonbern ©runbroat>r$eiten au$=

gefprot$en liegen, ift unfer ^rinci», unfer @a$»rincip, toclfyt fein formelle

fxineip oon felber mit ftc£ ffffrfc 3ft »»» *>a$ für und 3J?aaßgebenbe ber innere

©eif* ber c$rifUic$en Sa$r$eit; fo »ojnt und bt'efer fetter roieber im fir$ti$en

(Symbol, roelc^eS mir f$on oben als ba$ gunbament ber Se^re begriffen $aben:

e$ ift gunbament auc$ babur$, baß e$ ^rineip ift (fte$e bie ©teilen aus bem
Catechismus romanus). — e) £)ie ©lieberung ober Sint$eitung ber
£>ogmattf. Diefe ergibt ft$ am ©ombote auf folgenbe Seife. £>a$ fir$Ii4>e

(Symbol enthalt in gebranntem ©runbriffe bie Safjr^eiten be$ £ljrijtent£um$.

(9ca$ bem Catechism. rom. P. Lei. qu. 4 ift e$, mie fundamentum, fo au$
summa veritatis.) £>ie im ©ombol enthaltenen Sa$rtjeiten fte^en aber in einer

jmeifac^en innern 53ejogen$eit auf einanber ba. £)er an ©ott ausgekrochene
©taube ift ein ©taube an i£n att ben (Schöpfer einer S ?U (Credo in unum
Deum, — factorera coeli et terra?): ba$ ift ba$ Srfte, unb biefeS Srjte, ©ott unb

Seit, b. i. ©ott unb bie Sreatur, fomie baS wefentliä)e, maljre 23erfjättniß

jmiföen bem Sreator unb ber Sreatur, erhält ftc§ in altem ©pätern, weicht nic$t

a\x& ber2(nf<$auung, fenbern UHU immer gegenwärtig, £)a$ Rubere jtnb nähere

unb f<$teä;t£in roefenttic^e 23efHmmungen, ©ott ift an ft$ ber£)reieinige, b,i.

ber Sine na<$ bem Sefen, ber Dreifache naety ber ^erfönlictyfeit Sa$ aber ©ott

na$ Snnen an unb für ftcfy ift, al$ ba$ offenbart er ftfy ni$t nur ber Seit, fonbern

er offenbart e$ auc§ an ber Kreatur in bejtimmten auf fie gerichteten Spanbtungen.

©ott Uiitft ft$ fortmä^renb auf bie Kreatur aU ber im Sefen Sine unb aU ber,

welcher breifad) nac§ ber ^erfon ift. Wlit WMfifyt nun hierauf, baß ber in ffdj

Sine unb breiperfönti<$e ©ott a\x§ biefem feinem innern Sefen $erau$ überaß

unb jeberjeit Rubelt (Catechism. rom. P. I. c. 1. qu. 4: Quum multa in Christiana

religione fidelibus proponantur, quorum singulatim vel universe certam et firmam

fidem habere oportet, tum vero illud primo ac necessario omnibus credendum est,

quod veluti veritatis fundamentum ac summa de divina? essentia? unitate et trium

personarum distinetione , earumque actionibus, qua? praeeipua quadam ratione illis

attribuuntur, Deus ipse nos doeuit, hujus mysterii doctrinam breviter in Symbolo

Apostolorum comprehensam esse, parochus docebit), würbe ftc$ bie Dogmatil in

brei Zweite feilen, in bie 2e$re oom SSater, @o£n unb ©eijt, fowie in bie

£e$re oon bem auf bie Seit belogenen Sirfen be$ $ater$, (5o$ne$ unb ©eifteS

(ber Catechism. rom. fä^rt loc. cit. unmittelbar atfo fort: Nam, ut majores,

nostri, qui in hoc argumento pie et aecurate versati sunt, observaverunt, in tres

potissimura partes ita distributum videtur, ut in una divina? natura? prima persona

et mirum creationis opus describatur; in altera, seeunda persona, et humana? re-

demtionis mysterium; in tertia, tertia item persona, caput et fons sanetitatis nostra?

variis et aptissimis sententiis concludatur). Senn aber geglaubt werben fotfte,

baß na$ jener SBeife be$ SirfenS beä breiperfönfic^en ©otteS auf bie Seit bie

£>ogmatif in brei £§eite verfallen fotte, fo baß im erjten bie @c^ö»fung ber Seit

burd? ben Sater, im feiten bie Srlöfung ber Seit burd) ben @o^n, im brüten

aber bie Heiligung ber Seit burä; ben % ©eift betrieben mirb (fie^e bie le^te

©teile aud bem römifö;en Slatec^iSmuS); fo ift nur ju bemerken, baß fc^on bie

Seltfc^öofung nic^t in bem ©inne baS Ser? beS SSaterS ift, baß bie ^ättgfeiten

ber übrigen göttlichen ^erfonen ^ieoon auSjufc^Iießen feien, oielme^r nehmen alle

brei göttlichen ^erfonen je. in i^rer Seife 2fot$etf an ber ©a;öpfung ber

Seit, xoit ber römifc^e Katechismus e$ beutlic^jt ausformt (Catechism. rom.

P. I. c. 2. qu. 23) unter ber 2luffö;rift: Rerum creatio soli palri tribuenda non

est, tjetßt e$ in ber Duäjtion felber: Atque haec de primi articuli explicatione

satis fuerint, si tarnen illud eliam admonuerimus, creationis opus omnibus saneta?

et individuae trinitatis personis commune esse. Nam hoc loco ex Apostolorum doc-

(rina Patrem creatorem coeli et terra? confUemur; in Scripturis sacris legimus de
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Filio: omnia per ipsum facta sunt (Joann. 1, 30, et de spiritu sancto: Spi-

ritus Dei ferebatur super aquas (Genes, i, 2.), et alibi: Verbo Domini
coeli firmati sunt, et spiritu oris ejus omnis virtus eorum (Psalm. 32, 6.)-

(£ben fo »erhalt eS ftcfj mit bem Serfe ber Selterlöfung unb Heiligung* Dem
SBater fommt ber 9Rat£fä)Iuf?, bem ©o£ne bie 2IuSfü$rung, bem ©eijk bie Sott*

enbung ju. 3m Serfe ber Selterlöfung wieber^olt ftä) fomit baffel^e 2$erf>dltniß,

ttue wir eS im Serfe ber Seltfc^öofung gewahren. Sir ^at>ett fomit auc$ feinen

©runb, bte (B^öpfung einfeittg nur auf ben $ater, bte (Ertöfung ebenfo einfeitig

nur auf ben ©o$n, unb bte ipeittgung nur auf ben ©eijt fo ju be$ie£en, als ob

btefe bret gottlt^en Serfe abgefonbert unb getrennt oon einanber bafianben, unb

ber ©o$n ni$t baS oerwirf!iä)te , unb ber ©eijt ni<$t baS ooflenbete, was ber

SSater m feinen ewigen ^at^fölüffen gebaä)t unb gewogt §at. Sene obige Drei*

t^eiligfeit ber ££dtigfeit ©otteS auf bte SBelt in ber SInorbnung ijt alfo in ber

2lrt 5U fäffen, baf? jebe $erfon an jebem göttlichen Serfe Slntfjeit nimmt —
Sftaclj biefen Sorbemerfungen nehmen wir bte@lieberung ber Dogmatil, ober

bte ©lieberung ber jum ©öjteme ju oerbinbenben ober oerbunbenen Dogmen in

nac$jte$enber Seife oor. üftadj ber oben auS bem ©ymbol gewonnenen 2lnf$auung
gliebert flu) baS ©anje in bte 2e§re oon ©ott unb in bte £etjre oon ber
Kreatur, wobei baS 23er$ältni£ jwif<$en betben ftd) als ein Drittes wie oon

felber in ber %xt oorauSfe§t, bafj eS mit ber ©e§ung ber Seit fc$on oorfjanben ijt

unb in ber 2e$re oon ©Ott wie in ber 2e$re oon ber Kreatur fortwdf^renb be$cm=

belt wirb, o^ne baf? oon i£m als einem befonbern dritten bie $ebe iji SaS nun
juerjt bie 2e£re obn ©Ott angebt, welche oermoge beS eben oor^in bemerkten

SBertJdltniffeS ber anfangs*, Mittel* unb 3tefyunct alter übrigen ijt; fo beginnt

fte bamit, baf aus poftttoer, b. i. unmittelbarer Offenbarung, fobann aus üftatur,

©eijt unb ©efc$iä)te, b. i. auS mittelbarer Offenbarung , baS Dafein ©otteS
bargetyan wirb» Die Setyre oom Dafein ©otteS ijt bie 2e$re oom er fc$ einen*
ben ©ein ber©ott£eit, b. $. biedre baoon, toie©ott in jener $toeifaä)en Offen-
barung bem ©eifte erfä)eint Der ©ott aber, ber erf^eint unb burä; C£rfq)einung

fein Dafein beurfunbet, ijt oor feiner (£rfc§einung ewig fc$on gewefen. DaS
erfc^etnenbe ©ein ber Qbvtfyeit ru^t auf bem abfotuten ©ein ©otteS unb fü$rt

ft(^ auf biefeS, baS aU ein abfoluteS auo; ein not^enbtgeS ©ein ijt, jurütf,

^amit ftnb toir aber ^mftc|tli^ biefeS
s$uncteS noc^ ni^t ju (£nbe. X)aß ©ein

©otteS ijt ebenfo, wie eS ein abfoluteS ifl, aufy ein abfoluteS^eben: baS abfolute,

not^toenbige ©ein ber ©ott^ett UfyäÜQt fl^ an ftä) unb in feinen Offenbarungen
an bie Seit als ebenfo abfoluteS £ebem Üftaä)bem bie ©ott^ett als ab foIuteS

©ein unb Seben begriffen ijt, ift baS Sefen bejfelben in feiner £iefe unb in feinen

(5igenfo;aften nd^er ju ernennen, 3U biefem Sttbe wirb baS in 23etraä)tung ju

3ie^enbe unter Kategorien gejMt, unb jwar unter bie Kategorie ber ^feität,
(Jaufalitdt unb ^erfbnlia)!eit 3« ober naä) ber Kategorie ber abfoluten
Slfeität Caseitas) wirb baS gött(ia)e ©ein unbSeben als j[eneS begriffen, weites
auf abfolute Seife auS unb burä; fia) felber ijt. ©ott ijt fo bie civtovoicc,

baS Ens a se, bie causa sui. Wlit bem begriff, nadj welkem ©Ott bie Urfadje

feiner felber (causa sui) ift, «ft bie anbere keineswegs ju oerbinben, als ob ©ott

fi$ felbjt erjeugt $aU, eine SBorjMung, bie f^on Sluguf^inuS im erjten

23u(^e oon ber Dreieinigleit als einen itngebanfen mit ben Sorten $urütf*

Weist: „Ser ©ott baS Vermögen juf^reibt, baf er ftd) felbft erzeuge ober erzeugt

fytöe, ber irrt f^on befwegen, weil m'ä)t allein ©ott auf btefe Seife niefct i%
fonbem weil auc$ überhaupt Weber eine geijtige noa) förperli^e Kreatur fo ijt.

Denn eS gibt fa;Iea)terbingS fein Ding, baS ftd) felbjt eräugt" — ©elbjt Slbä-

larb fdmpft in feiner ?eibenSgefa)ia)te gegen bie i£m gemalte 3«tnut^ung, als

Ie£re er eine ©elbjterjeugung ber <&otfyeit — eine Se^re, we((^e trog i^rer p$i=

lofo^if^en unb t£eoIogif$enUu$uIdfftgfeit in ber neuejten ^it wieber aufgetaut^
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ijt. ©Ott erzeugt fi$ nicfct, fonbem tjl ewig fdjon, unb ijt alle* ba$, wa$ er ijt,

in ewiger SSoftenbung. 2lmbrofiu$ fprt'4?t nur einen ebenfo tiefen aU wahren

©afc au$, wenn er fagr, ©ott, nnb $war er allein, fei olmc "proccß, weil er na$
jeber 23ollfommenfjeit ewig, b. i. ewig oollenbet fei: Solus enim sine processu

Deus est, quia in omni perfectione semper aeternus est. Die 2lfeitdt jie^t fiefy

bur$ alle (Jigenfcfyaften ©otteä $inburc$, fo baß wir nicfyt nnr fagen, ©ott fei aus

ft$ felber, .fonbem biefer SBcftimmung nodj bie anbere tyinjufügen, er fei Mc$,
toa$ er in feinen gefammten (Eigenfcfyaften fei, au$ ftcfy felber. Dieß $&t man ton

je$er auäbrücfen wollen, wenn man im ©riccfyifctycn einer göttlichen CEtgenfc^aft

ein ccvto oor, im Sateinifcfyen aber ein per se n<xty ober auefy oorgefe^t §at. ©o
ijt ©Ott aviodcva/utg, potentia per se, bie SP?ac^t burefy flcfy, avioaocpia, per

se sapientia, bie 2öei$|ett burefy ft$:c. — Unter bie Kategorie ber 2lfeitdt (teilen

ftety folgenbe GEigenfctyaften : bie Unab^dngigfeit, Üfiottjwenbigfeit C©ott ift fo we=

fentlidj baä abfolute©ein unbSeben au^ ft# felber, baß er not^wenbig, b. i. baß

er fo ijt, baß er ni$t — nm)t fein fann), ©elbjtbeja^ung, Unentlidjfeit, Un»

ermeßlicfyfeit, QEwigfeit, ttnoergdnglidjfeit nnb Unoerdnberlm)f eit. Diefe CEtgen»

fdjaften fließen fiä) mit ber ber Ueb er wefentlief ei t, welche ba$ unenbiicfje

'£r£abenfein ber ®otfyeit über alleS (£nblm)e auSbrücft. sJ?ur ber wa^r^aft über

alles (Jnblictye erhabene, nur ber f$leä)t$tn weltfreie, oon ber (£nblict)feit in feiner

SÖßeife abhängige ©ott fann baöjenige fein, als toa^ wir bie ©ottfjeit unter ber

jweiten Kategorie betrachten, ber ber abfoluten daufalität 3n ber $?acfyt

bc$ abfoluten Slugftc&felbftfeinS unb be$ not(jwenbigen©ein$ liegt audj tietylafy,

ba$ en blicke als baS feiner üftatur nac§ nur mögliche, unb barum fc^Xec^tr>m

relatioe ©ein $eroor$ubringen. 2Bä^renb baS göttlicherem not^wenbig ift unb

nic^t nm)t fein fann, ijt baS enblm)e ©ein baSjenige, bem e$ möglich tjl &u fein

ober nic^t ju fein: e$ fann fein, e$ fann aber ebenfo auef) nietyt fein. £>b

e$ nun in ber £§at fei ober nicfyt fei, baS ju bejttmmen, l)dngt »on einer Wlafyt

ab, bie über itjm ijt, unb bie wir oben unter ber Kategorie ber 5lfeitdt als bie

Üttac^t beS abfolut a\x$ ftdj felber feienben unb beS notywenbigen ©einS erfannt

laben. SSon bem abfoluten ©ein gilt m'cfyt — fein ju fönnen ober nic^t fein jtt

fönnen, fonbem fein ju muffen: eS fann nic^t nm)t fein» 2Öaö nic^t nic^t fein

fann, fonbem oermöge feiner abfoluten Statur fein muf , bem ijt e$ nic^t möglich

ju fein ober nin;t ju fein: e$ ijt abfolut unb abfolut not^wenbig. 2Birb nun biefe

abfolute 2)?ac|t $u einer ba^ enblic^e, nur mögliche, relatioe ©ein oerurfac^enben

2D?ac^t; fo geben wir berfelben ben Tanten ber abfoluten $avi\aUtät. Sßt'rb

in ber daufalitdt ©otte^ baö Moment ber abfoluten SKac^t, ba^ 2lujjergöttlict>e

au$ %lifyt$ ^eroorjubringen, allein $eroorge$oben
; fo ijt biefe 9S)?ac§t bie Slllmac^t,

— bie 9ttac$t ndmlic^, 5llle^ ju fc^affen unb ba$ ©efc^affene in feinem ©ein ju

erhalten. SlKein bamit ift ber begriff ber ^aufalitat noä) nic^t in feiner SBcIX-

jtänbigfeit gegeben. Denn bie caufale fflafyt ber ©ott^eit ift nic^t, wie man in

früherer unb fpäterer, unb felbjl no$ in unferer $eit gelehrt |at, eine blinbwir*

fenbe ^raft, eine brüte ^aturmac^t, fonbem eine SD?ac^t, bie in ber innerjlen ^Ber*

binbung mit einem intelligenten göttlichen SÖßiHen fle^t. 3«t oolten begriffe ber

göttlichen ^aufalität ift ein fo beftimmter SßiKe ein integrirenbeö Moment, ein Wlit*

factor, ber niä)t fehlen barf. 2)er SiKe wirb aber au$ noc^ au^ einem anbem ©runbe

in ber göttlichen Satfatität, unb jwar bepwegen mitjufegen fein, weil jur 33e*

jlimmung beS Sefenö ber Urfdc^lic^feit bie grei^eit mitgehört, bie grei^eit aber

bem SBiUen angehört Der wahren unb eigentlichen Urfac^e muß e^ freijlc^en,

bie SBirfung ju fe^en ober nic§t ju fefen. 2Bo biefe greitjeit nic^t befielt, txitt

an bie ©teile ber Urfac^e ber ©runb, worauf bie golge al$ eine folä;e \$U$t*

Jinige üftottjwenbigfeit jur (^rfc^einung fommt, baß fte ntc^t ausbleiben fann, woju

no$ baS Seitere lommt, baß ber ©runb in feine Jolge felbjt aU in baS ©eine

eingebt, in t^r fic^ erhält unb in i£r WiU, DaS ganje 3Ser^dltntß oon ©runb
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unb gotge jtettt ftcfj unter ba$ tjo»ottjetifd)e Urteil 3)1 ber ©runb gefegt, fo

fann bie golge nicfjt auö^letten» Diefi $erjjättnifit auf ©ott unb bie SÖett an=

gewenbet, würbe fo auSgefpro^en »erben: 3(t ©Ott; fo muß auc^ eine Seit

fein. Daburdj aber eben $ört bie (Saufafttä't auf $u fein, \va$ fte ifjrem 23e^

griffe na$ ijt, benn bte wa^re (Eaufalität ift eine freie, atfo daufatitdt, in unb

burd) ben freien Sitten gefegt &a%n tonxnxt nodj ein 2tnbere$. 3ft ©Ott ber

©runb ber Sett, unb ge$t bie Sett at$ eine 9?aturfotge mit innerer Üftottj-

wenbigfeit au$ ibm fjeroor; fo ma$t ftdj ©ott jur @ubjtan$ ber Sett, unb ift

eben fo wenig o^ne bie Seit, wie bie Sett ofjne ifjn ift. (£ine foft&e 5lnf^auung

bringt e$ au$ nur ju einer 3mmanen5 ©otteS in ber Sett, wofür in ber SReojet

bie Sittgegenwart genommen wirb, nic$t aber jugteictj &u einer £ran$cen=

ben 5, atfo $u einer 3«»manenj oijne £ran3cenben$. ©Ott getjt fofort in ber Sett

auf, ba$ tft eine not^wenbige gotge ber ganzen fatfc^en iBorjtettung. — Die

<§rijttid?e 2lnfctjauung oon ber Mgegenwart ©otteS $at Stritt oon S^^fatem
furj unb gut batjin auSgefprodjen: „(£r (©ott) ijt in %iUm, unb auf er

%\ltn\" (Cateches. IV. n. 5). T>a$ ijt biej[enige 3wmanenj, bie jugtetdj mit ber

£ran$cenben$ bejtetjt. bleiben wir aber im begriff ber 2Jttgegenwart bei ber

3mmanen$ jtetjen; fo iß unS bie Stffgegenwart ©otteä bie in ber Sett in leben*

biger Sirffamfeit ft$ fortfegenbe Saufatitdt ©otteS, unb e$ tiegen in tyx nactj

biefer Sluffaffung bie ^rincipicn ber göttlichen Offenbarung, fowie ber göttlichen

Settregierung. ©o angefe^en gibt aufy bie 2lttgegenwart fufy bie Söejtt'mmung,

Wet$e wir aU bie ber göttlichen 23orfetmng ernennen; baS ©ein unb Sirfen ber

göttlichen Stttgegenwart ndmlid? in atter >$eit
f
in attem diannx unb in atten Sefen

tjl batn'n gerietet, baff bie göttttc&en ^been in atter Seit, in attem Dfaum unb in

atten Sefen entwickelt unb oerwirftic^t werben. Die göttlichen CEigenfdjaften ftnb

@igenf$aften beS abfotuten @eijte$: ©ott ift ©eift, unb jwar ab fo tuter ©eift,

5Itter ©eift aber ift ^erfon. (£3 t?anbett ftc$ barum nunmehr um bie ^»erfön*

lifyfeit ©otteS. Die ^erfönti^feit ©otteS wirb j(eboc$ oorerft nidjt im concre-

ten, fonbem im abftracten «Sinne genommen: bie concrete ^erfönticttf eit wirb in

ber £e$re oon ber Zxinität abge^anbett. Sa$ conftituirt baä Sefen ber ^erfön-

tic^eitV unb in wetzen (£igenf$aften oottjie^t fie biefe^ SÖefen? ba^ jlnb bie

einigen fragen, bie un§ je^t befc^aftigen. DaS erjte Moment im begriffe ber

^3erfönti^feit ijt ba^ untbeitbare geijtige §ürft'4 fein (fte^e meine Dogmatil

IL 284—292, III. @. 688—696. SöoetljiuS beftnirt befanntti^ bie ^erfon mit

ben Sorten: persona est rationalis natura? individua substantia. %n biefe Defini*

tion ^aben jtc^ bie bebeutenbjten ^^eotogen be^ 5D?ittetatter^ angef^toffen). T>a$

anbere, mit biefem erjten aufö
s
2l(terengjte oerwac^fene Moment ifl bie 3^^eit:

jebe ^erfon ijt 3<$£eit
f
unb ^war unheilbare 3^^tt. ^erfon wäre bemnac^ für-

fic^feienbe, unteilbare 3 c|>^ eit (ober audj 3^fwbftans). T)k fo be-

stimmte 3$§e*'t ift aber jugteic^ tebenbige Sin^eit oon S^tettigenj unb
grei^eit, unb ba^ ijt ba^ britte wefenttidje Moment im IBegriffe ber sJ5erfön-

tic^leit. Durc^ atteQ biefeS ift aber nur ba$ Sefen beö ©eifteö beftimmt, unb
wenn e$ in ber ©c^rtft fyeifyt: ©ott ijt ©eijt; fo Witt bieg ^ugtetdj au^ fagen:

©ott ift feiner sJJatur na^ burc^ unb burdj perföntii C^^er^tugujtinuö
de trinitat. VII, 6: Non enim aliud est Deo esse, aliud personam esse, sed omnino

idem). Sirb ©ott na<§ ber Kategorie ber Vlfcität aU au^ ftc^ fetber feienber

©eift begriffen; fo wirb er ber ab fo tute ©eijt genannt; wirb er aber nadj ber

Kategorie ber Gtaufalitdt betxafytet; fo ijt er ber Itrgeift, b. i. ber abfotute ©eift,

ber bie ftctytbare unb unfu&tbare Seit au^ WityS ^eroorbringt, ber im anfange
ber S^ t>ie Seit f^affenbc ©eijt., Der begriff ber ©eijtigfeit fc^tieft bie anbere

»on ber (£infac(?$eit unb Un fi^tbarleit in ft^ ein. %U eine ber 33ejtim-

mungen ber ^erföntidjfeit ^aben wir juoor bie <£in^eit ber 3ntettigenj unb ber

greifjeit erlannt. X)ie $'i>ttUfyt 3ntettigen$ tUilt ft(^ na$ i^rem Dbjecte,

Äir^enleyifon. 3. m. 14
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5Ra$ 3nnen, auf ba$ eigene Sefcn gerietet, ift fte abfotute ©elbfterfcnnt-

nifc ©otteä. Diefe tragt ©ott ewig in fl$ in feiner ebenfo ewigen 3b ee »on

t$m fetter, welche fein ewiger ©elbftbc griff ift, in »eifern bte abfotute

2Öa^riett beä göttlichen (Beinä unb SebenS ru^t. Senbet fta; ber göttliche ©eijt

au$ ftc$ tyerauS, unb erjeugt er in unb bei ber ewigen unb ewig ootlenbeten SSor*

Rettung oon ft<$ auc§ ben ©ebanfen oon feinem 9liä)ti$'
y fo tfl bte göttliche 3«-

tefligenj abfotute (£rfenntni{? ber Settcreatur, ber got^li^e ewige ©ebanfe

»Ott ber Seit ift bie ewige göttliche 3bee »Ott ber Seit, naefj welker ©ott ba$

innere Sefen ber Seit benft unb burc§ ba$ Densen beftimmt. tylit bem Sefen
ber Dinge benft ber göttliche ©eift auety bie 33eftimmung unb ba$ Siel ber Dinge.

Sirb nuit bie göttliche 3ntettigen$ »ort ber <Beite angefe^en, toie fte erfennt, xeat

ju bem in ber 3bee ber Dinge gefegten Siele fü^rr, fo wirb fie, ber Seit $u=

gewenbet, Sei$$eit, xoelfye ein practiföeS, ober practtfdMeteologifc^eS dxtennen

ift. Sftac^ 3*wen, «uf bie eigene 9ktur gewenbet, $at bie Seietjeit ba$ ittnere,

$armonif$e £eben ber ©ottyeit, inäbefonbere ba$ trinitarifefce, ju i^rem SDbjecte,

obföon tjier nify im(5inne einer werbenben 2Sotlenbung, fonbern im ©inne eineS

ewigen SBottenbetfeinS. Der Sitte ift ber anbere gactor jener (Unzeit, in tceU

c^er wir oben bie $ erfönlic§ feit ©otteS erfannt $aben. Der Sitte ift ba$ v
]3ritt-

cip ber et$if$en Grigenfdjaften in ©ott: er ijt abfotut frei; aber biefe grei^eit

ijt nityt Stttfür unb nie getrennt, fonbern ewig teint mit ber göttlichen sJ?atur, bie

eine abfotut gute ijt, üttan nennt biefe (£in£eit be$ göttlichen SttlenS mit ber

abfotuten ©üte be$ göttlichen Sefenä auc$ Uebereinftimmung ber göttlichen grei^eit

mit ber göttlichen 9?ott)wenbigfett. ©ottfann nur als ©ott, b. £. nur aU ber wollen,

beffen Statur ah\olnt gut unb Zeitig ift, unb ber ftc$ nac^ Stufen alt abfolute

©erecfytigfeit äußert. Derzeit gegenüber ift ber göttliche Sitte frineip unb ©e*

fc$ be$ enbtic&en (Beinä unb SebenS. Sie ber göttliche ©ebanfe ba$ Sefen ber Dinge

benft; fo benimmt ber göttliche Sitte, ob jenes Sefen fein fott, unb ebenfo bringt

er et alt ba6 <5einfoftenbe $eroor. 60 conftituirt baS göttliche Sotten mit bem

göttlichen Denfen bie 3bee ber Seit unb ber Dinge. 2lber eben barauS folgt

au$, baß et feine 3bee be$ 23öfen gibt, benn ©egenftanb be$ abfotut guten gött*

liefen SottenS fann nur ba$ ©ute fein. Der ©runb ober ba$ 3)?otio ber Be-

wegung be$ göttlichen SBittenö gegenüber ber Seit, fowo^t um fte ju f^affen,

alt fie an ft$ ju jt'e^en unb ju befeligen, liegt in ber göttlichen Ziehe. 3)cac^t

aber, 3ntettigenj, grei^eit, Jpeiligfeit, ©erec^tigfeit unb Ziehe bilben jufammen

bie göttliche SD^aje^dt. 3« ber tebenbigen dinfcit unb in bem £armonif$en

Durc^einanberwirfen alter göttlichen (£igenfd;aften, fowte in ber baburc^ gegebenen

abfotuten 23ottfommen£eit, bie feineö Üeufern bebürftig ijt, bejte^t bie göttliche

©eligteit. 9^oc^ eine ^igenfe^aft wirb ber ©otttjett jugeMrieben: ©ott ijt

Sic^t. Sic^t ift ©»mbot ber ©ott^eit. & ijt aber ba$ i«aturtic^t ©^mbot
ber Qottyeit in me^rfadjem ©inne. Qat Sic^t ijt in ber Sftatur bieder ba$ Un*
ergrünbtic^e geblieben, unb ijt fdjon um befwitten geeignet, ©ombot ber ©ott-

^eit ju fein, beren Statur baö Unergrünblic^e ijt. Dann ijt aber ba$ 2ic$t ein

grofeö, mdc^tigeö ^rineip in ber Statur: e^ ijt prineip ber Belebung, ber (5r*

leuc^tung, ber Spaltung, — ^rineip be$ 2D?itben, Siebtia)en, greunbtic^en, ©ü-

tigen, ©egnenben, So^tt^uenben, greubigen, deinen, Maurern unb SSotttomme-

neu. — T)ie ber ®ctfyeit hityex beigelegten (£igenf$aften ftnb Sigenfc^aften nur

&ine$ göttlichen Sefen^, ober: bie bi^^er gefc^itberten (Jigenfc^aften oermögen

alt Bejtimmt^eiten ber göttlichen Statur nur Einern göttlichen Sefen heU

gelegt ju werben. T>ie Argumente für bie (£in£eit ©otte^ ftnb, analog mit benen

für \>at Dafein ber ©ottfceit, ontotogifc^e, moratifc^e, loemotogif^e, pWititty**

togifc^e unb ^tjtortfc^e Argumente. Bat (££rijtent§um benennt ftc^ alt mono-
ttjeijiifc&eS eoftem. 2tber ber ^rijtlic^e Mottetj> eismu$ ift titelt SWonotJei«*

mu^ in bem ^tnne, alt ob bem (£inen- göttlichen Sefen auc^ nur (£ine ^erfon
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entfpre<$e, oielmetjr le^rt baS (££riftent£um, ba$ £ine göttliche Sefen lebe in feiner

concreten Strflidjfett in bret oon einanber oerfctyiebenen ^erfonen , bie Sßater,

@o$n unb ©eijt ftnb, ©c§on bem alten £eftamente war bie Xxinitat niti)t§ we*

nige* aU unbefannt, toie benn ba$ alte £eftament im ©an$en eine werbenbe
£rinitätgle$re enthalt» X)ie göttliche Offenbarung tm alten SSunbe fe$te für baS

©otteSbewugtfein eine Sormel, m welcher mit ber (Einheit anfy bte tyfle^x^eit

auSgefproc^en war, Dteg tft bte gormel: 3e$ooa*(5:l0$inu Diefe gormel

enthielt für ba$ religtöfe Denfen bte Sa^eit in ber ©e|talt beg f rot lern S:

»tc ©Ott (£fn$ett C^em Sefen na$), tote ©ott ^etjr^eit (ben ^erfonen nac$),

nnb toie er (£in£eit nnb $celjr$eit, b, fj, (£in$ tm Sefen nnb me$rfa$ in ben

^erfonen, fei, Da<3 alte £efiamcnt jeigt als jene Wieweit ben 33ater, ba$

Sort nnb ben ©eift, bie fofort im neuen £eftament ftdj no$ toeit ooßfomme"

ner offenbaren* (£rft bur$ bte Dreiperfönlic^feit wirb ba$ (£ine Sefen ©otteS

eine wa^rfcaft lebenbige (Sinfjeit, Denn bie wa^re (Jinljeit iffc fein ftarreS, abftrac-

te$ (£in$, fonbcrn ein concreteg $armonift$e$ Seben, (£rft bur$ bie Dreiperfön-

lia;feit tfl: ©ott, toaä bie 23äter ber itircjje oft im 5ttunbe geführt, eine in fi<#

oollfommene Seit Dabur$, bafl ©ott bur$ bie Dreiperfönlictjfeit biefe in

ft$ oollfommene Seit tft, beftetjt anfy für bte ®ottyeit eine abfolute 9?i$tbebürf-

tigfeit in betreff atfe$ Slufiergöttlicfjen: nnr aU ber Dreieinige tft ©ott ber W*
genugfame, in ftcfj <5elige, Die ©efd)i<$te ber alten nnb nenen ^ttofop^te be=

tretet, roie wenig ber abftracte, ftarre 9ttonot$eiSmn$ bnrc^jnfü^ren ift, o^ne al$*

balb, fowie er einen lebenbigen ©ott anzeigen fofl, in ^ant^eiemuS anknarren,

ber aber bod> roieber feinen lebenbigen ©ott $eigt in roa^aft göttlichen (£igenf$af-

ten, fonbern einen ©ott, ber. gleid?fam au$ junger na$ Seben, eine Seit $er-

oorbringt, aber eine Seit, bie er balb genug in @elbjtfu$t roieber aufee^rt nnb

jn einem Moment oon itjm felber macfyt, ba$ für ftety roeber Seben nodj ©eligfeit

\aU Der auf ba$ abjtracte, falfdje 3ubent$um unfttywer jurücf^ufü^renbe <BpU
nost^mu^ fommt jn feinem ©ott, ber nnö liebt, nnb ben wir roieber lieben: fon-

bern ba$ ©oftem fennt nur einen ©ott, ber ficlj in uns nur felber liebt,

fo baff fowoftf feine Siebe ju un$, aU unfere ZUU §u iijm — lebiglic^ (Bewein

unb iäufdjung ift Die Ziehe be^ abftract monot^eij^ifc^en ©otte^ erjtarrt jur

eijtßen 8elb(tfu$t, 9^ur bie trinitarifc^e ©otttjett liebt in Sa^r^eit frei, unb
oermag eine Seit nm ber ebenfo freien Zielt willen $u erfc^affen (fiefye bie 3lu^
fü§rung biefer ©ebanfen in meiner Dogmatif 23b» II. 6*420—609), %n bieSe^re

oon ber Zxinität fc^lteft ftc^ bie oon bem 9?efler ber 2:rinitdt tn ber ^rea*
tur an, \va$ wir jebo$ ^ier nur anbeuten wollen (ftefje m. Dognu II. 627—639),
9^ac^ ber 2e$re oon ©ott tft ber weitere 3n$alt ber Dogmatif burej) bie Krea-
tur gebilbet, woju al$ ein integrirenbeö Moment ba^ 23erfjdltttiß jwifa;ett ber

Kreatur unb ber ©ottljeit fommt, Daö ^e in ber Seljre oon ber Seit t(t bte

göttlid;e ©c^öpfung berfelben. Der ©runb= unb ^auptfag ber Scl)öpfuna,$lej>re

lautet: ©ott $at im anfange ber 3eit nac^ bei: in feinem ©eijie liegen-
ben ewigen Sbee bur^ feine ^llmac^t mit feinem freien Sillen bie
Seit au$ 9fJic^tS gefc^affen, ©c^on oben tft bemerft worben, baß na$ beut

römiföen Iatec^i3muS bie Schöpfung ber Seit baö Serf ber breteintgen ©ott^ett

feü (5ö wirb ft$ nun fragen, mt bie brei göttlichen ^erfonen in bicfe$ Serf ft^

fytiUn. Denn btejj ju ermitteln, fc^eint oom römif^en ^atec^iömuS ber Siffen-

ft^aft überlajfen ju fein. ^S ^aben aber bie ^irc^enoäter oielfac^ t'^re Wtffenfc&aft-

litten Ueberjeugungen hierüber au^gefpro^en; unter §inft$t auf fte unterfc^eiben

Wir in ber Sefjre oon ber Seftfdjöpfung 1) eine ©e^ung ber Seit in ber 3b ee,

eine ibeale (Schöpfung, — unb bieg tft ba$ Serf beS $ater$; 2) eine Ver-
wirf lic^ung ber 3bee, eine ^eroorbringutjg ber Seit au$ bem 9lid)t$, — ba$
Serf be$ ©o^neS; 3) eine 3Sollenbung ber (Schöpfung burc$ Vermittlung
t^reS concreten ZeUn$

f
— ba$ Serf beS % ©eijte^ Der begriff ber %n*

14*
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$emcffen$eit ber Seit an bie ewige göttliche 3bec giot bie ^orfteltung »on ber

urf»rüngli$en SBollfommenljeit ber Seit, fowie m ber 3bee ber Seit au$

bie 33e(timmung ber Seit unb ba$ ©efe$ auSgebrücft iß, uacb »eifern ftc

ficb ju entwicfctn $at. 9ta$ ber sJc"atur ber 3bee gliebert ftcb bteidreatur: 1) in

ein Sein, baä r>on©ott gebaut unb gewollt ijt, fclbft aber Weber benft no$ will,

— bieg ift bie Statur; 2) in ein ©ein, ba$ oon ©ott gebaut unb gewollt ijt,

unb felbjt wieber bcnft unb will, — bieg ijt ber reine (De ijt , ber (5 n gel; 3) in

ein ©ein, ba$ Diatur unb ©eijt in ftc§ vereinigt, — unb bieg ift ber 3tfenfc§.

25ie oont $ö£ern ©eijte wie oom 9ttenfdjen geltenbe (5benbilbli $Uit ©otteS
befielt in3nteßigens, gretyeit unb geijttger llnjterbliel)feit. SSom (Sbenoiibe ©otte*

untcrföeibet ftc$ ba$ übernatürliche ©nabengefcljenf, bie burd? bie ©nabc

beö bie oernünfttge Kreatur »ottenbenben $t. ©eijtcS »erliefen?, burcjj bie ©ünbe
»erlieroare, urfprüngli^e ©erec^tigfeit, bur$ welche, fo lange fie bejtanb,

au$ ber Seib unjterblicty war» SSon ber <5benbilblicf>feit (imagoj unterfctyeibet

ftclj ferner bie ©ottd$nIi#f eit Csimilitudo). Die testete ijt ba$ ju erreid;cnbe

3icl für jene geijtigen Gräfte, welche bie Sbenbilblicfyfeit conjtituiren, Cbfc^on

bur$ bie göttliche Schöpfung unb baä mitgeteilte ©nabengefctyenf objectio oolt-

enbet, $at ber 9flenf4 ^ m$ eine ©elbjtoollenbung als 23ejtimmung oor ftc$,

welche barin bejteljt, burcty greift fic& in- bem $u ootfjie$en, al$ toa% er burc§

Ut objecttoe Z$at ©otteS bajtetyt Die 9cot§wenbigfeit biejer ©elojtool^iebung

bur$ grei^cit fü^rt $u einer anbern, für ben erjten 9ttenfc$en befte^cnben s
)lofy*

wenbigf eit, ju ber uämlicty ber ©elbjtentfReibung» Um biefe not^wenbige

©elbjtentföeibung einzuleiten unb $erbeijufül)rett, gab ©Ott bem Urmenfc^en ein

©cfefc, weites nur ber in einer beftimmten gorm gegebene ober auSgebrücfte

göttliche Sille war, bie ewige -ftorm für atte$ creatürli^e §anbeln. Der9ttenf$

entfcbieb tf<$, aber nicf)t für ©Ott unb na$ feinem ©efe$e, fonbern für baä ®e*

gent^eil, für ben Abfall unb ba$ 23öfe, fowie au$ für baffelbe ein £t>eil ber

$ö£ern ©eijter ft$ entfdjieben $aüe. Die Se^reoon ber ©ünbe nimmt t£ren2ln*

fang mit bem 23ewugtfein ber ©ünbe, welches ein allgemeines ijt, unb im

3wiefyalt be$ gefammten SebenS feinen SluSbrucf ftnbet Die ©ünbe ijt i^rem

Sefen na<$ Abfall oon ©ott unb oon ber ^o^ern, göttlichen 3^ee ber

eigenen 9Jatur. 3^ren Urfprung Ijat bie ©ünbe weber in irgenb einer 9Jot^

wenbigfeit, nocb in ber (£nblic|feit be^ Sefen^, fonbern allein in ber grei^eit

Xie wirfli^e ©ünbe ift t^eilö bie ber $öljem ©eijter, bie in i^rem urfprüng-

liefen 3uftanbe, bem ber 2Öa$r$eit unb ber ©nabe
r

ntc^t geblieben jtnb, t^eil^

bie be3 9J?enfc^en, bie fpecieK an bie Uebertretung be$ göttlichen ©efegeS im

^arabiefe gefnüpft war. Sluf bie ^at ber ©ünbe folgt bie @$ulb, unb biefer

bie ©träfe. Sd^renb bie ^ngel für bie (£wtgf eit abgefallen jtnb, unb mit em*
ger SSerbammnig bügen, ^at jlc^ jwar auc| ber 9)?enf# bureb bie ©ünbe bem

Üobe überantwortet, allein fein gaft war nid)t ein galt für bie ^wigfeit, fonbern

ein in ber 3tit burc^ göttliche ©nabe unb menf<$lictye greit^ätigfeit in feinen gol-

den wieber auf^ebbarer, gür ben Urmenfctyen erfolgte auf bie ©ünbe 25erlujt be$

göttlichen ©nabengefc^enfe^, ber urfprünglic^en §eiligleit unb ©erec^tigfeit, 9ftig*

fallen ©otte^, ©c^wäc^ung ber Kräfte be$ göttlichen ^benbilbe^, 35erfe^ung be$

ganjen 2??enfc5en in einen fcljlec^tern 3"P««^ w«c ^°^ te$ ZtiUS (Concil, Trid.

Sess. V. c. l), T)k golge ber ©ünbe 2lbam$ für ba^ ganje ©efcbledjt gefegt,

Q\U ben 23egriff ber (£rbfünbe. Dag bie bur$ bie ©ünbe ber SSernic^tung oer=

faHene unb oom allgemeinen Seltjwed gänjlic^ abgenommene Seit nic^t oer^

nicktet worben ift, fonbern oon ©ott erhalten wirb, $at feinen ©runb im gött*

lieben 9^at^fc|luffe ber Selterlöfung. X)ie ^r^altung ber Seit ruljt fomit

barin, bag ©ott r>on (Swigfeit fyt befc^loffen, bie Seit ju erlöfem X)k 33 or-

fe^ung, welche baju unb bafür wirft, bag bie göttlichen S^een in ber Seit

ju i^rer Entwirflung unb S3erwirflic^ung fommen, wirft ixt gleichem 3}?aafe bafür,
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bag bie Seit auf t^re (£rlöfung vorbereitet werbe, formte na$ gefdj ebener (£r=

Tofuitß^t^at ii?re ££ätigfeit baln'n gerietet ift, bie voltorai$te (£rlöfung üt ber

Sttenfc^eit unb an iljren 3»^öibuen bur$$ufü$rem Die (irtö fuxtrj iß bte

burctj bett Rattjfc^lufj be$ Vaters oefc^loffene, burc§ (£$riftu$ oojec*

tiv beroirfte, unb burcfy ben tjL ©eift fortgefe^te (£ntfünbigung unb
Heiligung ber 2D?enfc^^eit» &ie (£rlöfung$ = unb ipeiligungSletjre jerfäflt m
brei 2lbf$nitte. Der er fte $at jum 3n$afte bie ^erfon beS (£rlöferS unb ba$

oon i$m votloracfyte fXBerf ; ber $tveitc bie 2lufna$me ber (£rlöfung im 3«*
nern; ber brüte bie gortfefcung unb Vermittlung ber (£rlöfung in unb
burdj bie ^ir^e» 3n ber Sefcre von ber ^erfon tyxifti als beS (£rlöferS ift

SltXe^ gefnüvft an bie ©ottmenfc§£eit: nur als ©ottmenfdj ift £§riftuS (Srlöfer

ber Seit 2£aS (StjriftuS na<$ bem Ratt)fc§luffe beS Vaters jum £cil ber Wlenfä*

Jett getrau T^at , baS ift fein äSerf, Da* Sine 2Berf grifft tf>eilt ficf> in brei

Remter: in baS ^rob^eienamt, §ol>ebriefteramt unb föntglidje %mt
%U f rottet ijt <£$rifto$ ber göttliche ©efanbte an bie 9D?enf<$$ett , Verfünber

abfoluter Satjrljeit, Sßunbert^äter unb Seiffager ber 3«tofc Sein £ot)evrie*

per am t volt^t unb vollbringt (£$riftuS juerft bur^ feinen afcfoluten ©etjorfam,

ober feine vollfommene ©efe^erfüllung, j&eitenS bur$ feinen verföJjnenben iob,

brittenS bur# bie Vertretung ber 2ttenfc$$eit Beim Vater. 2US Stönig lenft unb

leitet er in ber -Jttenfcf^eit StfcS fo, bag feine vrov^etifdje unb l>oJ?evrießerlicl?e

SUjätigfeit an ben ©liebern beS ©efctjlec$tS jum Vo%tg fommt DaS fonigtlmm
g^rißi |at fomit $u feinem ©egenftanbe bie Vernnrfticljung feines ^rov^etentfwmS

unb feines ipofjenpriejkrtlmmS in ber 2Belt Die 2lttSeütanberfe§ung ber 3uftänblic^

feit, in roeldje ^^riftu^ bur<$ bieiteoerna$me unb Vofloringung feines SerfeS ge*

fommen ijt, ftnbet Statt in ber SeJjre von ten ©täuben QtyrijH, bie jtc§ in ben

©taub ber (Smiebrigung unb in ben Staub ber (£r$öljung feilen. Die oojective

(£rlöfungSifjat Gtyrtftt fett unb n^itC ftd) vc%Vfjett an ber 2)cenfc^eit unb t^rett

3nbivibuen. Die grage ift, ttn'e roirb baS 2Berf (££rtfti, baS als ein ot^ective^

bajte^t, für bie 9)?enf$i)eit vermittelt unb von biefer aufgenommen? Die Se^rc

fientoer jtettt ft$ bar in ben (£avitetn üoer göttliche ©nabe unb menft^Iic^e grei-

fyit (bie einanber, mit baoon entfernt, ft$ auszufliegen, oorauSfe^en), üoer

Rechtfertigung unb Heiligung CeS giot feine Rechtfertigung oer ©ott, o^ne bie

Heiligung fei baoei), üoer ©lauoen unb 2Öerf Cter ©lauoe rechtfertigt nic^t o^ne

ba$ SBerO* Senn bie 2lufna$me ber (Jrlöfung bur$ bie $xei§zit teS 3)?enf4en

oebingt ijt, ijt bie Vermittlung berfeloen für bie greitjeit burc^ bie^irc^e oebingt

Zie Stiftung berfeloen ijt ba$ 2Öerf (EJrijit foioo^l aU beS JI. ©eifteS, ber i^r

fte befeelenbeS ^rineip ift. T>ie S^araftere ber Ärc^e ftnb (Jin^eit, 5lßgemein^

$?it, ^Ipopolicität unb £eitigfeit Sofern fte in lefjterer Se^ie^ung nic|t nur feloft

^eiltg ift, fonbern üoerall auc§ Heiligung vermittelt, gefc^ie^t biefe Vermittlung

burety bie Soenbung ber Sacramente, unb jtoar ber ^aufe, ber girmung, ber

23u^e, beS ^loenbma^lS, ber (£$e, ber ^riejierroei^e unb ber testen Delung. T)ie

Wienern, in ttel^en baS geheiligte Felsen burety bie Sacramente vermittelt roirb
f

jk^en neuen ber firc^lic§en ©emeinfe^aft neu) in einer anbern mit einanber, ixt

ber nämli$, roetc$e burc£ bte in ben 3«tivibuen be$ ©efc^lec^teö feienben unb
jvtrfenben ©eifteSgaoen geoitbet roirb, bie in 3^ e^ t» verfc^iebenem 3)caa§

unb ©rab Vorlauben ftnb, einanber aoer ju einem ^armonifc^en ©anjen ergänzen*

X)ie (5mvfanglich feit für ptjere göttliche (Stnflüffe unb für bie aUfeitige Aneignung

berfeloen unterhält 3^ber, fo roett eS auf i^n anfommt, burc^ baS©e6et im^a*
tuen 3^fu, bem afte$ $um $eil SBebürftige unb ^rfvrieglic^e ju X^eil tvirb» Durc^
baS ot'Sjjer Dargeflellte reift bie SJcenfc^^eit in ber $irc$e jur göttlichen ©röfe
feran. X)ie ?e^re von ber Volle nbung ber $irc§e jerfättt in bie £e£re vom
^obe, ber bie burc§ bie Sünbe entftanbene falföe Veroinbung beS ©eijteS mit

bem Setoe aufbot; in bie 2e$re von ber 5luferjte^ung, welche bie Veroinbung
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jwifcfccn bcibcn, unb oor Willem bie wa$re, wieber $erftcfft; unb in bie 2e$re oom
göttlichen ©erid)t, bem ©c^Iug ber ganjen 2ßeltgefd>i(!t)te , ba$ oW abfolut ge-

rec^tc^ über baö Seben ber ganjen sDccnfd^eit rietet, unb im 3enfctt^ bie ©4>et-

bung jwifd)en Unfeligcn unb ©eitlen jum Sftefultate $at. Darauf wirb ©ott
Stile* in Tillen fein, in ben (£inen fo, baß feine ewigen 3been in il)ncn

erreicht unb erfüllt flnb, in ben 2lnbern fo, bafj bie ber ®otfyeit unb il)ren 3been
SBioerftrebenben ber göttlichen Wlatyt unb 9)caje)tät abfolut unterworfen ftnb, o$ne

eine weitere ££ätigfeit gegen ba$ göttliche 9?ed)t üben $u fönnen. — f) 23 er^ält-

nif ber Dogmatil jur $>t)ilofop$ie. T)a$ (£t)riftent£um $at, wie überhaupt,

fo aud) in feiner Dogmatif, fo fe$r feine eigenen, au$ ber pofttioen göttlichen Offen-
iarung jtammenben ^rineipien, baß in ber %$at t}inft$tli<$ biefer unb ber ^rin*

cipien ber ^itofopljie nur oon einem 23er$ältnifj aU jh einem 2lnbern bie

3ßebe fein fann. T>a$ £t)riftent$um $oit feine eigene, ober oielmefjr, e$ ift als

Doctrin feine eigene v$t)ilofoptjie, welche bie ftirajenletjrer bie t)immlifd)e
genannt unb oon biefer felbft wieber gefagt tyaben, baß fte it)re eigenen Dogmen
$abe (Tincent. Lerinens. commonit. c. 30, f. b. 21. Dogma), 2lbälarb fpric^t

in feiner (Selbftbiograp^ie oon einer wat)ren $$iIofopt)ie, unb jum 33eweife,

Welche er meine, bemerft er alSbalb t)in$u, in ber Äirctjengefct}ict)te fei unter ben

i$riftlid)en ^t)ilofo^en DrigeneS ber größte gewefen. Sternen $ oon % lex an*

brien bebient fiel) im ©egenfafce $u ber griectjifctjen ^l)ilofo^te be£ 2luebrucf$:

«ufere ^ilofop^ie, womit er ben d)riftlict)en Se^rbegriff meint CStrom. VI. 7.

p. 767 sq.). Diefe im objeetioen (£t)riftentt}ume liegenbe ^ilofop^ie ftimmt mit

ber unbefangenen unb unoerfümmerten Vernunft überein, bie benfelben Urheber

$at
t

toie bie pofttioe Offenbarung, nämtic^ ©ott. 2lber biefe mit ber Vernunft

itnb Offenbarung übereinftimmenbe ^t)iIofoo^ie ift bi$t)er auf bem 33oben reiner

^tyilofop^ie felber nur Problem geblieben, unb bie einzelnen, gef$ic§tlid) oortie-

genben pt)ilofop$ifc$en ©^fteme erfreuten at$ ungleiche 2Serfuc|>e, jjeneS Problem
ju töfen. Darauf wirb bie oöttige Ungereimtheit berer einleuchten, weld)e ben

tt}eoretifc$en 3n^alt be$ (£t)ri)tent|>umg mit irgenb einem menfc^lici)en (Sterne

gletd)fefcen. 2Benn Siemens oon Slleranbrien fagt: „Unter ber f>t)ilofop$ie oer»

jte^e H nic^t bie ftoifctye, nic^t bie platonifc^e, nict)t bie epicureifcfye, nic^t bie

ariftotelifd)e" (Strom. I. 7. p. 338); fo ift fiel) t}eute nod) ebenfo ungefähr auf

fotgenbe SGßeife auSjubrüden : Unter ^t)ilofoptyie oerfte^e iä) nic^t bie cartefifc^e,

nid;t bie fpinojiftifc^e, nid)t bie leibni^if(|e, nic^t bie wotf'fd)e, nicl)t bie lodere,

nt($t bie fant'fc^e, nid)t bie ftc^tefc^e, nict)t bie fctyelling'fc&e, nic^t bie ^egel'fc^e, nod)

irgenb eine anbere. Sbenfowenig, unb felbft noc^ weniger, wirb 3^w««b eines

biefer ©^fteme für c^rtftltc^e ^ilofoptjie im engern ober weitern Sinne nehmen
Wotten, o^ne mit ber ©adje in ben craffejten Siberfprucl) ju fommen. 3«^ff fe^tt

e$ fonberbarer Seife nit^t an folgen SSerfuc^en, toie benn bie Dogmatil oon

SD?ari)einecfe lebiglic^ nicl)t$ anbereS aU bie Umfc^reibung eine^ Z$eil$ ber %t>

gel'fc^en ^eligion^pl)ilofop^ie ijt, bie fiti) ntc^t nur angemaßt $at
r auf ba6 c^rift=

(iefe QbeUti aU ein, toie ftcij in ber ^^at aufy gezeigt, il)r frembe$ unb unbekanntem

^erüberjutreten, fonbern auf biefem felbft noety maafgebenb ju wirfen. Die U$=
^erige Erörterung tveUt nac^, baß bie Dogmatif, als ooHfommcn felbjtfiänbige

2Bijfenf(!t)aft, ber ^ilofop^ie ntc^t bebürfe unb in feinerlei 2lbt)ängtgfcit oon ijir

fiel)e. 3^ 2Serl)ältnig $u i§r i^ ba ein $ufh'mmenbc$, wo bie ^^ilofopt)ie

felbft e$ mit ber 2Ba^rl)eit ^dlt, unb e$ ift ba ein abweifenbeS, wo bie fyilo*

fop^ie oon ber 2öa£rt)eit tävoeifyt Wlit 9RücffIcl)t hierauf fagt dlemen^ oon

Slleranbrien : „2ÖaS bie (pl)ilofop^ifc^en) ©c^uten richtig gefagt l)aben, xoa$ fte

über wirflic^e ©erec^tigfeit in frommer 2©iffenfd)aftlic^feit oortragen, ba^, in ein

@an$e$ gefammelt, nenne tc^ ^^ilofop^ie. T>a$ aber, wa^ oon ber 2Bat)rJjeit

losgetrennt, burci) menfc^li(|e Betrachtung entfteflt worben ift, baS nenne ici) nicl)t

göttlic^
/y CStrom. I, 7. p. 338). <£$ fann $ier nic^t unbemerkt gelaffen werben,
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xoie un^ttofo^tf^ bte $t}tTofopt)ie in ber nettem 3«* babitrc§ get)anbelt Ijabe, baß fte

aufs ©efctet ber Geologie ftct) herüber gemalt, ttnt ba etmaS $u ooflbringen, wo fie

nici)tS oerftet)t, wo fte überhaupt für ir)re £t)ätigleiten gar feinen 33oben t)at. (5tne

^>t)il©fopl)ie, bie, wie bte t)egerfci)e nnb j[ebe ü)r gleite, felbft £t)e©l©gie fem will,

jerftört atfe$ nnb jebeS 23ert)ältniß jwifcfyen ftct; nnb ber Stt)eologie. 2)t'efl tt)ut

in -ber Sftegel aber nur jene ^tyttfopjte, bie ftct) im ©runbe felbft fct)on aufgegeben

t)at, wie benn fct)on t'r)r $>erüberfct)reiten allein ein t)inlänglict) fict)ere$ Seifyen bafür

ift, fte wiffe für ftct) auf pt)itofopt)ifct)em Soeben pt)ilofopt)ifct) nichts ber S^ebe 2Ser-

tt)e$ $u prebuciren. ©an$ anberS fietft e$ ftct) t)erau$, wenn bie ^itofoptjie auf

4rem SBoben it)re f flicht reblict) nnb treu erfaßt; fte wirb fobann $u ^efuftaten

gelangen, t)inftct)tlict) welct)er ftct) ein wat)re$, tötrHic^e^, natürlichem nict)t erlütt*

ftelteS $ert;ältmß $wifct)en it)r nnb ber Dogmatil bilbet. QJltyexen Hinweis t)ier*

auf l)abe ict) gegeben in meiner Dogmatil III. ©. 562, 563 -»flöte. Heber ba$

23ert)ältniß ber Dogmatil $ur ^r)ilofopt)ie ftet)e 25b, I. 147—155 nnb über ben

formellen ©ebrauclj ber ^ilofoptjie I. © 156—1570 — g) 3$err)ältniß ber
Dogmatil ju ber gefammten £t)eologie. Sßir »erfreuen unter ber ge-

fammten Geologie bie fcr)on organiftrte ober $u organiftrenbe; bann lautet bie

grage: welche Stellung nimmt bie Dogmatil im ©efammtorgant'SmuS ber £t)eo*

logie ein ? X)ie Antwort auf bie fo geftetlte grage tft aber: bie Dogmatil bilbet

ben s3ttittelpunct im ©ößem ber Geologie* Denn bie $xitii
f

bie ^anonil, bte

£ermeneutil, fowie bie ganje (£xegetif, t)aben it)rcn 3ie\* nnb ^ur)epunct ntd^t in

flct) felber
,

fonbern eilen ftetS ju einem Anbern , um befwillett fte felbjt" ftnb,

$um 2et)rbegriff , welcher bie Dogmatif ift. Sie aber biefe SBiffenfc^aften jur

Dogmatil ftct) t)inbewegen, um in t't)r fict) $u erfüllen unb baS 2>iel $u errei*

ct)en, baS fte in fict) felbft nict)t t)aben; fo rut)en hingegen anbere 3rceige ber

tt;e©logtfct)ett 2Öiffenfct)aft auf ber Dogmatil, grünben ftct) auf fte. T)ie 2)?©*

ral t)at im ©runbe nur bie Aufgabe, nact)juweifen, toie bie 2ßat)rt)eitett ber

ct)riftlict)ett Dogmatil inS religio 3 =ftttlict)e Seben ber Triften folten übergeführt

nnb in it)m bargeftellt werben. X)ie ganje ^aftoral ift nur bie Anweifung für

ben ©eijUid)en, toie ex tt)eil$ bie 2Öat)rt)eitett beS (£{)rif*etttt)ttmS als ftatect)et bte

3ugenb lehren unb ben Ohrmac^fenen aU Homilet oerlünbigen, t^et'B tt?ie er bie

oben bemerlte Jpinüberfe^ung ber Sßa^r^eiten ber Dogmatil in ba$ Seben ber

2D?enfc^eit burc^ dult unb DiSciplin in ber i^m anoertrauten ©emeinbe bemerk
ftedigen unb ooÖjie^en fotl. Qa$ ^trc^enrec^t leitet feine erfreu unb t)öcr)jtett

^rincipien rein nur auS ber Dogmatil ah, xoelfye in t'^r felkr in einem grofjen

5lbfct)nitte bie ?er}re oon ber 5virct)e, i^rem Ur|>rung, tt)rem Sefen, it)ren ^igen=

fct)aften unb ir)rer 23eftimmung aufftelit, worauf fofort ba$ ^irct)enrecl)t roeiter ju

bauen t)at. Die ^irc^engefct)ict)te aber ftetlt bie l)iftorifct)e (^ntwicllung ber

©runbtt>atjrt}eiten ber Dogmatil bar, unb jtoar al^ Dogmengefcl)itt)te nnb
©^mbolil bie (£nttt>icflung ber Se^re, aU Archäologie bie äntwidlung be^

Sultu^, unb als Hirct)engefct)ict)te im engern ©inne bie ^ntwidlung be^

nact) (t)riftlic^ett 3been fid) gejtaltenben SebenS innerhalb ber$hrct)e, fomie fte eine

t)iftorifcl)e Darjtetlung ber ^onflicte gt'6t, welct)e burci) baS 3ttfÄmmen)to^en ct)ri(t-

lieber ^rineipien mit l)eibnifct)en ftet) ergeben. [©taubenmaier.]

&v$men$efd)i(fyte. 1) begriff ber Dogmengefcr)ict)te. Unter ber

Dogmengef(t)ict)te begreifen ttn'r 5unäct)(t ein 3w>eifact)eö, aber eng 3 ufal*tttten»

gehöriges unb (Sin ©an$e$ Sluömac^enbeS. 3uerft oerjte^en n>ir unter it)r bte

gefct)ict)tlicr)e Darftellung ber rechtmäßigen unb mat)ren (Jnttoiellun^

ber Dogmen be3 Sl)riftentt)umö. @obann aber galten mir für Dogmen-
gefct)ict)te bie miffenfct)aftlict)e Darftellung ber Sntmicflung ber Dog-
men, toie biefe als Momente nur CEineS großen Dogma'S ba^e^en,
ttnb als biefe baS (Streben unb bte Bewegung an fict) aufzeigen, bte

innere bialectifcr)e dint)eit ehen fo mie fict) felber $u entmideln. \£rji
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SBeibcS jttfammcn gibt ben eigentlichen unb ooffjtdnbigen begriff ber Dogmen»
gef$i#te. Stur anbere 21uäbrucf$wcife , aber bicfelbe Sacfye t'jt e$, Wenn wir bte

Dogmengefcfcicljte entwebcr bie (Entwicff ungögefctyictyte ber $rijttia;en

3been, ober* bie (Entwicnung$gefdt)ic$te beö ctyrijtlidjen ©eijteS nadj

fetner erfennenben Seite nennen (ftelje meine Dcgmatif I. 201 ff.). 3nbem
bte Dogmengcfct)ict)te bte aflmä^fige SBilbung nnb geflfteltung ber ©faubcn$le(>»

ren barßeflt, bte ©faubenöfe^ren aber bte geiftigen Meinte bc$ cfyriftlia)en SebenS

ftnb; fo tft bte Dogmengefct)ict)tc bte innere Seite ber Sttra)engef$ i#te (ftelje

meine Dogmatif I. 201)* — 2) begriff ber (Entwicklung ber Dogmen.
Damit fommen wir auf (Etwas, toaQ »on mehreren fat|olifä;en ©eichten, befon*

berä ber neuem Seit, gar oielfacfy mißoerftanben korben tft« Wlan will oon fei-

ner (Entwicklung ber Sat)r$eit tttoaü reiften
,

ja man fyält e$ fogar für fetyr un*

fat$ofif<$, nur bie Üttöglictyfeit einer folgen ausgeben. Um fo not^wenbiger wirb

e$ ba^er fein , bie eigentliche fat$ofifc|>e ©runbanfebauung über biefen ^3unct

ju gewinnen* £)ie pofltioe Satyr^eit ift aU bie göttliche etwas (Ewiges, ba£
an nnb für fic$ feine ©efd)id>te §at. allein biefe göttliche Sat)r£ett wirb

in ber Sftenfc^eit für (Erfenntniß unb Sieben ein große*?, mächtiges ^rineip,
WeIct)eS ein großartiges Serben unb Sictygejtalten beS c|rtjttiä)en (ErfennenS unb

SebenS $er»orruft, unb btefeS tjl eS, toa$ jur (Entwicftung unb mit ber (Entwirf*

Jung jur ©eföictyte fütyrt. 2>ie göttliche Sat)rljeit an unb für ft$ ift feiner 3^=
nannte, feiner (Erweiterung , feiner (Erdung, feiner Steigerung fd^ig: aber für

ben fte erfennenben menfetj ticken ©et'jt, beffen (Eigentum fte werben fofl, gibt e$

eine 3unat)me
;
(Erweiterung, (Ert)ö£ung unb Steigerung ber (Erfenntniß ber gött*

liefen Sal?r$eit, unb in biefem eine jeitlic^e (Entwicflung beffen, waS für fta) unb

an ftd) einen ewigen (Et)arafter t)at. Sprechen wir fomit oon einer (Entwicklung

ber Sa^rtyeit; fo iff bieg nict)t eigentlich, fonbern uneigentfief) gefprocjjen. 21uf

unö unb unfer fortfctyreitenbeS (Erfennen muß angewenbet werben, toa§

oon ber 2Bat)r^eit gefagt wirb (fte^e meine Dogmatif I. 53—77), Sir ent*

wicfeln unfere Erfenntniß ber Satjr^eit, nicfyt bie Saljr^eit entwickelt fiel), unb

nic$t entwicfelt fte ftet) fefber in une unb buret) uns, b. i. oermittelft unfer, fo baff

wir nur baS Serfyeug für bie fta) entwicfefnbe Sa$r|>eit waren, So fefjr wir

aber au# oon ber objeetioen, bur$ ©ott geoffenbarten Sal^eit bte (Entwicftung

auslief*en, fo gewiß würben wir in einen nidjt geringen 3rrt^ttm uns begeben,

wenn wir bie (Entfaltung ber objeetioen Saljr^eit auet) in bem Sinne ausließen
wollten, baß wir jagten, fte ftnbe nic^t Statt in ber Seife ber nähern unb wet*

tern ^rflarung, fei e$ burc^ bie ftä) fortoffenbarenbe ÖJott^eit, ober fei e^

bur$ bie ^dtigfeit ber Äirc^e. (Eine (Entwicklung burdt) nähere unb weitere (Er=

plication burc^ @ott unb bie Stirere ftnbet ^inftc^tlicl) ber objeetioen Sa^r^eit

Statt Sir geben einige 23eifyiele. X)aS erfte ^ieoon Mxiftt bie ^rinitdtele^re,

3n ^Betreff biefer ^aben wir im Slrtifel Xogmatif gefefen, baß bie (Üottfeit bie

erjte Offenbarung i^rer aU ber Dreieinigen fc^on im alten £ejtamente, im %w%=

bruefe Srfcoax&lofyim, fowie im 2iuöbrucfe: Saffet un$ ben SD^enfc^en

fRaffen, gegeben §abe. Die göttliche Offenbarung führte in ber golgejeit ben

Öeiji immer tiefer in biefeä Dogma ein, unb e$ traten in golge ^ieoon für ben*

felben immer bejh'mmter unb flarer brei ^erfonen, ber SBater, baS Sort unb ber

©eijl ^eroor, 3nt Svenen Xeftamente enthüllte ftet) baS ©e^eimniß ber in it)m

erfc^einenben Zxinität oottenbö, fo weit eS überhaupt ent^üflbar i% 9?act}bem

aber mit ber neuteftamentlic^en Offenbarung bie göttliche Offenbarung überhaupt

gefc^loffen war, na^m eS bie ^irc^e auf ftety, baö ©eoffenbarte ju erfldren unb

t>k in grage gefommenen Dogmen ju erläutern unb feftjufteßen, 3f* ba$ Spm»
bot, tok wir gefeljen, ber furje 3nbegriff ber @fauben$wa£r£eiten; fo fe^en wir

»on eben biefem Symbol, baß e$ oom apoflolifc^en, bem einfact)ften, an, oon ber

^irc^e mit $ücfft$t auf ^drefteen, im Verläufe ber ^it immer nd^er unb nd^er
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erttdrt korben ift unb baburö; an Umfang jugenommen £at £a$er fagt Stomas
von &quin »ort ben ©lauben^artifefn

, fie feien gewactjfen, unb $war ni$t

xiaty ber @ubftan$, fonbern ttt 8°*8 e ber CJxpltcatton* (Articuli fidei creverunt

seeundum succesionem temporum, quoad explicationem, non autem quoad substan-

tiara. Summa ih. seeund. seeund. qu. 2. art. 7. qu. 174. art. 6. P. III. qu. 61.

art. 3. In III. libr. sent. dist. 25. qu. 2. art. 2. In IV. Iibr. dist. 1. qu. 1 art. 2.)

£ie genannten Erpficationen bejogen ft$ »orjugSwetfe auf ba$ 2$erf)ältm| ber

brei göttlichen "perfotten $u einanber; inSbefonbere war btejj in ben erften fünf

Sa^rtjunberten ber ftati. ES waren bemnad) fortgefjenbS weitere unb nähere Er-

klärungen beg ©runb* unb Eentralbogma'S be$ E£riftent|mm$. ^h'c^t anberS fe^en

wir es Bei ber 2e£re oon ber Ertöfung* 2)er auf fte ge^enbe ewige göttliche

SRatyfötufü wirb f$on im 33u$e ©eneftS 3, 15, ausgebrochen, unb J?on ba an,

inSbefonbere aber fcon ber Berufung be$ jübifcfyen 23olfe3 an, txitt auü ben gört*

liefen Offenbarungen, t-or Ottern hei ben s
$robt;cten, bie ©ejtalt be<3 9)?effta3 immer

beutlic$er unb flarer berauä, U$ im Dienen Steftamente ber läng ft 33erl) eigene per*

fönlic^ erfc^eint unb r-erfönlict) fict) offenbart, auf welche Erfc^einung unb Offen«

barung Jjin fpater bie Hirct)e tf>re Erklärungen gibt, auf Welche turj oortjin |mt*

gewiefen worben tjt» &uf biefe SBeife »erhält e3 ftet) aufy mit ben übrigen Dog-
men be$ Elrnftent^umS* ©ott felbji erflärt \)iemit baS f$on früher ©eoffenbarte

immer metjr unb mer)r buret) fpätere Offenbarung, fo lange namlict) bie ^ertobe

ber Offenbarung oon 2ibam an bi$ EjjriftuS bauert 3ß bie ^eriobe ber Offen*

Gärung gcfcljloffen, fo tritt bie ih'rct)e mit ber Erflärung unb geftfteßung be$ ©e*
offenbarten auf* ©o £aben wir nun eine $weifact)e Entfaltung oor unS: auf ber

einen <&eitc bringt ber menfdjltc^e ©eijt in bie OffenbarungSwatjrljeiten immer
weiter unb tiefer ein, er fct)reitet im Ernennen tdgtict) fort unb fort (August, in

Joannis Evangel. tract. XIV. c. 3: Crescat ergo Deus, qui semper perfectus est,

crescat in te. Quanto enim magis intelligis Deum et quanto magis capis, videtur

in te crescere Deus. Ipse autem non crescit, sed semper perfectus est. Intelligebas

lieri modicum, intelligis hodie amplius, intelliges cras multo amplius, lumen ipsum

Dei crescit in te, ita velut Deus crescit, qui semper perfectus manet. Quemad-
modum si curarentur cujusdam oculi ex pristina caecitate et ineiperet videre pau-

lulum Iucis, et alia die plus et tertia die amplius: videretur illi lux crescere: lux

tarnen perfecta est, sive ipse videat sive non videat; sie est et interior homo. Pro-

ficit quidem in Deo et Deus in illo videtur crescere); auf ber anbern <&eite aber

nimmt bie $larl>eir, <5icr)er§eit unb Eoibenj bee" ErfennenS feetä ju buret) bie Er*

flärungen bertirct)e, unb jwar ftnbet biefü 3unefimen, bie)) vermittelte gortfct)reitett

<Btatt in 2Wen unb in jebem Einzelnen, ber in ber^irct)e ift (Vincent. Lerinens.
commonitor. c* 28. Sed forsitan dicit aliquis; nullusne ergo in ecclesia Christi

profectus? Habeatur plane, et maximus, Nam quis ille est tarn invidus hominibus,

tarn exosus Deo, qui illud prohibere conetur? Crescat igitur oportet, et multum
vehementerque proficiat tarn singulorum, quam omnium, tarn unius hominis, quam
tohus ecclesiae aetatum, ac saeculorum gradibus intelligentia , scientia, sapientia)*

3wei EntfaltungSweifen ber göttlichen Sa^r^eit getjen alfo neben einanber unb

ftrömen in einanber: bie eine im fubjeeti» erfennenben menfct)iict)en ©eifte, bie

anberc in ber ^irct)e buret) immerwä$renbe$ Erklären unb geftfteffen, wobei e^ ft$

üon felber oerfte^t, baff bie ^irct)e nic^t für ft$ felber erffdrt unb fejijMt, fonbern

für bie ©lieber ber $ir$e, bie in bie 2Bafjrfjeit ber Offenbarung immer weiter unb

tiefer eingeführt werben fottem 9^ac^ biefen Erörterungen werben wir un$ fürj*

ii$ alfo auSjufprec^ett Jaben: bie bogmatifc^e ©ubftan^, bie geoffenbarte SBatyr*

fyitf UeiUf xoie aUe$ objeetio ©öttlic^e, unb wie atte^ an fl$ SSottfornmene unb
SBoflenbete, an ftc^, xoa$ fte ijt; fte entwtefeft unb entfaltet ft$ nic^t ju einem

33effern, §ö^ern unb Vortrefflicheren, aber fte fangt in ber Sttenfc^ eit eine grofj*

artige Erfenntntp * unb 2eben$entwicf(ung an unb UeM ba$ ^rineip berfelben,
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intern fte fortwäfcrenb felber oon ber bura) ben $1. ©eijt geleiteten Jh'rc§e fefi-

ge^alten unb erfiart wirb. Eine ber wt$tig|ten unb nott)wenbig(tcn 33ejtimmun»

gen über bic Watur ber Entwicklung ber Dogmen ifl bie, ba|? Entwidmung feine
a$eränbcrung fei. 2Ba$ ft$ entwickelt, bleibt unb erhält ftc^ in feiner ©ubjtanj

;

toaS fic$ oeränbert, bleibt ni$t in feiner ©ubjtcmj, fonbern getyt in eine anbere

über: e$ wirb ein 2lnbere$, inbem c$ fc^lec^t^in aufhört baä grünere ju fein.

DaS Uebergetyen in ein fc^Ie^t^in Ruberes ijt aber eine ^uf^ebung, eine 3er=
jtörung feiner fetber. Sine Störung ijt felbft fä)on bie ttyetlweife 23erjtümme*

Jung: benn nur ba6 unoerftümmeft ©anje ijt ba$ wa$r$aft ©an^e. SSon je$er

$at bie fat$olifcc)e Dogmatil bie 2$eränberung aU ba$ jurücfgewiefen, njaö ntct)t

fein fofl, als ba$ Unwahre, £ügent)afte* (Bie Witt Entwicklung, oerabfä)eut aber

bie SSerdnWrung. ÖKacfybem Vincentius Lerinensis im commonitorium c. 28 ben

gortfetyritt, profectus, als ba$ ^ingejtetlt, )na$ ba fein fett, fefct er ben wahren
gortfdjrttt in bie Entwicklung bc$ ftcfy gleia)bleibenben Einen 2Befen$ , ben un=

Wahren unb falfctyen aber in bie SSeränberung bejfelben, in ben SÖorten: Sed ita

tarnen, ut vere profectus sit ille fidei, non permutatio. Siquidem ad profectum

pertinet, ut in semetipsam unaquaeque res amplificetur ; ad permutationem vero.

ut aliquid ex alio in aliud transvertatur. ©ofort fpriä)t er naefy fö)on eben mit*

geseilten ©orten oon einem gortfä)ritt ber ctyrijtltcfyen Erfenntnij? , au$brücfli<$

jeboa) wirb hinzugefügt: sed in suo duntaxat genere, in eodem scilicet dogmate,

eodera sensu, eademque sententia. T)a$ SBefen unb bie Sßorßeflung »on i£m, toiÜ

er fagen, barf nta)t in ein 2lnbere$ übergeben, fonbern muß fcl)le$tytn bem 3n$alte

ttadj baffelbe bleiben* Unb (£ap. 30 Jet'fjt e$ fe^r gut: Fas est etenim, ut prisca

illa coelestis philosophiae dogmata processu temporis excurentur, limentur, poliantur;

sed nefas est, ut commutentur: nefas, ut detruncentur, ut mutilentur. Accipiant

licet evidentiam, lucem, distinetionem; sed retineant, necesse est, plenitudinem,

integritatem, proprietatem. £ty. 31 werben enbliä) obige 2Borte hinzugefügt:

Nam si semel admissa fuerit haec impiae fraudis licentia, horreo dicere, qnantum

exscindenda3 atque abolendse religionis periculum consequatur. Abdicata enim qua-

libet parte catholici dogmatis, alia quoque, atque item alia, ac deineeps alia et alia,

jam quasi ex more et licito abdicabuntur. Porro autem singillatim partibus repu-

diatis, quid aliud ad extreraum sequetur, nisi ut totum pariter repudietur? Sed e

contra, si novitia veteribus, extranea domesticis, et profana sacratis admisceri coe-

perint; proserpat hie mos in Universum necesse est, ut nihil posthac apud eccle-

siam relinquatur intactum, nihil illibatum, nihil integrum, nihil immaculatum; sed

sit ibidem deineeps impiorum ac turpium errorum lupanar, ubi erat antea castae et

incorruptaß sacrarium veritatis.) Der 33egriff ber im Dogma unb für baffelbe

ttor ftä) ge^enben Entwidmung ijt nun f<fyle<$t£in auety auf bie Dogmengefa)id>te

ju bejie^en. Dtefe lann e$ in ber fat^olifctyen Hirctye lebigticfy nur mit ber Ent=

wieflung, niä^t aber mit ber SSeränberung ju ttyun Ijaben. 2lu£er$alb i^rer richtet

bie ©ac^e ftet) felber, wenn fte, toie eä hei Üflünfc&er, 23ert^olb, Slugujti,

2en# unb anbern protejtantifctyen Dogmen^ijtorifern ber galt ijt, aU ©ef<$i$te
ber SSeränberungen ber $rijtli$en Setyre aufgefaßt unb bargejtettt wirb

Öfterere Angaben über biefe bogmengefd)iä)ttic^en 2Öerle in meiner Dogmati! I.

268, 269). S3et ber nähern ^Betrachtung ber Entwicftung ber Dogmen jteltt ftc^

oatb ein fc^on früher in Erwähnung gefommene^ SSerJäftnif $erauS. E^ gibt

ebenfo Ein grofjeS Dogma, teie e^ eine 23iet^eit oon Dogmen gibt. T)a$ urfprüng»

lic^e, ungeteilte Eine Dogma ge$t ntc^t etwa oon felbjl in eine 23iel£eit oon ^Be=

jtimmungen auöeinanber , um ben allgemeinen Sntjatt je im Einzelnen ju mani*

fefliren; fonbern baju wirb in ber Siegel baö Dogma burc^ bie Jpärcfte genötigt.

E^ t'ft ba$ befonbere Dogma, ba$ fetoeiU befämoft wirb; aU ein 33efämofte^

regt e$ aber ba^ geijtige 3ntere(fe unb bie 2:jatigfeit Met für e$ auf, unb e^

erhält auf biefe Seife eine ^eriobe, in ber e^ gegen bie übrigen gehalten vok
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eine 2ltte3 oefjerrföenbe 3D?ac^t erfd)eint, 2Bä$renb e$ aber ju einer folgen 3^^
in feine eigene £iefe ge^t unb (ein inbiotbuetteS SBefen fctjarf unb genau befh'mmt,

roa$ anf (£oncitien gefegt, wobei übrigens bt'e ©peeutation nietyt auSbteibt, baS

3$rige ju tfjun, mangelt i$m ber £rieb nt<$t, mit feinem eigenften, fa)te$t$in

c$araftertjtifc$en SBefen auety fein inneres 93er$ättm'ß $u ben übrigen Dogmen ju

frejttmmen, nnb fo bie (£in|jeit nietjt weniger atS bie 23efonber$eit ^erauSjubitben,

tt>elc^e ein integrirenbeS Moment im großen ©an$en tfL (5$ ift auc$ oon ber größten

SStc&tigfeit, bie biatecttfd)e 23e$ie$ung ber Dogmen nnter einanber, nnb bie in

unb burc§ biefetbe gebifbete Harmonie nnb (Sin^eit fejt im $uge jn i>aben* Da-
burc$ ijt für bie Betrachtung beS gtnjetnen j[ebe (£infeitigfeit, nnb mit biefe* jebeS

2lu$f<$reiten inS Extreme abgefctjnitten, — auf biefetbe SOßcife ungefähr, roie bie

richtige 2tnfc$auung baoon, baß jebe göttliche (£tgenfdjaft in atten übrigen mitgefe$t

ijt unb roirft, atte unb jebe 33orftettung ferne fjätt, na$ roetc^er entroeber bie gött*

lityefy eiligfeit, ober bie göttliche @crec$tigteit ober irgenb eine anbere (£igenf$aft

in ein unrichtiges %ifyt gefiettt, ober, roie e$ öietfadj fdjon gef$e|jen, in itjrem

eigen jten SSefen aufgehoben roirb*— 3) Duellen ber Do gm enge fety i$te, 3«
biefen roirb 2ltteS gerechnet roerben muffen, roaS auf irgenb eine 2trt atS eine Ur*

funbe ober ein Denfmat anjufetjen ijt ber (£ntroicftung unb gejtjtettung ber etyrtft-

ti<$en Sa$r$eit 2BaS Duette ber Dogmatil ift, ijt im ©runbe auetj Duette ber

Dogmengefctyic^te. £u ben Duetten ber Dogmati! rechnen roir aber ©cfm'ft unb

£rabition, T)ie «Schrift ijt Duette ber Dogmengefdjtcfyte, fofern e$ biefe mit

bem in ft$ organiftrten DffenbarungSganjen ju t^un iat
t

n>ie e$ ft$ oom erjten

fciS jum $weiten 2lbam tn'n erjtrectt, unb roie e$ na$ bem Eingänge (£t>rijti

bur$ bie Ütyojtet ber Sett ftdj oertünbigt tjat Wlit ber £rabitton, bem leben*

bigen 2Bort, bie gleichen Duetten ttyettenb, grünbet unb beruft ftcfy bie Dogmen»
gef<$idjte aj auf öffentliche Urlunben unb Denfmate1

, atS auf Jirc^U'c^e

©taubenSbefenntnijfe, auf bie Befdjtüffe ber öcumenifetjen, ^rooinciat* unb T)io=

cefan=@oncttien, ©enbbriefe ber 23ifc$öfe unb Siturgten, rooju außerbem noefj tixfy*

lic^e Sieber unb felbft Monumente ber <$rijtfi<$en $unft gerechnet roerben tonnen;

b) auf ^rioatbenfmate unb Schriften, atS ©taubenSbefenntnijfe einzelner

Männer, (Schriften ber tirc^enoater, firdjengefc$id>tfic§e SBerfe ber $Jlit= unb
^ac^eit; auct> bie Schriften ber ^äretiter jtnb für bie Dogmengefc^ictjte ju be*

nüfcen*— 4) 3)cet^obe ber Dogmengefctjicfyte. Die 5D?et^obe ijt, rote roir e$

oei ber Dogmatif gefetyen ^aben, foroo^t eine sD?et^obe be$ (JrlennenS, al$ eine

3)cet^obe be$ Darftettenö» S3eibe jufammen ^aben e$ mit nichts Ruberem aU mit

ber oben betriebenen organifc^en (£ntroicftung ber Dogmen ju t|>un: bieSJcet^obe

beS (Jrfennenö bringt in jene ^ntroiettung unb in bie Bewegungen berfetben ein,

um ba$ 2©aS berfetben ju oerpe^en unb ju begreifen; bie $cet£obe ber Dar*
ftettung fhttt in einer roirttic^en Dogmengefc^ic^te bie Qhrgebniffe, b + i. bie 9?efut=

taU gerabe fo bar, roie jle bur# ein met^obifc^eö (Srtennen gewonnen roorben finb*

QieUi oerfte^t e$ fic^ oon fetber, baß man beim (Jrtennen fotoo^t aU bei ber

Darjtettung nic§t Unwefenttic^eS, 2Bttttürtic$e$ unb 3ufattigeS berüctftc^tige, fon=

bem 2Öefenttic§eS, ^ot^roenbigeS unb ©efe^tic^eö, — ba$ ndmtic^, roaö au$ ben

^rtneipien ber götttic^en Dffenbarung fotgt unb jurSin^eit beS großen c^rijttic^en

Dogmas gehört» Sitten Rubere tann nur bie Bebeutung einer ^ijlorifc^ett 9?oti$

^aben* 3- biefem Settern ijt auc§ t>a$ ju rechnen, roa$ menfe^tic^e Üntenntniß

Ueberfpannung, 3rrt^um unb SÖa^nftnn ju oerfc^iebenen Reiten an bt'e <BteUe

cfittiifyexSßafyxfyeit $at fetten rootten. (5ine roo^torganijtrteDogmengefc^ic^te roirb

oon einer fote^en Befc^affen^eit fein, baß bur<$ fte rein menfc|tic^e ^rftnbungen,

toetc^e bie 23ebeutung oon Se^rbejttmmungen ermatten fotten ober rootten, fic^ in

i^rer Unroa^r^eit gerietet unb tjtngejtettt fe^en» — 5) (Jint^eitung ber Dog*
mengefc^ic^te* §ier ijt oorerjt bie bogmengefc|ic^tttc^e3)conogra^ie fe^r roo^t

ton ber Dogmengefc^ic^te ^u unterfc^eiben, I)k bogmengef^ic&tticfye Sonographie
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$at e$ nur mit ber Entwicklung je eines befonbern Dogmas aU mit intern Ob*
jecte ju ttyun, unb e$ fragt fta) fofovt, in welken 3c^en eä feine befonberc Ent«

witflung unb fir$fi$e girirung QefyaU Ijabe: fo etwa ba$ Dogma oon ber £ri»

nität, oon bcr ©ottycit E&rijti, »on ©nabe unb gretyeit, oom &benbmaljl:c, £>ie

Dogmcngefa;i<$te hingegen £at ju i&rem Dbjecte bie Entwicklung aller Do guten
jumal, unb e$ wirb il;r ©efdjäft fein, für atteä 23efonbere fo oiel wie ntüglia)

ein MgemeineS $inft$tlid> ber Eingabe ber periobifcjjen Entfaltung feftjufefcen*

Xie Sdjwierigfeit liegt barin, juerjt bieSöilbungen ber einzelnen Dogmen in ityrer

gefc£icfytfia;en Reihenfolge ju befa)reiben, jweitene aber barjut^un, in Welchem
organiföen 3ufatmnen!>ange biefe 23itbungen unter fto) freien unb welche Einheit

bcr £eit nad? fie in beftimmten ^erioben aufzeigen, 2Bir beftimmen für bie bog*

men^ißoriföe Entwicflung brei grofe £eitxänme. Der erfie 3^itraum
reicht oon (5^rtftuö oiö jum Ausgange be$ 7ten 3aWunbert$. ^ac^bem bie Offen-
barung bura) EfjriftuS ben (Glauben an ityren 3«JaIt in ber 2)?enfd^eit erzeugt

$atte
f
$errfa)te für ben erßen Anfang bie Unmittelbarfeit biefeS ©laubenS in ben

©emüt^ern, welcher leitete feine innere Slßa^eit an unb in einem geheiligten

Seben erprobt fanb» Vlityt lange jeboety ftanb e$ an, U$ ba$ E$riftentl>um in einen

boppelten Stampf fto; »erfefct fa$, in einen Stampf mit bem §>eibent£um unb
mit bem falfdjcn, aufgelebten 3ubentljunu Diefe ßeit ift bie ber cjiriftlicfyen

Apologien, welä)e einerfeitS bie gegen ba$ Eljriftentljunt »orgebraa;ten Einwürfe
fiegreia) widerlegten, anbererfeitS aber bie innere SOßa^r^eit be$ E^riftent^umS

auf ba$ Ueberjcugenbße bewiefen» 2lber ju biefer3cit gab ben beiben geinben fc^on

ein anberer britter bie ipanb, bie ipärefie, bie übrigens i§re Elemente fowo^l

a\x$ bem Reiben* al$ bem fallen 3ubentljum entnahm unb ft$ bemühte, fte auf
$rijtlia;em SBoben als c$riftlia;e frineipien geltenb ju machen» 2(1$ berjenige,

welker biefe $eibnif$en unb falfa) iübif^en Elemente im apoftolifc^en 3?italter

ju einem, wenn auefc unnatürlichen ©anjen ju »erarbeiten ftu) bemühte, ift ber

3ube ^|ilo anjufe^en. £>ie erften iparefteen fmb mit teiltejter 9D?üfje auf ben

^itoniSmuä jurücfjufü^ren (fie^e meine ^^ilofop^iebeö E^riftent^um^)^
äl$ biejenigen §ärefieen, roelc^e fpater, roenn auc| et\va$ mobifteirt, am öftejten

fic^ roieber^olen, jugleic^ aber auefy fo oerle^enb, roie wenig anbere, in ba$ innerjte

2Öefen be$ E^rijlent^um^ eingegriffen ^aben, muffen ber ©nofticiSmuS unb

9^anio)ai^mu^ angefe^en werben, bie beibe neben ber bijarren unb p^antaftt-

f4>en SSerjerrung ber ctyriftlictjen Sßa^r^eit auc^ noc^ bie §>etligfeit ber Sittenlehre

bes3 ££riftent£um$ ntct)t nur entjleßten, fonbern aufhoben, T)ie gdnjlic^e Entftel=

lung be$ E^riftlic^en burc^ biefe §dre)ieen bejog ftc^ «uc^ auf bie $erfon E^rifli,

feine göttliche Statur unb Sürbe. 3u einem ©ac^jufammeu^ange mit bcr Sitte-

ration biefer 2e$re beftnbet ftn; ber ©abeniani^mu^, ber bie ^reieinigfeitS*

le^re in ^ant^eiSmuS oerfe^rte, unb ber Slriani^mu^, welcher ben göttlichen

Sogo^ für ein gefc^affeneS SKefen ausgab, T>a%vi fommen jene §drefteen, welche

über bie Stellung unb SSerbiubung ber beiben Naturen in E^rifio ju einanber

Unrichtigem unb Unwahrem lehrten, ber 2lpollinari$mu6, welcher bie menfej^

lic^e Vernunft im göttlichen Sogo^ aufgeben lief, ber SD^onop^fiti^mu«, roel*

c$er bie menfc^lic^e Statur in unb an ber göttlichen aufhob, unb ber -Iftonottye*

letiömu^, welcher biefelbe Operation ^inffc^tlic^ be^ menfc^lic^en 2BiUen$ in

E^rijto oorna^m, £>ex !fte(toriani$mu$ hingegen läugnet bie göttliche üftatur

in E^ri(to aU ein Urfprünglic$e$ (ogL b» 3lrt. E^rijtu^)» 3" ^^fen c^riftolo=

giften ipdrefteen gefeUen ftc^ ant^ropologifc^e , in^befonbere bie pelagianifc^e,

welche, oon einem einfeitig fallen grei^eit^begriff geleitet, bie göttliche ©nabe
laugnete unb bie Erbfünbe in 2lbrebe peilte* Die tirc^e entfe^ieb über bie an=

gefoc^tene 2e$re auf mehreren Eoncilien unb fe§te al^ ^5reim be$ ©iegeö für alle

^eit bie SQßa^r^eit feji. 3« ben erfreu 3e^aum fallen bie grofartigen arbeiten

ber Sh'rc^enodter tnUt ben begriff be$ ftir$enoater$ fitere meine Dogmatil L
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228 , 229), welche burc$ itjre Beugungen, auf bem gunbamente ber göttlichen

Offenbarung unb auf bem 33oben ber £irc$e entjtanben unb fcft gegrünbet, bie

SSäter beS get^t^en 33ewuf? tfetnS uttb SebenS geworben ftnb. 2luc$ ftnb

fte eS, tvel^e in einem fo langen 3?itxanm bie £|>ättgfeitett berSlnafyfe unb ©pn*
tye\e wotrt geübt $aben, tnbem ber 2lccent balb auf biefe, balb auf jene gelegt

würbe. 9c*ur ging bie Sfaafyfe ber ©^nt^efe ftetS oorauS (über biefen erften Seit-

raum unb feine untergeorbncten gerieben oergt. meine Dogmatil I. 204—230)*
Der zweite Stitxavim. erftreeft ftet) s>om 3, 700 bis jum 3. 1450, ju wef<$

legerer 3nt bte griec^ifeben (Mehrten mit ben ©$ä£en beS clafftfäen SUtertfmmS
nac§ bem 2Ibenbfanbe fCte^en* Der %voeite Seitxauni erjtrecft ft$ über baS gan$e

9ttittelatter, unb $eigt ein fräftigeS ^tteinanberfetn oon 2lnafyfe unb ©^ntfjefe

auf« 2HS »orjügftctye 3 ettfragen erfc^einen ber ^eafiSmu* unb 9?ominaIt'S=
tnu^; wä^renb auf <&eite beS wotjloer|tanbenen erften bie meiften unb bie aus-

ge$eici?netjten Banner ftartben, artete ber niebriger ftet)enbe 9?omtnaIt'SmuS fpäter

in feilte, ffeptifcfje, fenfuafiftifdje f^itofo^ie aus. £n läugnen ift überhaupt

nifyt, bafü bie ©d?olafttf bei ifjrem fonjt fo oieten ©uten aud? bie Heime ju man*
c$em 23 erb erblichen mit ft$ führte» 3Btr für unS fe|en aU baS 3Serberblic^jte bieg

an, baff burety baS otet $u teeit getriebene SBegrtffSfpt'el bie tiefften unb lebenbig-

ften SBa^rtjeiten ju fefjr inS rein begriffliche ftcj> oerftücfytigt, bie tynn aber ju=

rücfgebrängt würben: Ui ber im Uebermaaf ftattftnbenben SBegriffSabjtractton

ging bie &ee im begriff unter, Der begriff aber, ber ber tebenbigen 3bee »er«

luftig gegangen ift, gerät!) in ©efa^r, jum Duobfibet tjerabjuftnfen. 2(bäIarbS

Sic et Non (3« unb Stein), baS jiebe 2Bat;rt}eit ebenfo U\a^t als »erneint, ift

eine (£rfc$eumng, bie letber titelt ausbleiben fonnte. Ebenfo waren bie Opera*
tionen ber (Bc^olaftif ju Wenig oon ber geföic^tficHebenbigen 2lnfc$auung beS

(£f>rißent|mmS burc^brungen unb geleitet. (£nblic§ barf ni$t geldugnet werben,

baf mancher ©cfjolaftifer ju wenig auf bte % ©cfyrift, ju »iet aber auf 2lrijtotete^

unb bte ^ifofot^ie ^ingeblicft §at Diefe weniger gute ®?üe ift aber burdj fo

»tele anbern beffern überwogen, baß ber £abel nt$t inS 2(ttgemeine ge^en fann,

»ielme^r buref bie eben fo großartigen al$ tief» unb fcjjarfftnnigen bogmatifc^en

(Bc^öpfungen eines 2lnfetm, Albertus Magnus, 2:§omaS oon Slquin, 33onaoentura,

DunS ©cotuS, §ugo unb $i$arb »on 6. Victor, DtficofauS oon ^ufa unb Ruberer

in ben §intergrunb gejtettt wirb (fte^e meine Darjleltung biefcS 3eitraumS 2)og«

mattf I. 230—256). $n\ TOttelatter jie^en ftc^ bie gnoftt'f^-mant^dtf^en @ecten
atS pant^eijtifc^e fort, unb jaulen Männer aH bie irrigen auf, bie fonjt geijHg

eines 33effern würbig gewefen wären, wie SD?ei(ter ^cfart unb felbjl fauler. Der
fant^eiSmuS beS Mittelalters (f. meine Dogm. I. 255, 256) oerbanb ftc^ in ber

^egel mit ber $tyjh'f, welker oant^eijtifc^en üJtyfitf bie c^ri(ta'c^-t^ei)tif(|e ent-

gegentrat, xoie fte reordfentirt oon einem % 33ern$arb, ©erfon, ^omaS oon
ßempt'S unb Zubern war. 3« btefe längere &it falten jugteic^ bie 2Ser£anbfungen

ber abenbtänbifc^en ^irc^e mit ber immer tiefer jtnfenben grie<$ifc$en, ber ^bfatt,

SBieberanfc^Iuß unb SBieberabfafl ber le^tern. Die oieten ©ecten werfen ftc^ in

t'^rer £>pOofttion auc^ aufS ^irc^lic^e, auf bie ipierarcfjte, fobann auf bie ©acra-
utente, bie 3^e(fe, unb erregen auf biefen ©ebieten natürlich ©egenbewegungen,
bte jeboc^ nur jur Slufftärung unb gefljteKung beS tnS Dunfle unb Ungewiffe ©e*
jogenen bienen. Dritter 3eitraum, oon 1450 bis auf uns. Der ju ben
©$ä$en beS etafftfe^en ^eibent^umS $urücfgeftü)rte ©ei(i fyätte aus biefen für bie

gute ©a$e beS (£$ri|tent$umS Zieles fttf> ^er^olen !önnen, wäre er nur felbft auf
rechter gä^rte geblieben. <5tatt aber rec^t ju fud)en unb ben innern ©eijl beS

^eibent^umS an ber Spanb ber Offenbarung aufjuftnben unb ben gefunbenen in

Sa$r$eit ju würbigen, oer!aufte er ftc^ felbfi an bie ^eibnifc^e Literatur unb ging

ju einem ©pjteme, JpumaniSmuS genannt, über, welkes ben oom ©rieö)ent^um

trunfenen ©et'ft fo umnebelte, baf er baS reine Kare 2(uge für bie Betrachtung
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felbfl ber c^riflttc^en 2Ba$r$eiten »erlor, unb barum bt'efen junc^menbS ab$olb

würbe, weil baS R i$t» erflanbene auü) ntä;t geliebt wirb* Unterbef »uferten

bte $äretifc$en ©runbfäfce, namentlich bie tt>tflefittfc^en unb Imfftttfr&en, fowie

bie ntüjttfcf>»pant$ctjtifcben, Wie fte in ber anonymen ©$rtft: „Die teutfttye

£$cologte," »ertreten ftnb, fort, nnb Geretteten einen großen Abfall »or* tiefer

glaubte feine ^Berechtigung unter knberem auetj bann ju &aben, baf bte oon ber

Sixty felbjt gewünföte unb eingeleitete Deformation an $>aupt unb ©liebern für

9Jcan$e etwas ju langfam oor ft$ ging. Ractybem ber Abfall ju SOBittcnberg fei-

nen Anfang genommen unb mit ©cfyneUtgfeit wetten ftety »erpflanjt, bte gepflo«

genen SSer^anblungen aber ju feinem %itU geführt Ratten, trat mit ber gegen-

feitigen Dppofttton bte ^olemif ein, bte auf lange ^it $inbur$ bie ©eifter

befcfyäftigte unb immer umfaffenber unb fojtematifctyer würbe, Die oon ben Re*
formatoren aufgefaßten ?e^ren oon ber Unfreiheit beS sD?enfä)en, oon ber ©eltg*

feit burefy ben alleinigen ©lauben o$ne bie SÖerfe, oon ber Rechtfertigung o^ne

Heiligung, »on ber abfoluten ^räbejtination, oon ber ^ia)tigfeit ber £rabitton

unb ber (Geltung ber ©$rtft allein, oon ber Slaufe unb bem 2lbenbma£l als ben

alleinigen ©acramenten, oon ber 2ll(gemet'n$eit beS ^rieftert^umS, oon ber itirctye

o$ne ftcfjtbareS Oberhaupt unb o^ne SBtfcfyöfe :c,, — btefe Sefjren be^anbelte unb

»erwarf baS doncil oon Orient, unb fefcte t'^nen gegenüber bie fat£olif$e

2Batjrljeit bur$ GümoneS fejt, gaffc mit ber auf erfira^li^en Deformation felbft ent»

wickelten ft$ unter ben auS ber fat$olifa)enih'rd?e ausgetretenen mannigfache ©tret*

tigfeiten, unb eS feilte ftdj bie protejtantifcfye Etrc^e balb in2utj>eraner, S^ina,3

lianer, (£aloiniften unb in bie 2ln!jänger ber anglieant'fcfyen $irct)e, ber

auf erorbentlicty »ielen ©ecten nietyt ju gebenfen, bie fpäter entjknben. Diefe 3weige

beS ^roteftantt'SmuS befampften ftdj unter einanber auf baS 23itterjte, inbem ber

eine ben anbern »erfe^erte* Racty unb na$ bereitete ft$ aber in ber prote(tanti=

fc^en £t'rc$e ein anberer, ganj eigentümlicher $ampf »or, ein ßampf namttc^ ber

Geologie gegen bie SBefHmmungen ber Reformatoren felbjl, inbem man anfing, bie

lefctern als factifä)e 2Biberfprüc$e gegen bie % ©c§rift unb bie Vernunft jumal

ju faffen. Die erjte offene Zfyat war bie Verwerfung ber auf bie ©Triften unb

2lnf$auungen ber Reformatoren gegrünbeten fymbolifcljen S3ü$er, aufweiche

man im erjkn ©tabium biefer neuen 2>eit nur nod) fcfywören wollte, fofern
(quatenus) fte mit ber % ©etyrift Ijarmoniren, bte man aber im jtoeiten ©tabium

gänjli^ aufgab, @o entjtanb ber Rationalismus, ber, auf jene SSeranlaffung

^in, unterbef mätytift ^erangewac^fen unb bis jum oollen Unglauben an bie poft-

titie Offenbarung fortgegangen ifl, inbem man ftc^ an 3 ei^i^f rtiett ^i"Öa^

unb mit bem Sec^fel berfelben felbft immer feine Vorftellungen n>ec^felte+ Der
in bt'efen Rationalismus ni$t eingegangene flet'nere £ljeil ber proteflantifc^en

Geologen $at ftdj unterbef an bie ißtbel gehalten , unb , öon abgefa)macftem

^iett'SmuS frei geblieben, eine SBiffenfdjaft angebahnt, bie ber fat^olif^cn Svtr^e

nä^er geführt ^at IßietLtify fe^en wir in ber näcj)|ten 3^ün f^ Won gtof artige

SSerfö^nungen auc^ auf bem ttjeologiften GdeMete oor ftd) ge^en, — etmaS, baS

bei allem ©treben, Ringen unb Stampfen als baS Sine fefte ^iel oor bem S3licfe

fte^en mufL Doc^ wirb ber wa^re griebe nur ber griebe in unb bur<§ bie

SBa^r^eit fein fönnen, bie ganje, oolle, unoerfümmerte, waljr^aft fa-

t^olif^e Sa^r^eit C»3^ meine Dogmatif I. 259—330, unb meine @.c$rtft:

3um religiöfen grieben ber 3^^nft), [©taubenmaier,]

&ofettn (Doceten) unb ®pfeti$mu$. Dac^ bem fir^lic^en Dogma tft

(JJripuS wahrer ©ott unb wahrer TOenfc^ juglei^, $at bie ganje menfc^lt^e unb

göttli^e Ratur in ft$ vereint ©egen btefe gunbamentalwajr|eit beS d§rijten-

t^umS, bie gletf^werbung beS göttlichen SogoS, fonnte fto; bie §drefte, ber eS

eigen ift, niö)t bie ganje unb »olle c^riftltdje SSa^ett, fonbern nur einen £$etf

berfelben einfettig unb Jartnäcfig fejtju^alten, junä^ft in ^weifac^er Seife geltenb
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machen, fo ndmlicfc, baß entweber bie göttliche ober bie menfc&ticlje 9Jatur in mtb

an £§riftu$ negirt würbe» SBixtliti) trat au$ bte §ärefte nacfy bem 3 c tta,ntß ber

©ef$i$te no<$ ju ben 3e^e^ ber^pojtet in genannter Seife ^iegegen auf, „53et

einer ni$t unanfetjnticben Stenge Subencbriften," faßt 9)tofjter, „erhielt ba$ äußer*

lic^e mofaifä)e Moment i^rer fpncrettjttf^en 23erunjtattung ein fo großes Ueber*

gewicht über ba$ ibeate djriftlicbe, baß fte auc§ in (£§ri(tu$ nur no$ bie Genfer*

liefert, nur noa> einen 9ttenfdjen aufraffen konnten, unb ba$ £ö§ere in ifjm, feine

©ottf>eit, gänjticb kannten" Cytologie @, 111), Säf>renb biefe 2eute ben

djriftlicben ©emeinben i$re niebrigen trbiföen 2§orftettuna,en mitzuteilen ftcfy be*

eiferten, bilbete ftcfy eine eben fo einfeitig tbeatiftrenbe klaffe oon Triften, bet

welken ba$ ©eiftige unb Snwexlifye , mit bem ba$ (£jjriftent§um fte befannt ge=

madjt fyaite, fo föroff ^eroortrat, baß fte baS ganje alte £ejtament aU cttoa§

<5atanifc$e$ oerwarfen, unb in (£§rijto gar nictjtS 9ftenfct>lictje$ unb 3*bifct)e$ be*

fennen wollten, £äugneten bemnadj bie (öfteren bie ©ott^ett (£§rijti, fo oernetn*

ten bte 2e$teren bie 9ttenfcf$eit beffetben unb behaupteten, ber (Erlöfer ^abe
bie bloße gorm ober gigur eine$ s3ttenfctyen gehabt, ofjne fei oft eigen U
lify 2ftenfctj ju fein (ßoy.rjTio/n6s\ Der DofetiSmuS btlbet mithin infofern

ben fdjroffjten ©egenfa§ gegen ken (EbionitiSmuS, aU er nietyt nur biefem gegen*

über ba$ ©ötttidje in ££rijto fefttjätt, fonbern aüfy ba$ 9ftenfcblt$e, auf ba$ ftdj

bie Sbioniten altein befcfyränfen, in eine (Bcbetngeftaft oerflüc^tigt, Die Anhänger

oorjügtictj biefer 2lnfi$t nennt man Dosten, fonjt ftnb fte anty befannt unter

bem tarnen: ^fjantaftaßen, Opinarii unb 0|)inatü Sie man ben 3***« £afftanu£

irriger Seife für ben (Stifter beS DofetiSmuS $tett, eben fo falf$ wäre e$, wollte

man bie Dofeten für eine befonbere, auf erltcty unter ftcfy oerbunbene Heinere gartet

Ratten, ba oietmetjr bie bofetifcfye 2lnft$t ben Anhängern fejjr oerfcfyiebener Beeten

gemein war, Die alteren Spuren be$ DofetiSmuS ftnben ft$ fdjon im neuen

£ejtament; bie 1 3o£, 4, 2* bezeichneten ipäretifer Qavti%QiOToi) läugnen nietet,

baß (££riftu$ überhaupt gekommen fei, fonbern baß er imgteifctje gekommen; unb

bie anbere Stelle 1 3o£, 2, 22, be$ei$net fotdje, bie 3e\\xm unb ^rtjtum treu-

nen , tca$ ebionitifc^ ober bofettfety auffallen !ann, SSoqügltc^ breiteten jtctj bie

bofetifc{>en ^nftc^ten in $feina|ten au^, unb e$ tourbe balb ftar, mo^in bie

Sdugnung ber Sncarnation not^wenbig fü^re unb ttn'e burc^ confequente Durc^^

fü^rung berfetben ba^ ganje ©ebdube be^ Q^riftenttjumS pfammenftürje, Denn
nac^ ben ^Inftr^ten ber Dofeten fann lein Seiben unb fein £ob (J^rijti angenom*
men »erben, worauf bo$ alle Hoffnungen ber Triften gegrünbet ftnb; e$ barf

feine 2iuferfte^ung geglaubt unb erwartet unb (£f>rijtu$ nic^t fürber^in ai^ dufter
unb SSorh'fb be^ ftttlic^en gottgefdttigen §anbe(n^ unb ber Aufopferung für äÖa^r*

$?it unb ^ugenb bt^ in ben£ob aufgejteßt werben; eö muß folgerichtig bie wa^r-

^afte ©egenwart (grifft in ber Suc^arijtie fammt beren folgen aufgegeben, unb

fo bem ganzen 5tugenb|treben be^ Triften alte Unterlage, alter |>alt entjogen

werben, 2Bir fe^en be^atb unter Anbem auc^ gar batb ben % 3önaitu^ öott

Antiocbien gegen bie 3^Ie^re auftreten, unb xok er gegen bie jubaiftrenben unb
ebionitif(§en £inbrtngtinge ben (BUuUn an bie göttliche 2ßürbe oert^eiöigte, fo

fuc^te er mit altem (Eifer gegen bie Dofeten ben &UnUn an bie waf>r£afte 9)?enfclj*

fyit be^ SrtöferS ju befejtigen, Snbem wir auf feine Briefe fetbfl oerweifen

müjfen, wotfen wir nur Sine ©tette ^ier anführen: „©topfet eure D^ren ju, wenn
eu$ 3^ntanb ettoat fagt wiber S^riflum, ber xoafyxfytft geboren, wa^r^aft gefreu=

jigt unb gejtorben, wa^r^aft oon ben lobten auferjtanben t)t burc^ ben ^Bater,

3Benn aber einige ©otttofe, b,i. Ungläubige fagen, er $abe nur $um @c^ein ge-

litten, fte bie fetbjt nur ein ©cbeinbafetn Jaben, warum bin ic^ gebunben, xoaxnm
fann mief) »erlangen, mit ben gieren ju fdmpfen? 7

' u,f,w, epist. ad Trall c. 9
unb 10, 2luc§ ^ot^carp fanb ftc$ burc^ bie Umfidnbe ber Seit genötigt, 2Bar-
nungen oor ben Verführungen ber §dretifer, oor bem £euc$terifc$en Befen ber
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Dofeten namentlich, ben ^iüppern an« §erj ju legen. „3rt<% fa^t er, welcher

mcfct befennt, baß 3^fu« Gbrtflu* im gleite gefommen fei, ift 2lntic$rtfi; wer
m'$t befennt ba« 3™3™§ *om ^euje, ijt oom teufet; unb wer bie ilßorte be«

£errn oerbre$t naa) feinem ©utbünfen nnb fagt, e« gebe feine Äufcrjle&ung unb

fein ©eri$t, ber ijt ber (£rjlgeborne be« ©atan«," epist. ad Philipp, c. 7, <Bo

fe$r aber au<$ bie apojtoliföen Vater gegen bie bofetifdjen Verirrungen anfdmpf-
ten, fo fonnten fte biefelben boctj fo wenig oerbrdngen, baß fte ju ber 3eit, al«

bie größeren SReprdfentanten be« ©no)Hci«mu« auftraten, erft in i|>re (£ntwicffang«»

pertobe eingingen, tt>ie j. 33. erjt sD?arcion ben Dofeti«mu« auf bie ©pi$i getrte*

ben $at, inbem er §t)riftum oon SEttaria gar nic$t geboren werben laßt,' ba nac§

it)m ba« (£f)rij*ent$um, al« ba« abfolut sJ?eue auf feine SBeife mit ben Öefe^en
ber alten SBelt, beö Demiurgen unb ber 2)?aterie verflochten fein barf. anfangs
feilten ndmlictj bie 2ln$dnger be« Dofeti«mu« nifyt a\xfy bie übrigen ?(njla)ten

be« ©noßtci«mu«, ba fon(t ber $1. 3gnatiuS von 2lntiocf)icn ftdjerlicty aua) auf

biefe eingegangen Ware; al« aber bie 231üt£e$eit be« ©nofh'ci«mu« gefommen
war, ber in feinen erjten anfangen atlerbing« weiter al« nur in bie erße ipdlfte

be« 2tcn 3öfyrt)unbert« hinaufreicht, ba würbe ba« bofetifcfye Clement von ben oer*

fc^iebenen Vertretern beffelben in verriebener SSeifc in benfelben aufgenommen,

fo baß ba«, wa« man bofetiföe 2e£re genannt $at
f
gef$i$tli$ etuoaZ fe^r 93er*

föiebenartige« ijt. 23aumgarten=(£ntftu« unterfc^eibet bießfatt« in feiner Dogmen*
gefaxte folgenbe fteben Wirten ober 3)?obiftcationen be« Dofeti«mu«: 1) biedre,
baß bie Leiber, in benen §>immlifcl?e erfc^ienen feien, nic^t $u iljrem 2Öefen gehört

$aben, fonbern nur irbifö angenommen worben feien (3ofev$u«, fljilo); 2) bie

2e$re C^aftlibe«) , baß ba« «Wenfälle, $f»t$ifc$e, an £$riftu« feine ffraft %ux

(Jrlöfung gehabt $afo; von 9D?arcion nur flärfer au«gefpro$en: @$riftu« fei al«

reiner ©eijt erföienen; 3) bie, baß bie leibliche Statur &\\x bloß @c$ein, ^an=
tom, £äuf$ung gewefen (©imonianer); 4) baß biefelbe vom $immel Ijerab*

gefommen, überirbifc^, nur mit ftnnlidjem Scheine, gewefen (Valentinu«, 33arbe*

fane«); 5) baß fte nidjt bie ©runblage unb ba«2Öerf$eug aller irbifcjen 3uf^dnbe

gewefen fei, fonbern im S^be oertaufdjt mit einer anbern Sftatur C^aftlibianer)»

Ü??an ^at auc^ wo$f, fagt SBaumgarten^ruftu^ weiter, 6) bie £e$re noc^ jum
Dofetiömuö gerechtet, nac^ welcher in ber dfjrifttic(>en 3Sor^et(ung oon d^rifttt^

ein jweifac^eS SBefen, aber entWeber gar ni<$t ober nur oorüberge^enb oerbunben,

angenommen würbe (£erintfm$): wobei inbeffen immer me$r ba^ ©öttlic^e al$

ba« 9ttenf$fic§e in Sbrif^u« verringert würbe» £)ie fpdtere ^irc^e fanb mit metjr

Stecht 7) atte biejenigen Se^ren (2lpoßinari£5mu«, Sut^iani^mu«) bofetifc^, in

benen bie 9D?enfd$eit 3efu jwar anerfannt würbe, aber nic^t rein unb ooflftdnbig,

ober baö ©ötttic^e in einem unbebingten, oernic^tenben Uebergewi^te über ba«

3)?enfc^(ic^e aufgefaßt. 2lber nic^t gehört in ben bofetifäen 5feeinung«frei« bie

orientaliWe Se^re oon ber D^ic^tigfeit unb ber £duf$ung ber weltlichen Dinge.

SBgl. ben&rt.: ©noftici^mu« unb Dorner, bie £e$re oon ber ^erfon ^rifii,

lr£$(. S3aumgarten-drufiu«, Sompenbium ber c^rifttic^en £)ogmengef$ic$te*

!Kö^Ier, ^atrotogie. ^efele, patrum apostolicum opera. ^agenbac^, Se^r*

buc^ ber £)ogmengef$ic§te, lr %% [grij*]

&oIcitu>, f. ^Ipofletorben.

Qoiet, ©tep^an, warb um« 3» 1509 juOrtean« geboren. Wity bloß un =

erwiefen, fonbern aucty unwa^rfc^einlic^ ifl e«, baß er ein natürlicher ©o^n^anjl.
gewefen ijt, ba biefer ^önig nur furje &it oor Dolet (1494) geboren würbe,

Der tafentoofle junge 9ttann ftubirte ju $ari«, ^3abua unb Venebig bie frönen
SB iffenfhaften, ^ouloufe aber, wo er nad$er bie D^ec^te jlubirte, mußte er wegen

einiger öffentlich vorgetragenen Sieben im 3. 1533 oerlaffen. 3" ^cn folgenben

oier 3<*^" treffen wir i§n in rafctyem 33ec^fel ^uerjl ju Soon, bann $u ^3ari«,

^ernac5> wieber ju ?9on, U$ er wegen Slnfcbulbigung eine« 9)?euc^elmorb«
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genötigt warb, au<$ biefer ©tabt ben 3?ütfen $u feljren. Dodj ba T$tt gran$ be-

gnabigte, fo fe^en wir i\)\x aläbalb lieber in Styon unb als 25uct)brucfer 1538 mit

ber JperauSgabe guerft feiner gefammelten ©ebidjte unb fpäter anberer feiner

©ctjriften befestigt. 2) je berührten ©ebict)te in lateinifc^er unb franjöflfcber

©prac$e, benen mehrere Kenner einen rübmlict)en fla% in ber $oefte einrannten,

jcugen oon bem wigigen unb fritifcfyen, aber audj fpottenben unb bifftgen Talente

bc$ SSerfafferS. Unb mag au$ ber gegen ben Dichter eingenommene (£dfar ©ca*
liger benfelben ju $art beurteilen

, fo otel i(t ftcfjer, bafi Dolet nityt nur fein

cjute^ Seben führte, fonbern audj in jenen ©eijteSprobucten irgenbwie einen fri-

volen, gottlofen, nad> AtljeiSmuS riec^enben ©eijt »erriet^, ©erabe aber biefe

legiere <S?ite nebjt feinem ©pott unb 2ßig, Womit er £0$ unb lieber »erlegte,

war e$, woburcb ftcfj Dolet oietfad) oerfeinbete unb SSeranlaffung unb ©toff ju

feinen Verfolgungen gab. &amü motten wir inbejj nicbt in Abrebe jtelten, baß

au$ üfteib unb £iferfu$t mit in$ ©piel tarn unb feine geinbe ju ungerechten

<&tyxitten verleitete. Aber ber jmmorijtifcbe Dolet war nic^t btof $5oet, fonbern

auclj ^ilolog. 23on feinen ^enntnijfen in ber fyfyloUftit gibt 3tVLQM$ feitt Gomment.

de lingua latina, obfcijon nac$ Angabe einiger feiner geinbe ba$ jierlicbe Sftanufcript

burct) altjugrofe 23erwanbtfd)aft mit bem furj oor feinem SBerf erfc^ienenen

„Thesaurus" be$ darl ©tepljan, ben „Observationes" be$ üftijoliuS unb ben SSer*

fen anberer ju jwei goliobdnben ftd) erweiterte. S3ei allem §afi unb allem Kampfe
blieb Dolet ii$ balu'n nodj bie greift. AIS er aber jubem jur Partei ber fxc*
teftanten ft<$ neigte, mürbe feinen $a$lrei$en, jefct no$ vermehrten geinben ber

©tur$ be$ At^eijten um vieles erleichtert (£r mürbe gefangen genommen. Docfy

l)atte er wegen feinet Talents unb feiner ©eleljrfamfeit au$ greunbe, von benen

mir befonberS ben gelehrten $ir$enfürjten SajMan nennen. Dem einflußreichen

23erwenben biefeS \)Q\)t\\ greunbeS gelang e$, bem (befangenen nochmals @nabe
unb greiljeit ju erwirfen. Dolet $aüe bemfelben »erfproc^en, nic^t bloß ^at^oltl

ju bleiben, fonbern aucb ein beffereS Seben ju führen, ^arum »erführe ber §irte

gerne %Uc$ für ifjn. ^ief fc^tiefen mir au$ einer Antwort, bie Sajtellan einem

^rdlaten gab, att tyn biefer megen feiner 23itte für ©ottlofe tabelte. ^ac^bem
er namlic^ bem Gabler fe^r f$ön bemerlt t)at, baf e$ ben 23ifc^öfen jufomme,

bie ©emüt^er ber gürften jur 2)?ilbe ju bemegen unb bie oerirrten ©c^afe auf
ben ©cfyultem jurücljubringen , bemerft er weiter: „se apud regem Doleli frau-

dibus et sceleribus nullum patrocinium tribuisse, pro eo, qui promitteret vitae mo-
rumque emendationem horaine christiano dignam , regi supplicem factum esse."

Seichter aber ijt baö SSerforec^en, aU ba$ galten, baö erprobte ftct> auty anbotet
Derfeloe fc^rieb, feiner ge(fel 'frei, feine jtoeite §öHe, mie er feine ©efangenfcbaft

nannte (le second enfer d'Estienne Dolet etc.). 2113 er barum jum jmet'ten 2D?al

eingebogen mürbe, wagte e$ leiner feiner greunbe me£r, für i^n fxfy ju oerwenben.

ß$ würbe i^m ber ^3rocef gemacbt, unb am 3. 2(ug, 1546 würbe Dolet ju ^3ari^

als 2lttjeijt unb ^eger juer^ erwürgt unb bann oerbrannt. 2)ie 33e$auptung, baf
er oor feinem (£nbe ftc^ belehrt $ale

f
fö)eint nic^t fei)r poertdffig ju fein. I)enn

glorenö 3uliu$ berichtet au^ beul 3D?unbe oon Augenzeugen, Dolet %oht Ui feiner

^inricbtung, al^ il)n ber ©c^arfric^ter auforberte, feiner ©eele ju gebenden, fic^

Ö)ott unb ben ^eiligen ju empfehlen, nur ttxoaü Ijergemurmelt unb ftcb wenig

baran gelehrt. Auf bie nochmalige d^nlic^e Aufforberung aber mit bem S3emerfen,

er ^abe 23efebl, oor bem SSotfe ^k\xx Dolet ju ermahnen, Ui bem oorigen 23e-

net)men ieboc^t) wijfe er, toa$ er ju t^un ^abe, \)obt Dolet 4m al^balb nachgebetet:

„Mi Deus, quem toties offendi, propitius esto, teque virginem matrem precor di-

vumque Stephanum, ut apud Dominum pro me, peccatore, interredatis." Qafy aber

Dolet eine ©teile im ^artprologium ber ^5roteftanten gefunben, ijt nic^t wabr.

Saloin fc^impft ifjn ©otte^ldugner unb feine Aeuferungen über Dolet laffen

fc^liefen, wenn biefer feine £errfct)aft erlebt Mit?
f
Httc er nityt für, fonber?|
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\ux$ biefen einen a^nti^cn^ob gefttnben. 2tufj er ben fdjon berührten ©djrtften, bie für
eine bemcrfenäwertlje ©etefjrfamfeit unfcreS ungläubigen ^oeten unb ^ilotogen jeu-

gen, führen wir nod) an fernen Tractatus de re navali; dialogus de imitationeCiceroniana

contra Erasmum; epistolaram lib. II.
;
formulae locutionum latinarum. 23gl. 3 fetinS Se-

rifon, 2r33b. 6. 75, itnb 33a\;te, Jjiftor. frit.SBörterb. 2x%% ©,321. [©temmer.]
&9mc<tpitcl unb $>pmcayttutrtr,

f. Sapitcl, (£apitular, unb (£api*
tutarotear.

$>omrif>or&icrtr, f. d^oroiear unb Kapitel»

&9tttctifto$, f. (£ufto$,

$>ombccrttt,
f.
Decanus capituli.

&9iitl>crr, f. (Canonici.

VomierKaren t)iegen e$emat$ bte an ben§>oc^jltftetn ober Metropolen unb
Domfir^en aufgenommenen jüngeren unb nodj unpräbenbtrten (Canonici, weta}e

attmät}tig na<$ bem Sitter ifjrer Slufna^me in bte erlebigten (£apitetpfrünben ein*

rütften. ©djon in ber ätteften Seit Ratten bte 23ifc§öfe Slnjtaften gegrünbet, in wet-

zen bie jungem Gtterifer unter i^ren klugen, $äuftg oon it)nen felbft, unterrichtet

unb erlogen würben. £ierait$ bitbeten fta) bte nachmals allgemeinen (£pi$copien

ober 2)omfc$uten(f.b.2l.), mit benen ba$3n|titut bereut ort'jten in regelmäßige

SBerbinbung trat, fo baff bie jungem dterifer naefy tyrem Sitter unb ben erworbe-

nen gät)igfeiten ju ben niebem Soeben, auc$ otyne baf fte fdjon wirllictje Remter
befteibeten, jugetaffen würben, Jpieburä; entftanb oon fetbft bie (£int§eitung ber

(Sterifer in ältere, woju bie ^rtefter unb Dtaconen, unb in jüngere, woju bie

übrigen gehörten. Dtefe Unterf^eibung
,

fowie bie SSerbinbung ber Sttinorijten

mit ber bifä)öftidjen <&tyuU würbe in nict;t$ gednbert, aU ba$ (£ommunteben att*

mäfjlig an alten Surfen, wo e$ eine $tnret$enbe Slnjatjt oon ©eiftttrf;en gab,

regelmäßig aber an ben Dom- unb (£otfegiatfird)en eingeführt würbe. •Die ^3rie-

fter mit ben Diaconen, ju benen fpätcr auc$ bie ©ubbiaconen lauten, bttbeten bie

ijötjere Staffe ber Dom- ober ©tiftSgetjttidjen (Canonici), bie in ber tird;e

in ben oberen (£tjorjtü$ten itjren fttyr nnb im dapttel @tt$ unb stimme Ratten,

wä^renb bie SJHnoriften in ben untern Gtfjorbänfen (in pulvere) flehen mnften
unb in bie 3a$l ber <£apitutaren noclj nietjt aufgenommen waren. Slber auc$ als

ftdj im Saufe beS lOten unb lltett3a$r$unbert$ nadj unb na$ baS gcmeinfdjaft-

lic^e 3«fammenteben wieber größtenteils auflöste, blieb boä; ber Unterfdn'eb %m-
fc§en ben altem unb jungem (£anonict'S fortbeftetjen, unb wätjrenb bie altem (Ca-

pitulares) eigene SSofjnungen belogen unb batb auci) ben (£ommuntifdj aufgaben,

btieben bie jungem noc$ in bem gcmeinfctjaftltctyen SOBotjutjaufe beifammen, unb

erhielten fortan oon bem nö(tertia)en 3ettengebäube (domus— cellae) ben tarnen
Domicellares ober „junge $erren /y (domicelli, £)iminutio oon Dominus), ©t'efe

waren begreiflich nio)t präbenbirt, fonbern e^ war $u i^rer gemetnfamen unb oott*

ftänbigen 23erpftegung eine gewiffe 50?affe beg ©tift^oermögen^ ausgeworfen wer-

ben; fle rüdten jeboc^ attmd^ltg nac^ bem bitter in bte Oaffe ber altern Canonici

ober (lapitutaren ein. 33i$ ba^in aber jtanben fte, ba fte nodj regetmäptg bte

(sputen befuö)ten, unter ber s
2tufftc^t unb £>t$cipfin be$ @ct;otajlicu^ (f. Dom-

fc^otafter). Der fofortigen ^nttaffung be$ biöl)erigen S^StingS an$ ber 3uo;t

beS Domfc^otajier^ unb feiner Slufnaljme in baö Kapitel ging ein fetertidjer Stet

— bie (Jmancipation — oorauS. ^a$ bejtanbener Prüfung nämtic|, unb

wenn er anber$ baS gefe§tic|e Sttter, ba^ einunbswanjicjfte (*eben$ja$r (weit hieran

baö ©ubbiaconat unb bie (£apitetfdtKgfeit gelnüpft war) erreicht $attt
f
würbe ber

Domicettar burc^ ben ©c^otajter ben dapitutaren erft einjetn, bann in pleno prd=

fentirt Cber fogenannte tr ö ^ttetgang), unb wenn feine Stufnatjme genehm war,

bem testen Stet ber Demütigung unterworfen, inbem er oon feinen bisherigen

©Notaren ber $Heil)e uac^ einen teilten ^ut^enjtreic^ erl)iett. hierauf trat er in

bie geijtti^eu (Jrercttien (in, unb würbe fobann, nac^bem er einmal oor bem 33i-
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f$of, batttt oor beut oerfammelten ^a^ttet ba$ ®laub enSbefenntniß abgelegt

unb ben(£apiteleib ö^^tpet fjatte, inoejtirt unb in feinen ^ta^ im(£ljor unb auf

feinen ©i$ im (Japttel eingeführt* 9^ac§ einer freiließ mißbräuctjlictjen, aber Bei ber

fpätern politifa)en33ebeutfamfeit ber^odjftifter leicht erklärlichen ©ejtaltung wur*

ben biefe Kapitel balb »on erlauchten, gräflichen unb oometjmen Käufern benü&t,

i£re jungem ©btjne barm $u oerforgen, unb fo tarn e$ jute^t , baf* in ben 9tte*

tropolitan* unb Domcapiteln regelmäßig bloß Äbelige (pueri nobiles, 9?obeI= ober

gbetfnabett) Aufnahme fanben, s)?id?tabelige aber nur in £oftegiatjtiftern (f*b*2l*)

untergebracht werben fonnten* 3n lefctern Kapiteln würben bie Jüngern (Jlertfer

gewötyntidj Canonici minores jum Itnterfdjiebe oon ben altern unb eigentlichen (£a*

nonifern unb (Sapttularen, in ben Spoctjftiftern bagegen Domicellaren genannt

3ene gemeinfame £eben$weife unb ©cjjutbiSciplin ber Domicellaren Bi$ ju itjrem

Eintritt in$ Kapitel bauerte M$ ju ber 3ett, toö bie Unioerfitäten ankamen
unb bie Domicetfaren wie ^k übrigen Vertier tyxz $o$ern ©tubien auf tiefen 2ln=

galten beenbigten* &%t traten nur erwactyfeue Steriler aU ^Bewerber um (Eano-

nteate auf, bie, wenn fte bie 2lnwartfcf)aft ermatten fjatten, nur nodj ben Warnen

Domicellaren führen mochten, fidj aber in ber Sfteget au$ eigenem Vermögen unter-

hatten mußten, t>tö fte in bie 3^1 ber eigentlichen unb präbenbirten Sanoniler

einrücften* £)amit ftet natürlich audj bie (£mancipation oon ber Domfctjufe weg*

9fr'ctjt3bej!oweuiger würbe biefe Formalität unter milberergorm Bei ber Aufnahme
eines SanonilerS in ba$ Kapitel au$ fpätertjüt noctj unb U$ in bie neuere Seit

beobachtet* S3et ber (£inricf?tung ber bermatigen Domcapitet ijt ba^3nftitut ber

Domicellaren weggefallen, unb bie noejj Beibehaltene ttnterfdjeibung in ältere unb

jüngere Gtanonifer bqiety ftclj nur auf bie@rbße ber^rä&enbe* [^ermaneber*]

Sbomtcü (domicilium, 28otjnfi#)* X)ie gemeine Sefjre oom Domicil ge-

hört bem weltlichen b* fj* römifcfjen dietyte an ; baffetbe ijt aber aud) im Surfen*
rec^t ber 2tu$gang$punct wichtiger gotgen* Außer ben 9tomanijten ijt barüber

befonberS bie Slb^anblung oon § eifert „lieber ben Einfluß beS DomicilS auf

bie tixfyity 3uri$biction" in 2Beiß, Arc&io ber £trc|)enrecbt$wiffenfdjaft (23b* V.

Darmjtabt 1835* <S* 11—51) &« empfehlen* £ier lann Hof ba$ SBefentlic^e an$*

gehoben Werben , mit Uebergeljung be$ Uebrigen unb ber particularrcc^tlic^en 23e*

ju'mmungen*— 1) Domicil be$ei$net benSDrt, wo3ewanb ftd; niebergelajfen t)at,

in ber Abfielt , bort feinen Aufenthalt ju ftriren ober feffc ju wohnen* L. 7. Cod.

de incol. (10, 39)* £)ie £ljatfact>e ber ^iebertaffung unb biefe ^bjtc^t muffen

atfo beibe unb cumulatio oor^anben fein, wenn ein£)omicit begrünbet werben

folf* L. 20. Dig. ad munieip. (50, 1.) 3*** 9^ieberlaffung wirb gerabe nic^t ein

eigene^ 2Botml>au$ erforbert* L. 1. § 2. Dig. de aleat. (11, 5.) L. 5. § 2. Dig. de

injur. (47, 10.) L- 4. Cod. de incol. (10, 39.) § 8. Inst, de injur. (4, 4)* Da-
gegen reicht ber btof e ipauS- ober @üterbeft£ o^ne perfönlictje ^cieberlaffung

(welcher 3«ft«ttb M ben fog* gorenfen ftattfmbet) nic^t Jnn* L. 17. § 13. Dig.

ad munieip. (50, 1). £)b üortgenS ber Ort ©tabt ober Sanb fei, macT;t feinen

Unterjtyieb* L.239. §2. Dig. deV. S. (40, 16)* Die 2tbftcfjt be$ fepen Sßo^nenS

fann übrigen^ nm)t nur aus einer auSbrücfti(|en (Srflärung, fonbern aua) aus
conclubenten Spanblungen entnommen werben, L. 27. § 1. Dig. ad munieip. (50, 1.)

L. 203. Dig. de V. S. (50, 16.) L. 2. inf. Cod. ubi Senat. (3, 24.) L.7. Cod. de

incol. (10, 39.) 23eibe$ aber nur Ui 2ßiHen$fäl;igen* LL. 5, 40. Dig de R. J.

(50, 17.) §§ 8, 10. Inst, de inut. stipul. (3, 19)* (£nblia) wenn einmal ba$ Do-
mteit begrünbet ift , fo ftnb bte baran gelnüpften Steckte nid)t erjt noc^ oon ber

S3et^ätigung eines längeren Aufenthaltes abhängig* 3« biefer iöejie^ung ijt jeboa)

eine SSerorbnung beS ^apjteS 3nnocenj XII. oom 3*. 1694 (Speculatores domus
Israel. [Innoc.XII. Const. 96. in Bullar. Tom. IX. p.374sqq.J § 11) Ijier nic^t ju

übergeben* Die bejügltc^e ©teile Unktt „Subditus ratione domicilii ad effectum

suseipiendi ordines is duntaxat censeatur, qui
;

licet alibi natus fuerit, illud tarnen

15*
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adeo stabililer constituerit in aliquo loco, ut vel per decennium sallem in eo

habitando, vel majorem rerum ac bonorum suorum partem cum instructis aedibus

in locum ejusmodi transferendo , ibique scmper per aliquod considerabile

tempus commorando satis superque suum perpeluo ibidem pennanendi animum

demonstraverit, et nihilominus ulterius utroque casu vere et realiter animum hujus-

modi habere jurejurando adfirmet." £)iefe $$erorbmtng bejietjt ftö; aber ganj fin-

gulär nur auf bie Orbination. 3* ber Siegel wirb ttämliä) ber Orbtnanb burä;

benjettigett 33if<$of orbim'rt, tn beffett £)iöcefe er geboren t(l (burdj ben episcopus

originis), ogl, $$Wt>« ftirc^enredjt, S3b, I. ^btJM- §41, ©.370 ff,
sJJun foff

jwar au<$ ber episcopus domicilii orbiniren bürfen, affeitt nur bann, loenn ba$

2>omici( be$ Orbinanbett ganj außerorbetttlicfy feft begrünbet unb gctoätyr*

letftet tjl, ttämli<$ wenn berfelbe an einem Orte ber üDiöcefe je^n 3a$re lang ge-

*oo£nt, ober ben größeren Zfycil feinet SSermögenä mit feiner eingerichteten §au$^

Haltung bafjin »erfegt, unb eine beträchtlich Seit Ijittburä) bort ftet; aufgehalten , unb

bann sodj aufierbem in beibett gaffen feine 2lbfta)t, bort für immer oerbleibett ju

»offen, buret) einen (£ib bekräftigt ^at Snnocenj iat alfo toeber ein ©efe# über ba$

£)omicil unter allen Umjtdnben unb 23erj>ältnt'ffen erlaffctt, ttoety barf biefe feine

ftttguläre 23ejh'mmung burdj Analogie über itjre ©renken tyinauS weiter gebogen

»erben,— 2) Sßer ein neues £)omicil erwirbt, o^ne fein bisheriges aufzugeben,

$at nun jioet £)omictliett jugletclj, £)ieff fömmt nia)t fetten oor, j, 33. wenn ftet)

3emanb ben (Sommer $inburct) in feinem Sanb^aufe, ioäfjrenb beä 2Btnter3 aber

tn feiner (Stabttoofwuttg aufhält, ober wenn ein in $ioei Staaten begüterter Wlann

eine Seit lang in beut <Btaate A unb bann in bem <Staate B wolwt, ober toenn

ein 2inberer an %toei Orten eine ipattbluug ober SBirttjfcfyaft $at
f

toefjtjalb er

freute ba unb morgen bort fein muß, unb wenn er an betben Orten förmlich ein-

gerichtet ijl unb eine §au$ijaltuttg fü$rt xe. 2$gl, geifert a.a.O. @, 38—40.
L. 6. § 1. Dig. ad munieip. (50, 1.) L. 27. § 2. Dig. eod. — 3) £)aö Domicil

ift, tteil baju eine ©elbftbeju'mmung burdj 2lbftc$t in ber Siegel gehört, frei*

iotllig; e$ lann aber auä) not^menbig fein, toetm e$ 3emanben burety @efe#,

Urzeit ober eine anbere oinbenbe Autorität, welche alSbamt bie 2lbft$t be$ 2)o-

miettirenben fupplirt , angeliefert ijt. 3n$befottbere $abett ein ttottjtoettbigeS £>o*

mictl: a) Beamte am Orte be$ $fatt$|ifceS, L. 11. Dig. de Senat. (1, 9.) L. 8.

Cod. de incol. (10, 39.) L. 13. Cod. de dignit. (12, ij; b) ©olbaten am Orte

ber ©arnifon, L. 23. § 1. Dig. ad munieip. (50, 10; c) (Sträflinge am ©traf-

orte, L. 22. § 3. Dig. eod.; d) grauen toäljrenb ber befreijenben unb unge*

irennten <l§e am 2)onucite ber Männer, L. 5. Dig. de ritu nupt. (23, 2.) L. 5.

Cod. de incol. (10, 39.) L. 3. § 1. de sepult. in VI. (3, 12.); and) 2Bittfcen, bie

ni$t ioeg^ett, L. 22. § 1. Dig. ad munieip. (50, 1.), nietyt aber Verlobte, L. 32.

Dig. eod.; e) efjettctye tinber am 2)omicife be^ Sßater^, fo lange fte ftc§ nic^t

»Ott ber väterlichen Oeconomte abfonbertt, Utte^elic^e ih'ttber am Qomicile ber

Butter, wenn fte folc&e oei ftet) ^at, gittbtinge am gunborte, ober wo fte in

SSerforguug gegeben ftnb (o. Sittbe, (£iöifyroc, 6te ^uft. §89). — 4) 2ßenn

3emanb an irgenb eittem Orte too^nt, o^ne bie ^tbftc^t, bort feinen Slufent^alt

ju ftriren, oieffeic^t oielme^r mit bem SBort)abett, nur eine beftimmt ab ge-

rn effewe Seit bort ju oerbleibeit, fo räumen i^m bafelbfi bie Körner fein Domicil

eüt, fottbertt ttur bie einfache „habitatio", L. 5. §5. Dig. de injur. (47, 10.); boc^

ertangtett ©tubireube baö i)omicil am ©tubieuorte ttacjj einem je^niä^rigen 8luf-

ertt^alte, L. 2. Cod. de incol. (10, 39), Slffein bie teuere« «ernten Ui (Stubireubett

(bereit too^I tjeutigeS Zaa,$ feiten einer %e$n %äfyxt in ber nämlic^ett frembe«

UttioerfttätSjtabt auö^attett loirb) ein quasi domicilium att, toelc^e^ mit bem

»adrett 2)omicil gleiche h'rc^tic^e SBirfungett Jjat, au^genommett, baf ber Oua(t=

bomicilirettbe am Orte feinet 2(ufent^alt^ ttic^t orbittirt »erbe« tann, ma^ ft$

[$0fl ott^ cer tfen affeejirten ^er^bnung beö fa$fte§ ^nnocens XIJ, ergibt ®if
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fwi& fai audj ba$ quasi domicilium nod) auf anbete ^erfoüen erjlfe^t, $.33.

£)tenftboten, ®efeflen, 9Mc()ter, ftänbige turgäjte, u. f. w. geifert a. a. £)
e.32—33. ©c^n)e^e

f
röm^rtöatre^t4te^u%a3bJ. (@ött 18280 §68.--

5) 3« gan$ eigentjjümlidjen 3uftwben beftnben ft$ bie ©ofbaten, wenn fte tm

gelbe Keßen % wobei fte in einer SBeife oon £)rt ju £)rt rüden unb bergejklt

um^crgeworfen »erben, baff ni<$t einmal »on einem Duaft-, gefdjweige oon einem

orbentlidjen Storniert bie 9tebe fein fann. S)arum treten tjier befonbere gelboicarien,

gelbgeifHidje, gelbfapläne ober gelbfuperioren für ben orbentlidjen KleruS be$

Stornierte ein. geifert a. a. £>. © 28—31. — 6) Spat Semanb fein Storniert,

fo i)eif}t er 23agabunb. S)iefe$ Sort ift aber nid;t gleidjbebeutenb mit Sanb-

ftreidjer. £enn einesteils fann Semanb ein Sanbfhreidjer fem
f
unb bod) ein

Storniert Ijaben, anbern £$etl$ s?erjte^t man unter bem £anbjtrei$er einen oer=

ädjtlicfyen 9)?enfci)en, bcr gef$äft$lo$ unb oerbädjtig tjerumjietjt, Wä^renb ber

($. 33. mit wiberrccj)tiid)er ©ewalt oerfrtebene) $agabunb ein orbentlic&er unb

rcd?tfc$affener SD?ann fein ton. Speffert a.a£). ©.43—44.— 7) Täfyt nur

Subioibuen, audj Korporationen, Kapitel, Stifter unb ßlofter, felbft 5ln=

ft alten, \x>ie ©pitdlcr u. bgl., bomiciliren, unb jwar ba, too fte conftituirt ftnb

unb il)re Verwaltung tyaben. 2)0$ ijt ja bemcrfen , bafi oei corporatioen (£rem=

tionen bie golgcn be$ Stornierte mobificirt werben. — 8) 21uf gehoben wirb

basS Storniert ttic^t nur burdj ben £oo, fonbern and) burdj S)ereliction , in ber

2lbftä;t, ein anbere*3 Storniert ju nehmen, L. 20 L. 27. § 2. Dig. ad munieip. (50, 1.),

unb fo oiel ba$ notfjwenbige betrifft , bur$ Slenberung be$ 23erpltniffe3, welkes

bajfelbc begrünbete, »erbunben mit ber Satjl eines neuen SSotjnftfceS. L. 22. § 1,

Dig. eod. 23foffe Entfernung oljne bie 2rt>ftä)t, anber^wo jtt bomiciliren, Ijebt ba$

bisherige Storniert nid;t auf. geifert a.a.6. ©.34. — Unterfudjen wir, U)ie

unb too biefe römifdjen ®runbfäfce im $vird)cnrc$te ft$ geltenb machen, unb

erinnern wir itnä an einige bereite angegebene äöirfungen, fo ftnben wir, bafi

ber Zaie burdj ba$ borniert SJcttglieb ber bortigen^farrgemeinbe ($farr*

genojfc, ffarrfinb, parochianus) wirb, unb baß bamit ber Pfarrer be$ Drte0

ober 23e$irfe$ l)inft(i)rtid; ber ^farrgeioalt ükr benfelben bie Konto et enj

erlangt. S)emna$ l)at ber Pfarrer ba$ tflcfyt, bie ©acramente ber £aufe,

ber Kl;e unb ber U§tcn Detung feinen ffarrfinbem ju foenben; er fann oer=

langen , baß bie itmt zugehörigen ÖMaufo'gen »enigflen^ Kin 9)?al be^ 3aljr$

in ber öftertici)en Seit in feiner ^farrfirci)e ba$ fertige $oenbmal)t empfan»

gen; er ift it)r orbentli^er Sel)rer ber @Iaubcnöroal)rl;eiten, er oerri<$tet für

pe ba^ 1)1. Meßopfer unb ben üorigen ©ötteSbienjt , er itoerioac^t il)r (£t)riften*

ti)um , er oerfünbet bie efjefidjen Aufgebote unb oegteitet bie Slogeßorpenen jut

3cui)e; er fül)rt bie ^ircf;enoü$er unb fleHt bie firdtfidjen Seugniffe au^u.fto.
SSiele weitere üftu^amoenbungen unb eine reid)e Kafuifttl f^tießen ft$ l)ier an7
roie 3. S3. a) wenn ju pfarrti(t)cn bauten bie Koncurrenj audj oei fotd)en ^vr^
fönen in ^nfprud) genommen roirb, roet^e in bem ^farroejirfe eine üceatitdt ot)ne

Vomiert t)aDen, fo mag bt'efi too^l in ber ^rart^ gutgeheißen werben; bie jlrenge

21l;corie ernennt aber fote^e gorenfen nid;t für oerbunben, ba bie Koncurrenj nur
ber ©eelforge wegen geleitet wirb, an welker abwefenbe itnb anberSwo bomi*

ertirenbe 9?eatitdtenbe^er feinen 2lntl)ert l)abem geifert a. a. £) @. 16.

b) S)a bie 23raut oor ber (Si)e nodj nifyt ba^ Domicrt be<$ Sördutigamä erlangt,

fo ift fte awty bem ffarrer be^ S3rdutigam^, faflS fte au^wärt^ wol)nt, nityt un-

terworfen. S)ai)er fann l)icr nid;t (£in Pfarrer für beibe Brautleute, fonbern c$

mufl jeber refpectioe Pfarrer ba5 Hufgebot für feinen 23rautt$ert aftein oorne^men.
Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 1 de reform, matrim. c) £)ie Trauung bagegen, aU
einen unteilbaren 21ct, fann ieber ber beiben Pfarrer auf Verlangen ber Braut-
Xente oerri^ten, o^ne baß ber Kine bie Delegation be$ 51nbcrn bebarf, unb obne
bap bem Pfarrer, m$ ober in bejfen ^farrbe^irf getjeirat^ct wirb, ein 25orre$t
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»or bem anbern jufte^t. Conc. Trid. 1. c. d) Dbgleidj ber £ob baS Domteil be-

enbigt, fo fömmt boclj bem Pfarrer baS SBegräbnif) unb ber ^tettft ber SScrflor-

betten ju. e) Der in jwet Pfarreien Domicilirte $at, wenn beibe domicilia vo-

luntaria ftnb, bte 2Bal>l unter Reiben ^aroetyien, C. 2 de sepult. in VI. (3, 12.)

£ eifert cu a. O* ©. 40—42» f) 3« Satten ber «Rpty. wirb auf baS Domteil

ni$t gefe^en; wenn j,33. einem 3fteifenben bte ©terbfacramente gereicht werben

muffen, fo %at ftety ber ttäc^jtc bepe @eiftlt'c$e bamit ju befaffen, benn bte 3?ücfftd;t

für baS (Seelenheil beS Sterbenben überwiegt tyier j[ebe anbere,— %m Smigemeinen

ift bte dompetenj be<5 Pfarrers über %entc feines 33e$irfeS e$er auSbe^nenb als

einföränfenb ju interpretiren; benn bte 33eforgung beS <Seelent)etleS eines 3)?en=

f$en forbert beffen 3«fawnenfein vxit bem Pfarrer; follen ba^er ni$t unjäljlige

Hemmungen, Verzögerungen unb (£ofliftonen herbeigeführt »erben, fo muß bis-

»eilen ber Aufenthaltsort, auö) wenn er baS Domicil nidjt ift, jum Iftegulatio

bienen. geifert cu a. £> ©»33* UebrigenS fann Sewanb burety ein befonbereS

Privilegium »om ^farroerbanbe auefj eremt fein unb ftdj unb ben (geinigen bie

sacra burety einen eigenen oom 25if$ofe approbirten ©eiftlic&en ober oon einem

auswärtigen Pfarrer abminiftriren laffen. gür regicrenbe gürften $aben in ber

3Rcgel eigene Ui ben Jpoffirc^en angefteKte ^riefter (Hof* ober 33urgpfarrer unb

bergleicfyen Staplänc) bie munera pastoralia ju oerwalten. ^3ermaneber, ftirctyen*

re$t, 33b. I. § 367, 9L 12. — DaS Dorntet! bringt nun aber auetj für ben <5in-

gepfarrten baS Diöcefanoer^ältniß mit ftdj. Denn ba jeber ^farrbejirf ftä)

in einer Diöcefe beftnbet unb oon biefer einen £$eil ausmacht, fo folgt, baf? man
mit ber ^farrgenoffen fdjaft in ben Diöcefanoerbanb eintritt unb ber bifetjö flicken

©ewalt unb 3uriöbiction in t'^rem ganzen Umfange unterworfen wirb* Ungeachtet

aller biefer Sßirlungen beS DomicilS wirb boctj aud) bur$ eines Wlenfäen ©e*
burtSort (origo) (£ompeten$ begrünbet, Der Pfarrer nämli$ $at ftinber ju

taufen, bie in feinem 33e$irfe geboren werben, unb ber 23ifctjof $at bie in feiner

Diöcefe ©ebornen $u orbiniren; fleinerer Acte gar nicfyt ju gebenden. 51uä) wirb

$äuftg am ©eburt^ort bie ^e aufgeboten» 3?ie gibt aber biefeS Ue »otte SuxiQ*

bictiom geifert a. a + D. @ + 16— 19. 28a$ Ui ben Uün baS Domicil ift,

t>a$ ift ^ei ben ©eijtlidjen gewiffermafen bie SKefiben^ [©artoriu^,]

Domine non sum cIis»imis. o §err, ic§ bin fliegt würbig.

DiefeS ©ebetfpruc^eS, ber ben Sßorten beS ca^arnaifc^en Hauptmanns Oßlatfy.

8, 80 nac^gebilbet ift, fäeint man ftc^ fc^on frütje als ^rioatgebeteS oor ^m
(Smpfange ber Kommunion bebient ju $aben* SenigjtenS ftnben ftc§ ©puren ba*

»on unter anbern fc^on \>n (£$rt)fojtomu$ (Hom. de S. Thorn.)* prmlic^ in ben

tixtyiityen dlitvi$
r
wo er je$t oor ber $u$t£eilung ber Kommunion an bie Saien

unb in ber Sflejfe oor ber Kommunion beS ^riejterS in brcimaliger Sieber^olung

gefproc^en wirb, ift berfelbe erfi fpäter aufgenommen worbem SBenigjtenS ftnben

»ir i$n erjt im 13ten3aWunbert von SSil^elm Duranb jum erften 2D?aI erwähnt

3ebenfaKö aber erfctyeint berfelbe in feiner prägnanten S^ff^Öf ^°^ e ^ no^ ^ ie

ftnnootfe SSergleic^ung mit ber Sage beS Hauptmanns in S3etrac^t lommt, als 2(uS-

brud ber tiefjten Demutlj unb beS finblic^ften Vertrauens auglcicf) oor bem Empfange

ber Kommunion fe^r an feinem £)rte. GEigentpmlidj i(t eS nur, baß, wäljrenb man bie

©c^lußworte ganj paffenb umgebilbet 1)at, baS tectum im SSorberfa^e geblieben ift.

Dominica 9 seil. dies. 21n bie (Stelle ber wöchentlichen <SMaty$*

feier beS alten 33unbeS trat »on ben ^agen ber Slpoftel an bie geier beS

erften 2Bo<$entageS, ber im ^irc^enfalenber „Dominica," b,t. dies Domini, Za$

beS Herrn per eminentiam genannt wirb. Daß jeneS „in dominica die" ber 2lpo=

cafypfe Cl
t 10.) , ober baS ,paxa xvQiaxrjv ^cor^v tfirnetf

1 beS % 3g*tatiuS

Cad Magnes. c. 9), ober enblt'4 bie „dominica solemnia" M ^ertullian (de fuga,

c. 14) oon bem erjlen SSoc^entage, xok SSiele annehmen, ju oerfte^en feien, ift

keineswegs gegen jiebe er$eblic$e ^infprac^e ftc^er gefteütt Deswegen WiU eS
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ungetoig, oo bei* üftame „Dominica" oon Anfang an üblt$ getoefen, ober od 9?t-

cep^oruS CHist. eccl. 1. VII. c. 46) SKe<$t $at, wenn er Behauptet, £onffontin b. @r.

Ijabe jenen £ag, torf^en bie Suben ben erften nannten, bie ©rieben aber „ber

©onne" wetteten, „£ag be$ Sperrn" genannt. — 3« ber fjl. ©c^rift fyifo *> er

erfte Soc^entag „una Sabbathi ober Sabbathorum," loooei ju oemerfcn tft, baj?

bie Hebräer nid;t nur ben ftcocnten £ag, fonbern anfy bte gan&e So$e „(Bao^

Hfy" nannten, bte einzelnen 5ta<je aber bur$ 23eife$ung ber ©runbja^Ien (in

Ermanglung ber Drbnung$$af)len) untergeben. £)te epistola Barnabas, bte, toemt

nifyt »on bcm S^etfecjefa^rten be$ % faulnö , bodj im Anfang be$ 2ten 3a^r^

punbertS getrieften tourbe (Hefele, Patr. apost. opp. in proleg. p. 12 sq. pr
bte 2ied>t|eit fte$e bte treffliche Unterfudjung in WltyUxi ^atrologie oon Dr. $.

fc Sfteittjmapr, 23b. L @. 85—90), oe$eid)net tyn (c. 15) als vtt}v r^itQav

irr oydörv (diem octavam). 3« ben apologetilen ©Triften 3aftin$ be$ 9Qcar=

ti)rer$ (Apol. II, c. 25) unb £ertuttian$ (Apologet, c. 16. ad nat. I, 13.) ftnbet

ftdj, aunädjjt offenbar be^ SSerftänbniffeS wegen gegenüber ben Reiben, bte 23e=

uennung „dies solis," welcher unfer „©onntag" entfpric^t. — (£in günfftgereS

Dfefultat ergibt jt$, Wenn jtatt be$ Samens bie apoftolifc&e Einführung
be£ „£age$ bc$ §errn" unterfudjt tturb. £>tefe fann nämlidj auf eine Seife, bie

feinen gegrünbeten B^eifel we$r 5uläfjt, barget^an derben. Senn e$ in ber

2lpoftelgefd)i$te C20, 7.) $ä$ti „VLU ttn'r at>er am erften £age ber Sodje jum

23robore$en sufammengefommen waren, rebete ^auluS $u itjuen, weil er am fol=

genbcn £age abreifen trollte, unb oerlängerte bte $eb§ bis gegen rotternacl;*,"

— fo fccwctöt bieg offenbar, baff bie Triften an biefent^tage jur gotte^bienft*

liefen geter $ufammen$ufommen pflegten, fowie c$ wa$rf$etnlt$ ifl, baff ^auluS

ber ©onntagöfeter wegen feine äbretfe oon £roa$ auf ben folgenben £ag fejt*

gefegt ^ak. 3m erften Briefe an bie (£orint£er (IG, 2.) lie$t man: „%m erften

£age ber Socfye lege jieber oon eudj für ft$ jurücl unb lege in ben £>pferfoften,

n>a$ il;m gut bünft, bamit ni$t er(l, toann i$ fomme, bie Sinfammlung Cber 23ei=

fteuer für bie 5D?utterfir$e p 3erufalem) gef^efje." 2Qßarum oejiimmte ber %
Paulus juber (Sammlung mt'lber beitrage ben erjleu 2Bo(|entag? Seil er bem
2)ien)le beS $errn gewetzt n>ar unb barum au<^ »or allen Zubern burd) ba$

Opfer c^rijlli^er^teoe auögejetc^net werben foltte.— Sä^renb biefe erften f^rift*

liefen 3 eu3«ffe un^ an bie &ueKe ber Snftitution ber @omttag$feier führen,

f^tieft ftc^ an fte eine ^et'^e anbercr an, welche, inbem fte ben Jortbeftanb unb

bte immer toa^fenbe SluSotlbung berfelben 3«ftitution bart^un, jugleic^ jene erften

3eugniffe auf bie eclatantejk Seife oepatigen» @o $ei$t e$ in bem Briefe be$

£1. ^arnaoaö C^p, 15): „©e^oegen feiern toir aufy ben a^ten Xa$ Cftatt

be$ (Sabbatyty, an welkem (£$rijht$ oon ben lobten auferftanben, unb na^bem
er erfc^ienen n?ar, in be$S?t'mmel aufgeftiegen ift." — 2lu4 bie oefannte ©teile

oei bem jungem ^Itniu^ barf nic^t unüerücfftfjjtigt bleiben. 3« feinem 23eri^te

an ben itaifer $trajan fagt ber <5tatfyaltex oon iB^tJinien CePP- x - 97) unter

Ruberem: ,,©ie oerft^erten, bie ©umme i^rer ©d;ulb ober iljre$ 3rrt|>um^ ^abe

barin oejtanben, baß fte getoo^nt getoefen feien, an einem fefiße£enben£age
x>ox (Sonnenaufgang jufammenjulommen unb d^rifto, al^ einem ©otte, toec^fel-

ioeife einen Soogefang anjupimmen, auc§ ftc^ eibti^ nt$t ju einem SSerbrec^en,

fonbern baju ju oerpfli^ten, feinen Dtebfta^l, dlanb ober (J^eoru^ ju oege^en,

ba$ gegebene Sort nt'^t ju fcre$en, ba^ anvertraute ®nt, ioenn fte aufgeforbert

ioürben, ni^t aojuldugnen. 9ca$ biefem fei eö üblic^ getoefen, au^einanber ju

ge^en, unb fpäter ft^ ju einem SKa^le lieber ju oerfammeln u. f. to." Die Tri-
ften Ratten alfo einen feftfleJenben £ag, an bem jle gotte^oien-ftlt^e Sßerfamm-

lungen ju Ratten gewohnt waren. ^3liniu^ fcejeic^net biefen ^ag freili^ nit|t

nd^er; oerglei^t man aoer mit feinem 23eridjte ba^ 3f"g«if 3«^'«^ be^ Wlax*

tprer^, ber ni^t oiel fpäter M ^rajian ftaro, fo fte^t man, bap hin anberer
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ol6 ber Sonntag gemeint fei. 3n feiner erflen, unter £itu$ SlntoninuS beut $rom*

men aufgearbeiteten ©$ufcfc$rift für bie (St)riften faßt er (n. 67) benimmt: „2öir

lommen aber am ©onntage jufammen Qu ber oort)er betriebenen Jeier ber £u»

cbariflie), fowo^l weit bieß ber erfte Xag ijt, an welchem ©ott, inbem er bie gin*

flermf? nnb bie Materie umgeflaltet, bie 2öelt erfc^affen l>at, aU auc$ Weil an

eben biefem £age 3*fu$ <£$ri)tu$, unfer §eilanb, oon ben lobten auferftanben

ift." — fcertnflian (ad. nat. I. c. 13) flct;t fto; ocranlagt, bie irrige Meinung,

alä fei bie ©onne ber ©ott ber Stiften, ju befänden, ©ie flutte ftcb auf bie

23a$rne$mung, baß bie (£l)rijtcn gegen Sonnenaufgang gelehrt i^re QcUte »er-

richteten unb ben ©onntag feierten, ©egen bie 3uben
f
welche bie SSerbrän*

gung be$ oon ©ott eingefefcten <&db1>afy& ju ©unjten eines anbern £age$ regel-

Iofer SBiüfür beimaßen, rechtfertigt Drigeneä (Ilom. in Exod. c. 15) bie ct)rijtlid>e

geier be$ ©onntagS , inbem er fagt: „SBenn e$ an$ ber % ©<$rift befannt ijt,

baß e$ am Sonntag, nic$t aber am <5atöafy Sttanna oom 5pimmel regnete, fo

mögen bie 3ubttt jur Einfielt fonunen, baß unfer ©onntag bamatä fcfyon bem jü*

bifetycn ©abbaty oorgejogen worben ijt.— 3m Orient, wo ba$33eifpiet ber gröfj*

tent^etlS au$ 3ubend;riften bcjtcljenben SD?uttcr(trc^c oon 3erufalem Überwiegenben

Einflfof? ausübte, würbe in ben erßen 3a^rt)unbcrten neben bem ©onntag anfy ber

(Baibafy gefeiert, unb nodj ©regor oon 9tyjfa (t 394) nennt bie beiben £age
„trüber/' 3"beffen fc^cint ftc^ bie ©abbatt)$feier frütjjeitig auf bic^eifna^me am
öffentlichen ©otteäbienjt unb barauf befc$ränft $u Ijaben, baft man nid)t, )x>ie in

ber abenblänbifc^en STirct)e, fajtete. &a$ arbeiten am <3abHfy war ni$t *>er=

boten, oielmetjr »erbot bie ©pnobe »on Saobicäa (3 Gl) bie Unterlaffung ber Ar-

beit: „Die Etjrijten," fagt biefelbe Ccan. 29), „follen nidjt nad; jübifc^cr 2lrt

leben unb am ©abbatlj müßig fein, fonbern arbeiten, — am Sonntage aber follen

fle fidj al$ Eljrijten ber Arbeit enthalten/' ©ooiel über bie Einführung unb ba$

Slltcr be$ ©onntagS; — nun feine 33ebeutung. So immer im weiten Erben«

räume ©ott einen Ort buret) eine befonbere Offenbarung, burd) eine außer-
orb entließe Stunbgebung feiner Wlafyt unb Erbarmung, buret) ein wunbcrbareS

Eingreifen in ben natürlichen Sauf ber Dinge, burdj ben ©ieg ber ©nabe in einem

feinet Diener über bie SButtj ber Verfolgung unb bie ©djrecfen be$ £obe$ u. bgl*

ausgezeichnet l)at, ba blieb ber ©laubige »on je$er eljrfurdjtSöoll flehen, mit bem
Patriarchen audrufenb: wa^rljaftig, biefer Drt ift ^eilig! ipicr ijl ©otteS <pau^

unb bie Pforte be$ ^immelö! Unb fo e^ t'^m oergönnt war, errichtete er an ber

©teile einen Slltar ober Zemyet jum bleibenben 3e«3tit^ ber wunberbaren 9lä$e

be$ iperrn, ein Sflonument, in welkem bie ©otte$tt)at ben fommenben ©efc^led;-

tern burefy alle 3eiten ^in oergegenwärtigt, burdj welc^c^ ber (&tanbe an ben

gnäbigen unb wunbert^ätigen ©ott, bie Danfbarfeit gegen il}n, bie »ertrauen^ooÄe

Eingebung an i^n ftetö geweeft, erfrifc^t unb gendl)rt werben feilte. Diefj i(t ber

Urfprung, bief? bie er^e unb eigentliche S3ebeutung ber % Orte, ©ie finb nict)t

(frfinbungen menfd)licber SBiUfür, nia;t ^robuete be$ bered;nenben Sßerjtanbe^;

fie (inb oon ©ott erwdt}lt unb gegeben, »on bem gläubigen Sftenfcfyen angenommen
unb in (5§ren gehalten al^ SSerfünbigcr ber Wlatyt unb £ulb be^ iperrn. Da^
©leiere gilt oon ben ^L ßeiten unb klagen. 3«bem bie Saaten unb Bunber
©otte^, bie Offenbarung feiner ©e^eimnijfe, bie kämpfe unb ©iege feiner Diener,

wie an befh'mmten Orten, fo auc^ an beftimmten 2:agen ©tatt Ratten, würben biefe

5tage geheiligt unb oer^errliu}t unb auSgejeicfynet »or anbern. ©o oft fie in ber

3eitenfrcifung wieberfe^ren, bringen fte bie Erinnerung an ba6, wa^ flc^ an i^nen

begeben, fte oergegenwärtigen bie ©e^eimniffe unb äßunber, bereu Präger fte ge-

worben ftnb. 2Bie jeber £age$morgen unb jieber 3a^e^frü^ling bie erfte ©c^ö-
^fung fortfe^t unb naä)bilblic£ wieber^olt, fo wieber^olen unb »errungen fic^ in

ben i)U £agen jene ^atfacben, bie i^nen ba$ Dafein gegeben, unb toie ber erfte,

fo ijt j[eber wieberle^renbe ©otte^Serf, Deswegen fingt bie $irc$e allid^rlic^
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Ott bem $o<$jten tyxn gejte: „T>a$ ijl ber £ag, ben ber iperr" gemalt $«*! Safjt

un$ frofjlocfen unb frö$ti$ fein an bemfelben/' £)ber fte betet an anbew: ,,©ott,

ber bu biefen £ag burdj baS 3e"8n*$ u*f*w, geheiligt ^affe :c/' !ftun aber bie

$ir$e in jenen £§atfad)en aucfj itjre eigene ©rünbung, t'^ren eigenen Urfprung er*

fennt, erneuert fte in ber fteiex ber $L £age i^ren erften Anfang, nä$rt unb erfrtfc&t

ftdj an tljrer 2eben$quet(e, unb weil ba$ ©efe$, bem jufolge afleS gortbeftetjen eine

gortfefcung unb Erneuerung be$ erften Entfte^enS ift, audj für fte gilt, gehört

bie geier ber % £age unb 3 e»ten mit ju j[enen Qnftitutionen, an Welche bie kxi=

ftenj ber Stirere felbjt gebunben ift, bura) bereu Entfernung fte oon ijrer Duette

abgefdjnitten würbe itnb aufhören muffte, fortjubefteijen* — 28a$ ben (Sonntag
inSbefonbere Betrifft, fo nimmt er in ber $rijHi$en £)economie biefelbe ©tefle ein,

welche in ber Deconomie be$ alten S3unbe$ bem (Sabbafjje jufam; er $at für bie

SDtaf^eit ber ^weiten ober neuen ©cppfuug biefetbe SBebeutung, welche ber

©abbatij für bie 9ttenfc($eit ber erften (Schöpfung fyatte. Der @runb, auf bem
bie (Sabbatfjäfeier be$ alten 33unbe$ rutjte, war bie ^oUenbung be$ <5djb*

pfungS werfet burc$ ©Ott; tfjr §auptjwecf befteenb barin, S^ooa aU ben

6d)öpfer unb Sperrn be$ SeWaflS unb feines au$erwd§ften 2Sotfe$ t^atfa^Ii^ ju

belennen unb i$m bie gebüfjrenbe Sputbigung ju joßen. Der <$rt'jHi$e (Bonntag

ift auf bie SSoUenbung be$ ErtöfungSwerfeS gegrünbet, bereu 3eugnif unb
2Bir!tid;leit in ber ^uferftefjung (grifft, aU bem ©iege über £ob unb ©rab unb
ber JperjMung be$ £eben$ enthalten ifL (Mortem nostram moriendo destruxit et

vitam resurgendo reparavit.) Stuf t'Jjr ru^t bie 2fuferftetjung ber 9)?enf<$fjeit jum
neuen Seben, ba$ im ©lauben wurjelt, aufblüht in ber Hoffnung unb in ber Siebe

gru^t bringt, \\m bereinff in ber $nfcj>auung ©otteS unb in ber 2luferfte$ung am
Enbe ber Seiten ootfenbet ju werben* Deswegen tft ba$ Jeft ber Sluferjletntng

sorjugSweife „ber £ag b c^ Sperrn," an bem bie (Öjrijlen^eit bie jweite <5djö=

pfung, ifjre©eburt jum neuen Seben feiert; ber@onntag aber ift bie n>ö(^entli(f;e

äßieber^otung bc^ 2iuferjtel)ung$tage$ unb n>ar eö oon Anfang an. (Beine S3e»

beutung ift gleich ber beö Öjterfefleö eine breifac^e: bejügtic^ auf bie 35ergan=

gen^eit ijl er ein in ber 3eit gefc^te^ Denfmat ber 2Iuferße£ung be^ Erlöfer^

;

bejüglicfj auf bie ©egenioart ift er bie 33cttjdtigung unb Offenbarung ber geizigen

$(ufer(te^ung ber E^riflen^eit; besügtic^ auf bie j^taf* tjt er ber Anfang unb
baöSSorbitb be$ ewigen ©abbat^ imSpimmeL SD?it ber 23ebeutung be^@onntag$
fle^t bie 2Irt unb Seife feiner geier in ber engjlen SSerbinbung, SBorin beflanb

biefe Jeter in ben erften 3eiten unb tt>a$ würbe f^äter unb Iti je$t barüber oer-

orbnet? Die 9?acj>ri$ten an$ bem 2ten unb 3ten 3öW«nbert, bie ftc§ in ben

(Sdjriften 3uflin^ beö SD^art^rer^ unb £ertutfian$ unb Ruberer ftnben, Utfitynen
aU bie wic^tigften 23eftanbt^ette ber ©onntagäfeier, 1) baß man fi$ %nm ©ot-
te^bienft oerfammelte, Dabei würben bie % ©Triften oorgelefcn, ber 33t-

f^of ^ielt eine ?tnrebe, na^ gemeinf$afttid;em (BeUte würbe ba$ £)pfer entrichtet

unb ba^% Waty genoffen, unb enbli(§ mitbe©aben jur Untcrjtü^ung berSKaife«
unb Söittwen, ber Ernten, Traufen unb gremblinge gefammelt 2) £>af man
fle^enb betete. £>urc$ btefe (Bitte würbe ber ©onntag aU ein greubentag, aU
5lag ber Huferftetjung Et;rt'fti unb ber ^uferffe^ung ber ©laubigen jum neuen
geben oer^errlicjjt „2Bir enthalten uns be^ ^nieen^ Mm (Bebete unb anberer

Stterfmate ber ^ngff/' fagt Sertufliam 3ur 3eit ber % S3aftriuö unb 5(ugu|linu5

War e$ nUify auo) in ben 50 Etagen »on Dftern f>i$ ^ftngften fte^cnb ju beten.

2Öir laffen bie 2Borte be$ erffern, weit ffc biefen ©ebraudj ffnnreic|) erftdren, ^icr

folgen: „Vtnty beten wir jtetjenb am (Sonntag^ (fagt er de Spirit. sanet. c. 27),
„aber uic^t We wiffen warum* 9^ic|t attein t^un wir bieg, um un$, weil wir
mit Efjrifto auferffanben ftnb, unb wa$ Dben ift, fu^en fotten, am 2{ufcrfteljung$-

tag burd; ba^ @teljenb^33eten ber unö ocrltc^enen ©nabe ju erinnern, fonbem
and)

f
um biefen £ag aU ein 3Sorbi(b ber fünftigenMeli unb be$ ewigen SebenS
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ju &e$cu$nett • <öo le^rt bieftircjje i^re ^tnbcr, i£r©ebct fte^eub Jtt ocmc^ten,

bamit fie einbringlicty an ba$ fünftige ückit erinnert nnb ermahnt werben , auf

bte nötige 2Begje$rung bortjtn bebaut ju fein» £>eßgleic$cn ift bie 3 e it wn
50 Zagen jmifdjen Cjtcrn unb s})ftngjtcu eine (Erinnerung unferer ju ermartenben

?luferjte&ung." 3) Daß man ft$ ber gemötHtlicfyen ^(rtetten enthielt,

(ScbcnZertutlian faßt: ,/2lud) bie©ef$äftc [Rieben mir auf, um beut Teufel Feinen

3?aum ju gejtattcn." ^nbeffen mochte megen be$ 3 tt fawiMnle&en$ ber S^rijten

mit ben Speiben bte ftrenge ^Beobachtung ber (Sonntagsruhe oielfaä) unausführbar

fein. SBenn mir biö inS 4te Satyr^unbcrt feinen pofttioen äkrorbuungcn über bte

geier beä (Sonntags begegnen, fo erflärt ftä) bieß ttyetlS aus ber Watty ber 3?ÜMr
t^eilS barauS, baß für bie bamaligen »tclßeprüftctt S^rijtcn beriet ©efefce gar

nt$t not^menbig maren. (Seit ber SBefefcrung GonjtantinS (3. 311) gematteten

ft$ bie Dinge anbcrS. Manche Triften mürben burd; bte nunmehrige ©t'c^er^eit

lauer unb gaben fi$ ntcfyr ben meltlicfycn 23ejtrcbungcn £in; manche Suben unb

Reiben liefen ftcf) burefy unlautere Slbftcfytcn jum Uebertritte beftimmen unb fo

mürbe t>ie äußere gretyeit unb baS raffte äÖaä)St$um ber ftircfye $eranlaj]Tung,

baß bie feinblic^cn Elemente im 3twc*tt W Rauften, benen in pofttioen ©efefcen

ein Damm entgegengeeilt merben mußte. Deßmegen mürbe »ort nun an burety

micber^olte Stirnen - unb $ei$Sgefcfce bie get'er beS (Sonntags jkenge geboten.

Gonjtantin felbft befahl (Cod. Just. L. III. t. 12 de fer. c. 3), i>a$ alte ri$*

terli^en $er$anblungen, aud) bie arbeiten ber Jpanbmcrfe unb ftünftc, am etyr*

mürbigen (Sonntag unterbleiben fotfen. Dta ben Üanblcuten gemattete er, menn

bte äßittcrung eS not^menbtg machte, bte gelbarbeit. SSalenttnianl. (364—375)
betätigte biefeS ©efefc mit bem beifügen, baß fein (£l)rift am (Sonntage burety

Crinforberung oon abgaben nnb <Sd;ulben beläßigt merben foK» ©ratian unb £l>eo-

boftuS b. ©r. oerboten auety bte (Bctyaufpiele am (Sonntage (Cod. Theod. L. XV.

t. 5 de speetac. c. 2). SÖBaS bie erjten Staifcr in foldjer äBeife oerorbnet, mürbe

fpäter oft erneut unb t^cilmeife oerfctyärft, namentlid; mürbe baS Verbot beS 2lr=

beitenS audj auf baSJpanbeltreiben, üDiärf'tcjjatteuu.bgl. ausgebest (Conc. Mogunt.

c. 37. Conc. Remens. c. 35. Conc. Turon. c. 30). Die Sttrdjcngebote l;aben t'^re

SSurjel in ben göttlichen, (Somie t^r3^ecf überhaupt barin befte^t, beut göttlichen

unb emtgen ©efe$ ©eltung unb Eingang ju oerfctyajfen, fo muß jebeS berfelben

aU eine concrete 23ejttmmung unb ^Inmenbung eineö göttlichen (DeboteS mit 3^ücf«

flc^t auf einjelne SSer^altniffe unb S3ebütfniffe aufgefaßt merben. SSon biefem

(Stanbouncte au$ ftnb auc^ bie gegenmdrttg beftel^enben fircfylictyen SSorfc^riften

über bie (Sonntag^feier ju mürbigen. <Sie umfafjfen jmeierlei: bie Heiligung
unb bie dlufye be$ ©onntagS; jene fann aU bie pofttioe, biefe aU bie negatioe

(Bette ber geier bejeic^net merben. 2)ie Heiligung liegt in jenen bieten, bie jur

(5^re ©otteS unb jum geijilicben 2Öo^le ber ©laubigen eigene unternommen mer^

ben unb ÜteligionS = ober ßultactc Reißen. Obenan fle^t baö tyeiligjte Dofer beö

neuen 33unbeS in feiner unblutigen äBiebertyolung ; e$ i|t bie Slrone unb gülte aUe^

beffen, toat ^ienteben jur SSer^errlic^ung ©otteö unb jum §eile ber sD?enfc^en ge*

fc^e^en fann. 2Bie f^n baö mofaifc^e ©efe§ ben <£>abHfy burc^ ein bopoelteS

S3ranbo»fer au^eic|nete (4 3)cof. 28, 4. 9. 10.), fo ^at bte ßir$c bem % Meß-
opfer bie erfte (SteÖe in ber (Sonntagöfeier angemiefen, unb nic^t nur ben ^rie*

flern bie Entrichtung bejfelben ^menigjten^ an (Sonn* unb geiertagen" jur $flic^t

öemac^t (Conc. Trid. Sess. 23 c. 14 de reform.), fonbem auety ben ©laubigen

geboten, an biefen Zagen bie % SDcejfe mit gebü^renber 5lnbac^>t anju^ören. Xlm

bem ©ebote ju genügen, mirb bie leibliche ©egenmart, bann bie Sntention, an
bem %l. Opfer Z^eil ju nehmen, unb enblictj eine angemeffene 5lufmerffamf eit unb
innere (Sammlung erforbert. 9^ur p^ftfe^e unb moralifc^e Unmöglic^feit bifpen-

ftren oon ber ^ftic^t, ber % 9tteffe beijumo^nen. Die ledere ift oor^anben, menn
man ber gebauten ^flic^t nic|t anber^ als mit großer $efc$memiß nac^fommen
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tonnte, $$ ^econoaleScenten, Junta! wenn fte in beträa;tiic|er Sntfernung oom

©otte$t)aufe tonnen; wenn man ftä) ober Rubere ber ©efa^r eiltet namhaften

SKac^eileS auSfefcen müfjte; enblidj wenn man unauffc^iebbare ©efc$dfte für bie

öffentliche 2Bo$lfai>rt ja beforgen $at Wlaxt würbe übrigeng, wollte man bieget*

ügung be$ ©onntagS auf ba$ Sln^ören ber t)L 2Jceffe befctjränfen, ben ©eijt ber

firc^licben ©efe^gebung gänjlic$ migfennen. Vielmehr wirb ber (Sonntag in bem

9ttaaf?e gebeiligt, als er bem Umgange mit ©Ott gewibmet wirb. Daju gehört

aber, tote (£äfariu$ oon 2lrle3 treffenb bemerft, aweierlei: „©ort *)ören, unb mit

3$m reben/' T>a$ Sine gefaxt Cancer bem öffentlichen ©otteSbienfte) burdj

bie geijtlicbe Sefung, ba$ Stnbere burc$ ba$ ©ebet Die anbere @ette ber (Sonn-

tagSfeier ift bie gebotene $ut)e. 2)ie äußere $ufje ifi nur ein Slbbilb unb Hilfs-

mittel ber innern, »ie biefe ber Anfang unb baS Vorbilb ber ewigen 3^u|e ift.

diu^e ijt ba$ 3iel aller Bewegungen in ber törperwelt unb aller 33eftrebungen

im Cetebe ber ©eifter. „Me @eelen," fagt ber $1. 2lugufh'n (Ep. 119 ad Januar.

c. 9) „lieben unb fuc$en bie $ut)e, aber bie meiften wiffen nia)t, wo fte ju ftnben

ijt. üftic^t in %eiM* uub ©innenluft, aua; m't$t in eitler ©elbftbefpiegelung, fon*

bem nur in bergreube an ©Ott wirb bie waljre, fixere unb ett)ige dtvfye gefunben."

3n ber diMU1)X ju ©Ott, bem Urgrunbe aUe$ 6ein3 unb SebenS, in ber Ver*

einigung mit bem Sinen unb Unoerdnberlta)en erreicht ber erfebaffene ©eiffc bie

watjre $ul>e unb mit i$r fein 2>iel unb feine Voflenbung. ©oll aber ber Sttenfdj

ungeßört nadj biefem 3iele ftreben, über feine bermalige Verbannung unb %loty

ftcb ergeben, an ba$ einfüge Sluf^ören ber ©entenj: „3m (Schweife betneS 2ln*

geftä)teS foflft bu bein 23rob effen!" tl)atfdc^lic^ erinnert unb feiner ewigen Volt*

enbung wenigftenS momentan fro$ werben, fo ift e$ nott)wenbig, ben ©eift oon

bem Dienfle, ben er bem Körper in feinen arbeiten leiften muf ,
ju entbinben.

tylan ftel>t hieraus, tote ba$ ©ebot ber ^ujje mit bem ber Heiligung untrennbar

jufammen^dngt, fo bafj beibe (£in ©au$e$ ausmachen. Die ßirdje ^ehUUt aber

bie Unterlaffung alter arbeiten unb Vefc$äftigungen, welche ber Heiligung be$

©onntagS ftörenb entgegengehen. Die SJcoralijfan unterfc^eiben jwifd;en geiftigen,

forderlichen Ontfytlifyni) unb gemifdjten arbeiten» Die erjtern ftnb erlaubt, bie

förderlichen ganj, bie gemtfdjten tl}etTn)eife verboten. 2ilban Butler jätjlt fünf

gälle auf, roelc^e oon bem Verbot ber förperlic^en Arbeit aufgenommen ftnb:

1) toenn e$ ftcb um etroaS ©eringfügigeS Rubelt; 2) roenn ber öffentliche @ot=

teöbienfl eine Arbeit nöt^ig mac$t; 3) roenn ein Söerf ber Barm^erjigfett, roie

bie Beerbigung eines lobten, ju ooßjiet)en ift; 4) roenn ba$ Seben, bie ©efunb-

lt)eit, (£$xt unb©ut in©efa^r ftnb unb unoer$üglic$e §ilfe »erlangen; 5) enblic§,

roenn bie Srnte bebro^t ift. Sine roeitere ^u^fü^rung biefeS ©egenftanbeS, rooju

T^ter nic^t ber Drt ift, ftnbet man in folgenber ©ebrift: „Der ©onntag, ober

6c$rift unb tirc^enle^re über ba$ britte ©ebot ©otteS u. f. ro/
y Von 3ofep^ Bitif*

Ux. Sujern Ui SRdber, 1847. <&. 107—155. — Sie unter ben gefkn, befielt

auc^ unter ben ©onntagen ein ^angunterfc^ieb* @ie werben eingeteilt in „Do-

minicae majores" (au$ solemnes ober privilegiatae genannt) Mb fa „Dominicse

communes ober per annum." Die erfteren jerfaUen roteber in jwet klaffen: Do-

minicaB priraa3 classis, bie feinem gefte weichen, an benen immer baä eigene Officium

»ollftänbig oorgefebrieben tft* Dergleichen ftnb nac§ ben ©eneralrubrifen folgenbe

ac^t : Prima Adventus, prima Quadragesimse, Passionis, Palmarum, Pascha?, in Albis,

Pentecostes, Trinitatis. Unb: Dominica? seeundae classis. Diefe roeic^en nur ben Festis

prima? classis. SBeil ber $irdt)enfalenber fo eingerichtet ift, baß hin allgemeines $n>
c^enfeft erften langes mit ben gebauten Sonntagen coneurrirt, fo fagen bie S^ubri-

fen, bie „Dominica? seeunda? classis" werben nic^t übergangen (sc bct$ eigene SDfft*

cium berfelben), auger wenn fte mit 'einem ^atrocinium ober ^irc^wet^fefie irgenbwo

jufammentreffen, in welchem JaÄe fte immer commemorirt (f* (Jomm emo ratton)

werbent $$ ftnb bereu neun, nämli$: Secunda
;
tertia et quarta Adventus ; Secunda,
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tertia et qüarta Quadragesimse; Dom.Septuagesimrc; Dom.Sexagesimaß unb Dom. Quin*

quagesiime. 2)(c gewöhnlichen Sonntage weichen alten Festis duplieibus, nie aber ben

MnJdvpL Wlan $at bie Stirere oielfad)barob gefabelt, baß fte an gewöhnlichen (Bonn*

tagen oiäweileu ba$ Officium oon einem ^eiligen u. f. w. an bie Stelle be$ fonntäg*

liefen treten lajfe. X)ic geier beä £agc$ bc$ Spevrn, fagte man, folt ber geier etneä

5>eiligcnfefte$ oorgejogen werben. 2ßte man im IGtcnSaWunbert behauptet unb

feitbem oft aufgewärmt $at
f
c$ werbe baburd;, baff man ben SBüßcnben im 33uß-

geriete gewiffe Starte jur ©cmtgtyuitng auferlege, btc Straft ber 5$crbienfte G^rt'fti,

namentlich feinet gcnugttyucuben£cibcn$, oerbunfclt, ober wie man in bem Opfer

be$ Slltareö eine £crabfe$ung be$ ßreujopferS mttexte; fo nimmt man aud> tn'cr

otö eine aufgemachte Sa$e an, baß @ott, bem bie ^öct;flc unb alle (SJre geiütjrt,

burd) bie Screening beteiligen beeinträchtigt werbe, eine 2lnnal;me, bie ityr 2)a-

fein nur einer ausgemusterten Slbjlraction oerbanlt. „@ott ift wunberbar in fei-

nen\? eiligen." 'Sic bürfen oon itjm nid;t getrennt werben, fte finb ber Seib (£tyrifii

im $ö$|tcn Sinne; @t)ri|tu$ ijt ctf, ber fie begnabigt unb oollcnbet l;at, (fr ift c$,

»on bem fte burety ityr SBort, buref; i$r Üeoen unb 23lut 3 c«0wf* Gegeben $flben.

SBctm wir alfo tyx knbenfen »erel;ren, iljrc ©eburtS- ober Siegele jtc feiern, fo

»ert}errticken unb lobpreifen wir3$n, ber iljnen ben Sieg unb bie ftrone bc$ ewi-

gen SeoenS oerlie^en Jah Deßwcgcn fann man nicfyt fagen, baß bie fteter eincS

£eiligenfe|te$ an einem Sonntage unftatttjaft fei. UebrigcnS $at bie ftirdje feit-

$er geforgt unb wirb c$ fortan tfjun, baß bie eigene geier ber Sonntage nidjt

attju^äufig oerbrängt werbe.— 2)ie unterfdjeibenbe Benennung ber einzelnen Sonn-

tage ijt tt)eil$ oon ben fir<$lidjett 3 e t'ten, in bie fte falten, hergenommen, xx>it oei

ben Sonntagen beä SlboentS unb ber gajtenjcit; fyciit oon ben ^öcf)jten ftefeen,

beneu fte folgen, voie oei ben Sonntagen nad) Qyi^anic, nadjSDjtcrn unb |3fing=

fen ber Jatt ift. Die 3aW ber SlboentS- unb S«ftenfonntage, fowic ber Sonntage

nadj Djtcrn ifl immer bie gleidje, wätjrenb bie 3atyl ber Sonntage naef; (Spipljanic

unb ^ftngjtcn oariirt. Da ba$ £>jterfcjt nad) ber Shtorbnung be$ Gonctlfamä oou

üfttcäa jtetä am Sonntag nad) bem grüfjlingSootfmonb Cber GEpactenrcrfjnung') ge-

feiert wirb unb jwifdjen beut 22. 9ttärj unb 25. Styril inclusive wed; fein fann,

fo gefc^ie^t e$, baß bie Sa^l ber (Jpiofianienfonntage oiöweiten auf jwei ^erao-

finft, bie ber ^ftngjtfonntage aoer in bemfetoen 3D?aaße junimmt, inbem bie aus-

fatlenben (Jotp^antenfonntage oom 6ten an ruefwärtö jwifc^en bem 23ten unb

legten ^ftngjtfonntag eingereiht werben. Die gertngfee 3^ ^x ^ftngftfountage

i)l 24, tie ^öd;Pe 28. $ußerbem werben einzelne Sonntage nodj oatb na^t) bem

3ntrottu^ ber Stteffe, oatb nac^ ber i^nen eigcnt^ümliä)en gcierlic^feit oenannt.

So oegegnet man ben Benennungen: Invocavit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Ju-

dica für bie fünf erften Sonntage ber gajten, unb: Quasimodogeniti, Misericordia

Domini, Jubilate, Cantate unb Exaudi für ben erften, ^weiten, britten, oierten unb

fedj $tcn Sonntag nac^ Djtern. 33on ber eigentjümtic^en fteiexlifyhit ftnb bie 9^a=

men: Dom. Passionis, Palmarum, in Albis, Rogate hergenommen. 2DZelt)rerc^ üuer

bie eigenen tarnen ber Sonntage fletje oei Du Cange, Glossarium etc. unbDomi-
nici Macri, Hierolexicon etc. s. v. Dominica. (£ine 2tu$$ei$nung beö Sonntage^

ijt e^, baß in ber % StteflTe immer b&$ Credo, in ber ^rim akr, wenn ba$ Of-
ficium oom Sonntage i(l, fowie am £rinität$fe|te ba$ Symbolum Athanasianum ge=

Uta wirb. Der Za$, ber unS bie oorne^mften ©e^eimniffe be$ @lau6en^ oer-

ßegenwdrtigt, an bem, toie bie % SSäter oemerfen, ba$ Sic^t erraffen warb, an

bem (£(jriftu$ oon ben lobten erftanb, feinen 3«ttöem bie <&en>alt ber Sünben-
»ergeoung »erlief, ben % ©eiji fanbte, fott audj burc§ ba$ öffentliche 23efenntniß

be$ ©tauben^ gefeiert werben. [^öfftng.]

Domiiiicale, f. Sloenbma^I^feier.
^omtntcattcror&ett , f. DominicuS*
JDouiiiiiciim Gebeutet in ber mittefaffertigen Zatinität fon?o^( a) ben
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tanbe$$errfid>en @$a£ unb ba$ ßammergut, bie Domäne, aU aufy b) ba^

Shrdjengebäube unb bie fonftigen Bedungen ber i?ir$e* Du Cange, Glossa-

rium s. h. v.

&oimtucu$, bcr tjL, unb ber ^omintcmtcroröetu Die ©nabenanfialt

©otteS, jum$ette beä abgefallenen ©efd)fed)te$ gegiftet, mußtest ifjrer (Spaltung,

Pflege unb Seiterbilbung Sttenfdjen, jeboety «nter auSbrücftidj verheißenem Bei*

jtanbe be$ £1. ©eifteä, anvertraut derben* ^tc^t feiten trat beren natürliche Art

mit biefem in Stberfvrudj unb jfreute auf bem Gebiete bc$ ©laubenS 3rrtpmer,

auf beut bc$ äußern SebenS Aergcrniffe au$» 3e nac^bem bie einen ober bie an*

bem
, ^äuftß aber beibe jugleidj, bura) Umftdjgreifen ber göttlichen ©nabenanjtalt

Cber ^irdjc) bebroljlidjer würben, tjat ber Allmächtige Männer erweeft, welche

ber ^eilfamen Setjre lieber Anerkennung
,

^teburc^ beut £eben ftttlicfyere Sürbe
verfdjafften. £>a$ Sort: „3$ bin bei enty alle £age ^i^ an ber Seit (£nbe",

l>at ftd> fo wäljrenb beS Saufet ber Säten jum öftem auffaltenb betoa^eiteU

üine folc^e ßrtfe bro^te ber ftirdje in ber jweiten £älfte be$ 12ten 3<*Wunbert$*

(Bie war titct)t minber bebenflid) als jene aa;t 3a$rljunberte früher burdj bie

gleichzeitig ftd) ertjebenben Arianer, ^elagianer unb Sttanidjäer jjerbeigefüljrte*

Von biefen lefctem Ratten ftdj Meinte in ben Sanbfdjaften am (5up^rat bi$ ^u beren

Unterjochung burdj ben $$Um erhalten, von wo fte gegen ^letnaften vorbrangen,

bann burd; bie b^antinifdjen £aifer in bie Bulgarei verfegt würben, hierauf am
Anfang be$ Uten 3aSr$mtberi$ in bie verfc&iebcnen Räuber be$ AbenblanbeS ftdj

einfdjlicfyen unb, wie fte in mancherlei abwctdjenbe Se^rmeinungen fic^ fvalteten, fo

aud) mancherlei Benennungen erhielten, von benen aber bie Warnen ^atljarer unb

53atarener (f* b, AA.) bie gewöhnlichen waren* S5ei großer Betrieb fandet':, auf alten

Segen unb burefy alte Glittet tyxe 3rrmeinungen $u verbreiten unb bie ©emütljer

gegen bte Eirene einzunehmen, Ratten fte bi$ $um ^ontifteat AleranberS III. eine

bebcnlltcfye Verbreitung gewonnen* Sir ftnben fte in ©vanien, in 9torbfranrreu$,

in Gmglanb, in £eutfcfylanb Qumal in bem 9?tyeingebtete), in ber £ombarbet, in

manchen ©täbten bc$ ^irctyenftaatS , vor altem aber im füblidjen granfreidj,

\vcl$e$ jum großem £tjeil it)nen angehörte* £ter vereinigten ftc^ mit i^nen bie

gleich nac^ Aleranberö III. £ob entftanbenen Sßatbenfer, roelc^e jtoar weniger in

bogmattfe^er Bejie^ung, ooflfommert aber in Verwerfung ber £)i$cipfin unb be^

9?egiment^ ber fttretje mit i^nen übereinjltmmten* 3^^ Vereinigung §at oon ber

^!anbfc^aft, worin biefelbe oorjügtid; i^ren ©i§ fyatte, nac|maB ben Tanten Atbigen*

fer (f*b.2JL) erhalten, fo baß man ftd; unter tiefem tarnen weniger eine abgefdj(offene

©c^atttrung oon S^gläubigen aU eine Verbt'nbung oon ©egnem ber ^irc^e naej

atten Bedienungen , aber mit oort>errfd}enben »atarenifc^en Meinungen ju benfen

it)at, Die ^dpfte orbneten Legaten, befteflten 9)Zifftonen, erließen Verfügungen;
bie erften würben oerfoottet, bie feiten richteten nic^t^ an§

r
bie brüten fanben

feinen Sitten £ur Vo%'e^uug
r

xoeii bie meifien Weltlichen sperren oon ber 3^*
le^re entweber felbjt angefteclt waren ober boc| biefelbe unoer^e^lt begünftigten»

T)a erweckte ©ort $u §etlung ber ©ebrec^en %toei Scanner: ben % granet^cu^

(f.b.A.) unb ben % Dominicu^, welche in ber ©efc^t^te ber tirdje ju ben merf^

würbigjten (£rfdjeinungen gehören unb welche Beibe, wenn immerhin in oerf4)ic*

bener, aber bennod) oerwanbter, weil berfelben SBurjel entfproflfenen Seife bie^

jenigen Mittel anwenbeten, beren bie Seit jur Teilung bamalö beburfte, jugleic^

aber nidjt bloß für biefe, fonbern auf eine ferne 3utaft fegen$reid> wirften*

Dominien^ war im 3* 1170 ju ^alar^oga, in bem fpanifdjen Sprengel oon

£)^ma, geboren, ber @o|m oon Altern ehrbarer ©efc^lec^ter, aber nic^t, toie lange

geglaubt würbe, oon väterlicher <Beite au^ bemjenigen ber ©ujmane» (£in Dfyeim

übernahm feine frühere (£r$ie$ung im ^inblid, i^n bem ftr$lic$en ©taube ju ge=>

Winnen* Den Beweis, toie ex früjje fd)on ben ©eift S^rifti ju bem feinigen

a*ma$t, gab er auf ber Umoerjttät Vafencia
f

J>a er Ui eingetretener ^unger^no^
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feine 23üc$er »erfaufte, um au$ bercn (£rlö$ bie 2lrmcn ju unterfhüfcen, ja em(l

eine grau in it)rem Kummer über bie @efangenfc$aft it)rc$ @ot)ne$ Ui ben ©a*
racenen baburc$ trögen wollte, baf? er ftctj felbft ju oerfaufen geneigt War, um
i&r t)ieburc$ baö Söfegelb 51t »erraffen. 3enen ©et'ft fudjte er hierauf au<$ ben

©ttfHJerrett ton £)$ma cinjuflöfen, unter bie er im 3, 1195 eintrat. 211$ folc$er

burc$$og er i)äuftg ba$ £anb, um ju prebtjen unb bie ©emütqcr in Aftern Ver-

harren Ui ber $tirc$e $u jtärfen. auf einer Sftücfreife a\i$ bem Sorben, wot)in

er feinen S3if^of begleitete, fam er ju eben ber Seit, in welcher bie Hijtcrcicnfer*

äfcte einen 23efet)rung$jug burety ©übfranlrcidj unternehmen folltcn, nact) Sttont*

petlier. ©ein fetter SÖIttf
f

Wot)l audj eigene (£rfa$rung, lehrte it)n, ttn'e ein

foldjeS 2Berf, fofern e$ Erfolg »ert)ci(jett folle, ju unternehmen fei. hex dlatl),

ju gufj burdj baä Sanb ju $iet)en, tt)urbe angenommen, unb ber (Erfolg jeigte,

baf? er ein weifer gewefen. 23ci biefer (Gelegenheit überzeugte fiel? £)ominicu$,

baf ber auSgebilbcte Srrtljum nur burc§ Verfunbung ber 2Bat)rt)eit lönne befampft,

feiner weitern Verbreitung burc$ ein anbereS Mittel ein £)amm muffe gefegt

»erben. Viele Ottern überliefen au$ Slrmutt) t'^re 2)Mbct)en ben 3rrgtdubigen

jum Unterricht £)a grünbete er unter Söeiftanb beS 23ifd)of3 gulco oon £oufoufe

für foldje in bem £>orfe ^rouitte eine ßuÄntyttftätte. Unter benen, welchen er

am 27. £>ecember 1206 ba$ £au$ übergab, befanben fid> neun, bie er felbjt oon

ben albigenftfdjen 3*rtl)ümern gurücfgeführt t}atte. gortan wibmete er ber be*

ft^eibenen Stiftung feine 2lufmerffamfeit, fo oiet er immer tonnte, ^rouitte fann

bemnadj als ber Keim beS nadjmalS fo mit »erzeigten unb in bte ©efc^ic^te ber

Stirdje fo bebeutungSooll eingreifenben £)ominicanerorben$ angefet)en werben. —
9cac$bem ©raf Sfta^munb oon £ouloufe ben ©taubenSboten ^eter oon (£aftefnau

(f. b.Ä.) ^ a^c ermorben laffen, warb £)omimcu$ oon ^apft Snnocenj III. &um blei*

benben s]5rebiger in ©übfranlreidj befteflt. 5luf bie Üinen wirfte er burdj ba$

2Bort, auf bie Zubern burc§ ba$ Veifpiel, entfc$äbigt für ben §>o|m ber Vergär*

teten burci) manche erfreuliche Erfolge. Um bem, xoa$ er als SebenSberuf erachtete,

mit ungeteilter Kraft unb unoerfummerter ^cit ftdj ioibmen ju lönnen, lehnte er

ba$ it}m balb nac^^er angetragene 23i$tf)um S3ejier^ auf baö (£ntfc$iebenfte ab.

3mi begüterte Männer fdjenften il)m im 3» 1215 ein ipauS ju 5louloufe unb

fd)(offen fic§ t'bm an , oier anbere traten balb barauf I>in$u unb aKe unterzogen

ftdt> ber gleichen Aufgabe: burc^ ^3rebigen bie 3^rgldubigen lieber ju ber ftirdje

jurücf5ufüt)ren. ^)ominicuS burd)fc^aute bie SStdjtigfeit einer bleibenben ©efet(=

fd)aft ju SSerMnbung fat^olifd)er 2Bal}r^eit in biefen Rauben ; eS galt i^m aU l)ot)e

Obliegenheit, eine fotetje ju grünben. Um bie 3uftimmung beö Dbcx^au^ttü ber

dt)ri(ten^eit t)iefür ju gewinnen, reiste er jur ^eit ber oierten tateranenfifc^en

Kirdjenoerfammtung mit feinem S3ifd)of nad) $om. 3n«ocens bittitfe ben 3tt>er!

ber beabftcl)tigten Verbinbung, trug aber ifnrem ©tifter im §inbticf auf San. 13

be$ fo eben beenbigten Soncüiumö auf, für biefelbe au$ ben bereite befie^enben

Drbenöfa^ungen eine au$$moat)Iett. §eimgefe^rt, Jodeten 2)ominicu$ unb feine

@efät)rten bie SSorfc^rift, für bereu Urt)eber ber % Sluguftin gehalten ioarb, unb

fügten nodj Sim'geö aud ben (Bähungen beS % Norbert Ui ; bie tleibung roar

oon ber jefcigen in etwaö oerfci)ieben. „Unermübtic^e ^(njtrengung ju Jörberung

beS geifttiefen 2Bot)l$ ber ^itmenfo^en 7
' foKte aW £aupt$meä immer im 5tuge

begatten werben. 3nztoifct)en »ar §onoriuS auf ben päpjHicfjen <5tu1)i erhoben

werben unb 2>ominicu$ eilte abermals nac^ S^orn, um 33e(tätigung feiner ©efeK^

fdjaft ju erhalten, ©ie warb iljm leicht gewahrt in Erwartung
,

„bie iörüber

würben SSorfämpfer be$ ©laubenö unb wa^re Sinter ber Seit werben/' Den
©nabenbewiltigungen, bereu bie anbern £)rben ftctj erfreuten, fügte SponoriuS bie

Verpflichtung jum ^rebigen Ui, wooon bie SSerbinbung nadjmalS bie auöf4>liefi-

\i$t Benennung be$ ^rebigerorbenS erhielt 5ln Wlaxiä £immelfat)rt$tag

bec5 3» 1217 fammelte £>ominicu$ in ber Kirche feinet geliebten ^rom'Äe bie
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feä;$$e$tt ©efätjrten, bie 1>i$ je^t t$m ftdj angefcbloffen fjatten, um ft<$ unb fanbte

»ier nadj ©panien, fielen na<b faxit, wo fte bte erpe 9h'eberlajfung grünbeten

unb oon bem (nad) 3aljrbunbcrtcn fo berüchtigt geworbenen) JpauS, tu welkem
bte nadj ©t. Sacob jtt (£ompojtefla wallenben ^ilger fonft Verberge fanben, ben

Tanten 3acobinen erhielten» 2>omtmctt$ felbjl öing im folgenben 3a^re nacty

©panien unb erwarb feiner ©enoffenfebaft $u ©eoilta ba£ erße §an§ in btefent

£anbe. (£$ tft erßaunenSwertb, »te fcjnefl biefelbe nacb allen Zaubern ftcb oer-

breitete, ungeachtet unermübltc^e Sljätigfeit Aufgabe, 2lrmutb baS 2oo$ ber (£m-

tretenben war. 2)enn fdjon auf ber erfreu SSerfammlung ju Bologna tut 3» 1220

jerfc^nttt DotmmcttS eine t'Jm jugcflcKte ©cbenfungSurfunbe oor ben klugen be$

SBifcbofS unb lief ben ©ebluß faffen : baß fem 23ejT$ bürfe angenommen werben,

©cijon tm folgenben 3a£r flieg bte Styl ber Softer auf 60, bte in aebt Sanb*

fcfjaften, jebe unter einem Sanbmeißer, eingeteilt würben unb über benen ber oberfte

tyfleiftet, neben itjm einige ber bewährteren 33rüber
,
fpäter Drbner (DeftnitorenD

(f. b. 210 genannt, jte^en follten. ©obalb er ^offen burfte, feinem Örben bie er*

forberlidje geßigfeit »erliefen ju Ijaben, war £)ominicug 2Bit(en$, in Ausübung

feinet 23erufe3 unter bie humanen %u geben. ©Ott aber tjatte e$ anberS be*

fcbloffen, S^ac^ 23eenbtgung ber allgemeinen SSerfammlung, welche ben S3ruber

3orban au$ Saufen jum oberften Stteißer gefegt batte, ging jener nacb SSenebig

unb in <2£nbe 3ult'S jurud nact) Bologna, fu'er warb er von Diarrhoe be*

fatCcn f
wel$e fd;netf feine Gräfte oer$ebrte. 2113 er inne warb, baß fein SebenS*

jiet na^e ftetye, ermahnte er bie üftooi$en $nr ©otteäfurcbt, ju cbriftlidjer £tebe,

jum gehalten an ben DrbenSoorfctyriften
; jwölf SSrübern bezeugte er feine ftet^

unbefleckt bewahrte D^einbeit unb forberte fte §u ©leidem auf, wonach er feinen

Orben ©otteS Dbljut emofa^L ©eine legten SÖorte waren: „QaU %itä?
t

It*

wahret bie £)emutb, trennt eud; niebt oon freiwilliger %xn\nfyj' £)ann ließ er

ftd) $ar (£rbe auf 5Xfc^e legen, empfing im härenen ©ewanbe unb mit bem eifer*

neu SBußgürtel umgeben ben Setfc feinet $errn unb oerfdjieb am 4. 2lugup um
bte $h'ttag$ftunbe, an welkem Sage no$ j[ejt bie Stirere fein Slnbenfen begebt

^)ieß warb am 12»3uli 1234 lä feiner Speiltgforec&ung bur$ ^apft (Tregor IX.,

ber t'^n genau gelaunt, georbnet 2tu$ ber einfachen ©ruft, in bie fte tyn gelegt

Ratten, würben feine Ueberrefte im 3* 1233 erhoben unb in einem ©arg oon

Ser^enbolj »erwa^rt, bann 33 Safyxe fpdter feine ^ubeftettte burdj bie ^unft ge^

fc^mücft, enblidj im 3» 1473 jt'ene^ bilberreia;e Denfmal in ber Dominicanerfircbe

ju Bologna gefegt, in welker man no$ ^ent^nta^ bte fünftlerifcbe SSollenbung

ber ^rac^tarbeiten be$ Mittelalter^ bewunbem mag» — (£$ ift »on ©ominicu^

gerühmt worben, baß feine 'prebigtcn-ftetS faßlid;, erbaulit^, einbringlitb gewefen

feien. %U er befragt worben, wober er benn folgen wirffamen ©toff ftböofe,

erwieberte er: „2lu$ bem S3u$ ber %iefo\ fyex ftnbet man 33elebrung itber^tte^/'

Da er überzeugt war, baß nur grünblirfje ^enntniß ber % ©^rift bem ^rebigen

Erfolg oerbürgen fönne, trug er jfetS baö ^oangelium yftatfyäi unb bie S5riefe

beö % ^auluS mit ft^ unb empfahl feinen S3rübem fleißige^ (5rforf(ben beiber

Seflamente. ^ür fein leiblic^e^ Seben fyatte er ft(b auf ba$ ^ot^bürftigj^e be^

fa)rdnlt, welkem er an ben Safttagen noefj meljr atäxafy. ^temanb %at ijn je

aufgeregt gefe^en ; S^iemanb bat ftdj j[e int Umgang mit 23rübern unb Begleitern

angenebmer unb gefälliger erwiefen, aW er. trüber Sorban, ber fo oiel mit

ibm oerlebrt, t'bn fo grünblicfj fannte, $at oon ibm ba$ fa)öne S^ugniß binter^

taffen: „£)er gröbliebfett f^enfte er ben borgen, bie grauen oerfoarte er für

ben Slbenb, ben Sag wibmete er bem ^äd;ften, bie Üftä^te ©Ott, in beßer (fer-

fenntniß, baß ©Ott ben Sag ju SBerfen ber S3armberjigleit, bie üftatbt jur 2)anf^

fagung beftimmt $abt." — £)b er SSerfaffer jweter ©Triften gegen bie Sllbigenfcr

fei, ij* ungewiß
; jiebenfaK^ ftnb fte U$ jejt no^ nirgenbS jum SSorfc^etn gekom-

men; $fobere$ wirb i^m fälf^li^ jugef^rieben, alfo baß oon ©Triften beffelben
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leine $ebe fem fann. 2tte$rere 3^^Öcno ffeit b<*ben Watyrifyten über fem Sieben

binterlaffcn. Dfcenan fie^t ber erjte oberjte 3J?ei|ter be$ DrbenS, 3wbanu$, beffen

Sieben be$ ^eiligen no$ t>or ber Speiligfprccbung getrieben »urbe, Mb barauf

folgten bic Scbcnflnacbricbtcn »on ^eter gerranbi auö (Spanien, ^Bartholomäus

ton Orient, Slngelica »on Bologna, £onftan$ »on Droieto; ££eobor »ou Slpolba

tfl fpäter, auä einer 3 e^r bie febon manches «Sagenhafte aufzunehmen liebte»

3n neuejier Seit $at ber berühmte Sacorbaire, ber nm 5pcrftellung bc$ £)r*

ben$ in granfreieb bemüht i|t, ba$ Sieben be$ (Stifters mit 23cnu$ung alter

»or^anbenen Materialien fe^r angenehm betrieben,. »o»on ju Slanbdjut im

3a$re 1841 eine $öcb|l empfehlenswerte tentf^c Ueberfcfcung erfreuen ijt. —
Dominicanerorben. ©leid} naety bem Ableben beS \\. DominicuS »erbreitck ftety

fein Trtcn unglaublich fcbnell, fo bajj er fetyon im erjlen Qa^rjc^nt nacb bem £obe

be$ (Stifters btd nacb ^aläfh'na ftcb ausbeute. Der brttte oberjle SD^ctftcr
f
ber

auf bem G&eUctt beS $h'r$enrecbtS fo $ocb»erbicnte 9iaimunb »on ^enna»
forte, gab bemfelben im 3» 1238 feine bejttmmte Verfaffung, welker bloß im

Verlauf ber £eit not$»enbig ©ewotbencS angefügt »orben ijt. Die Spauptjüge

fmb : Unter bem Vorfty beS ©rofjmeifterS »irb alle brei Sa^re, baS eine 2D?al ju

gart'S, baS anbere Wlal ju Bologna, eine allgemeine Verfammlung gehalten, burdj

»elcbe Verfügungen, bie für bie gefammte Verbinbung unabänberlicb oerpflidjtenb

ftnb f
erlaffen »erben. Dicfelben bürfen aber nur bann in Straft treten, »enn fte

auf brei unmittelbar ftcb folgenben Verfammtungen erörtert, in ber britten an-«

genommen »orben ftnb. 2lucij ber oberfie 5D?etftcr fann Verfügungen erlaffen, bie

aber nur für feine SlebenSbauer giltig fmb, Diefer, »ie bie Verfammlungen,

waren bureb SftaimunbS (Safcungen »eislidj getarnt, foletyer Verfügungen nie

alljuoiele werben ju laffen. Sitte $»ei 3a^re foflten Verfammlungen in ben ein*

gclnen Sanbfc^aften gehalten »erben, in ben einzelnen Käufern biefelben tägtiefj

fiattftnben. 2ln ber (Spigie ftanb ber oberfie -Stteifter, bur$ fämmtlidje Sanbmeijtcr,

jeber oon jtoei bureb bie Vrüber gefodjjtten ©efa^rten begleitet, in einer 2lrt

(£oncla»e ge»ä$tt. Um babei 3bgerung auS §artn defigfeit unb ipaber ju »er»

meiben, burfte ben (£ingef$loffenen oor erfolgter 2Ba£t feine (Speife gereicht

»erben. Der oberfie 9flei|ter fonnte bie Sanbmeijler (^roöinciaten) betätigen

ober oer»erfen, ^rioren oon ©trafen freifprecljen, bic 33rüber »erfe^en. tym jur

<&tite flanben rat^enb unb malmenb bie £)rbner (Deftnitoren), bureb bie er fclbjl

auö »tätigen ©rünben abgefegt »erben fonnte. lieber ben einzelnen Sanbfc^aften

flanb ber Sianbmeifter, »ieber mit beigegebenen £)rbnem. Derfelbe »irb oon ber

Verfammlung ber Sanbfc^aft ge»äblt, übt in biefer bie gleiten S^e^te, »ie ber

oberfie 3)?eifter über bie ganje Verbinbung. (Jr t^eilt bie £anbf$aft in Greife

unb fe$t i^nen ©tetloertreter oor, $at aueb fämmtticbe ipdufer ber Sanbfc^aft $u

befugen. Der Obere jebeS Jpaufeä »irb oon feinen 3Ättbrübern ge»a£lt unb
ton oem Sanbfcbaftömeijter betätigt. 9lur »er oier 3^e in bem Örben gelebt

bat, fehlerfrei latein fpreeben fann, einen Vortrag über ba$ göttliche Sßort ju

galten oermag, ijt »abtfd^ig. Diefer verfügt über feine trüber na$ ^infttbt,

Slnorbnungen aber für ba$ $a\t$ fterben mit i§m. üfta$ 9taty ber ^inft(btSool(ern

ernennt er einen 6 teil» ertreter jur Slufft^t über Me. 2ßer in bie Verbinbung
eintreten »ollte, »urbe ju Unterriebt unb ^Beobachtung bem Se^rmeijler übergeben,

tym nac^ einem 3^ eröffnet, »elcbe Slnforberungen ber Drben mac^e, unb er

entlaffen, »enn er bereu ^Beobachtung ju fcb»iertg fanb. Veoor er einige 34^e
in ber Verbinbung gelebt fyattt, »ar er ju feiner ©teile »djjlbar. — Vei ber

ganjen £)rben$einri<btung »urbe oor Willem al^ £aupt$»ecf berfelben inö Sluge

gefaxt : Verfünbung beS göttlichen SSorteS unb 23ete$rung ber S^enfcben bureb

biefeS. Darum »ar Prüfung ber S3rüber geboten, eigenmächtige^ Slu^jie^en jum
^rebigen unterfagt, S3e»iKigung beö S3if$of$ oorgefebrieben ; »er erft 25 3a$re

jdbUc/ m$tt tintn ©efäbrten mit fw) nehmen» ^ü(btigere »urben auf eine böberc
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£e$ranfialt gefegt, bereit in jieber Sanbföaft eine »or^anben fem mußte, £e$rer

burfte nur »erben, wer im 30ften 2eben$ja$r fianb, 9tteifter ber ©otte$gelatjrt£eit

wer üter 3a£re 2e£rer gewefen mar, 2öer ojme Erlaubniß ber Obern ein 5Biet£um

annahm, würbe au$ ber ©emeinfetjaft ausgeflogen, 2lu<$ tirc^en mit ©eetforge

burften nur auf päpftlictjen 33efe^I übernommen »erben, — Slttfäflige Vergebungen
würben als feilte, fdjwere, fäwerere unb fcfjwer jte georbnet. 1) Unac&tfamfeiten bei

aufgetragenem, Unaufmerffamleit bei bem ©otteäbienjt; 2) 3<*nf, »tätigere lieber-

tretungen ber 3?orf$rift, Verlegung be$ Saftend, geheimer 33rtefmec^fet; 3)Ungefjor*

fam, SBerfudj, ber Autorität ber Obern ft<$ ju ent$ie£en, alte eigentlichen Verbre-

chen; 4) llnoerbefferlictjfeit. §>ierna$ (tuften j!c§ bie ©trafen ab, oon auferlegtem

^falmenlefen, U$ $u ©efangenfctyaft unb Verftoßung auS bem Orben, Die glei-

ten Vorfcfyriften galten aufy für bie graitenftöjter, bereu aber o£ne 3uftimmung
be$ oberjten SReifterS feines errietet »erben burfte, (£r mußte juoor ber Ijin-

reietjenben 2lu3jtattung berfelben oerftdjert fem, S3et ben $cann$llöjlern hingegen

galt %xm*fy nodj att unabweichlicher ©runbfag; erjl na<$ jwei 3a$rfmnberten ge-

mattete ^apft Martin V. bur$ eine 23ulle unbeweglichen 23e|t$, worauf »iele £>ä'ufer

ju 2Bo$l£aben£eit gelangten, — 3"* 3*ü fe*uer £o$jten 23lüt$e jdttfte ber Drben
45 Sanbfctyaften unb 12 Kongregationen Cbefonbere gractionen beS DvbenS), jebe

unter einem@eneraloicarCf»&ongregationen,rel,), Kinjig in Neapel gab e$ ein|l

18 3RannS= unb 10 grauenflöjter bejfelben, ©panifelje ©etyriftfteiter (»ie benn in

fämmtlic^en fpanifc^en 33eft$ungen berOrben am ausgebreiteten unb einflußreichen

war) $aben fogar oon einem Softer in 2let£iopien gefproc&en, welches 9000 9)cönc§e

unb 3000 S3rüber umfaßt fyabe. Die erwähnten Kongregationen waren an$ Re-
formen entjknben, bur$ befonberö eifrige Vorjte^er in ben Käufern i^rer £anb=

fc^aften eingeführt. Die erjte würbe in £eutfc$lanb bur$ ben fetigen Konrab s>on

Preußen, att oberjten SReifter, um$ 3, 1389 angeorbnet, weil $ier wdfjrenb ber

$eji oom 3, 1349 bie 3ut$t in großen SSerfatX geraden war, 23alb tyat ber fei,

Bartholomäus oom £1, DominicuS baS ©lem)e in S^alien, Rubere in anbem
Räubern folgten nactj, gür granfrem; war eine ber bebeutenbjten biejenige »om
tjl, ©acrament, burety P. 2lnton Duien nm)t o^ne 2Biber|treben ber anbem OrbenS-
orüber im 3, 1636 ju TOarfeiße burc^gefe^t, Vit 8fo*flttjfe be^ Drbenö taften

fxä) betrachten bte minber befannten, aufy weniger jatjtrei$en, oft ntc^t lange ^it
bauernben 3u(titutionen : bie Ritter oon ber %Jlili% S^rifti, oom % Rofentranj,

»om ^reuj S^rifti, oon U, L g, »om ©ieg, — Die großen 3Sergün(tigungen,

Welche ©regor bem Orben erteilte, erregten Reib unb 2Öioerfpru$, Durc| bie*

felben §at i^m ber s]?apjt (wie auc^ ben granci^canern) eine ißebeutung, eine

SSirffamfeit unb einen Einfluß »erliefen, woran ber ©tifter niemals gebaut fatte.

©ie fotften prebigen, S3eic^t pren, 23uße auferlegen bürfen, wo fie e^ für gut

fdnben, o^ne Pfarrer ober 33ifdjof barum begrüßen ju muffen; gegent£ei($ fotlten

biefe für fie, alt für apoftolifeie Banner, forgen, Söebeutenb war bie ©teile

eine$ 2tteifter$ beS % ^attajle^ welche fc^on §onoriu$ IN. für ben £>rben f$ufr

bamit ein 9J?itglieb bejfelben bem papfllic^en ipofgeftnbe prebige, welkem ?eo X.

Ue Gtenfur aller in Rom erfc^einenben 23üc$er unb ^upferjtic^e beifügte, waS no$
^eutjutage bejte^t, Roc^ wichtiger war bie bem Örben jugewiefene Obliegenheit, ,

»erb erblich er 3^le^re nac^pfpüren, fie an£ Sic^t ju jie^en unb beren 33e(trafung

einzuleiten, 2luc^ l>ie$u würbe er »on ©regor IX. juerjt in 3:ouloufe georbnet,

Weil bort noef) immer bie albigenftfc^e ^e^crei im ginjlern fc^lic^. ^>k größte

33ebeutung gewann baS fogenannte 3uquifttion^tribunal in ©panien, wo an beffen

©pi|e immer ein Dominicaner (taub, 2lber bie Könige Ratten biefem 3nftitute

oloß bie ftrc^lidje gorm gelaffen; fte wußten balb bemfelben einen mc^r politi-

fc^en K^aralter jur ©tü^e i^rer Dmnipoten$ einjuprd.gen, ©c^illerS Dom Sarlo^
unb oollenbS Slorente^ ©efc^ic^te ber Snquifition ^aben ben ©tanbpunet ju ri$-

iiger Sürbigung biefer Einrichtung gdn$li$ oerrücf
t

; berfelbe i)t erft in neueftet

Ätr^entcytfon. 3, 55d. 16
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3eit bur<$ ftcfcle in feiner meifterfjaften ©eft$it*?te be$ Earbinalä XimeneS lie-

ber feftgefteflt worben,— C55rc^c Vcrbicnftc erwarb fta) ber Drben burdj bie ^clben-

müßige ^inoebunö fo oieler feiner ©lieber ju ber Verbreitung be$ E§rijtentt>um$

in Üflittclaftcn* Viele ftnb auf Vefc^l ber ^äpfie bortyin ju ben bitterjten Ent-

behrungen ,
$u ben graufamfien Martern , in ben unoermeiblicfyen £ob gegangen*

Tic Dominicaner waren c$ ebenfalls, wcltfyc bie Völferfdjaften be$ neuentbeeften

america'ä bem E$rijtcnt$um gewinnen feilten ; unb wenn i^nen folt$e$ nic^t fo

gelang, wie cä wo$l $ätte fein tonnen unb fotfen, fo tragt beffen Weber ifre

2Beife, no$ tyr Mangel an Eifer, fonbern ber unerfättlicfye ©olbburjt unb bie

föaubererregenbc Unmenfötittyfeit ber Eroberer bie ©t$ulb, welcher )tc$ bie Drbenä-

männer, wiewohl tnit geringem Erfolg (man benfe an ben eblen la$ EafaS
, f* b* 21*

(£afa$), entgegenfefcten. 2ßie ber tiefte ttyrijtlidje Genfer, ber in bie erhaben-

sten ©c^eimnijfc am weiteren einbringenbe ©etft, ber % £tjoma$ oon 2lquino,

bem Drben angehört $at, fo ftnb nod) oiele anbere große Männer au$ bemfelben

$er»orgegangcn* 2Uä 3e^9en(> ffen b c$ benannten, albert b* ©r*, ber in fcfyrift-

ftellerifojer grut$tbarfeit ben $1. Stomas not$ übertrifft, ber Encöclopäbijt Vincenj

»on 23eauoat$, beffen 23elefen$eit in allen benfbaren ©ebieten be$ menfdjlidjen

SBiffenä in Staunen fe$t; hierauf ber $1* antoninuS, Er$bifd)of oon gforenj
f

ber erfte SSerfaffer einer ausführlichen 2Öeltgefä;ic1jte, ber £1* Vincenj gerreriuS,

ber Earbinal sJ?atali$ Slleranber u* 21. (worüber Gio. Mich. Pio Vite degli huomini

illustri deir Ordine di San Domenico. Bologna 1620. 2 Vol.) Der $ircfye fyatte er

bi$ junt Anfang be$ oorigen 3«Wunbert$ 4 $äp|te, 60 Earbinäle, 150 Er$-

btfööfe, über 800 23ifc$öfe gegeben* — Slber aut$ bie ©chatten feite barf ntc^t

fehlen, ipatte ©regor IX. bem Drben fo anfeljnlic$e Vergünftigungen eingeräumt,

fo erflärte er auäbrücflic$ : baß biefelben niemals ju ©elberwerb bürften benufct

werben* aber ni<$t Sitte fonnten fo günjtige Gelegenheit vorübergehen laffen,

ober, wenn bieg gef$a£, be$ 2Ba$neS ftety erwehren, aU wäre ifjre Verwaltung
be$ feelforgerlidjen 2lmte$ würbiger unb fruc$treid)er aU biejenige burdj Seit*
geiflltc^c* §ierau$ entftanb manche Reibung mit ben 23ifc*)öfen. gerner seran-

laßten fte fc$on in ber Witte be$ 13ten 3a^unberte ©treitigfeiten an ber Uni=

öerfltät ju ^ari$, welche leic&t beren gortbauer Ijätten in grage (teilen fönnen*

2ßie na$ ber üftitte be^ 14ten3«Wu«bert^3«^loftgfeit in bie teutfe^en Drben^-
^äufer fi(^ eingefd;liefen £abe, ift berührt worben» Da^ ©c^i^ma, welc^e^ nac^

©regor^ XI. £ob bie ^irc^e jerriß, faltete auety ben Orben, ber U$ $ur Sa^l
^apfl 20?artinö V. jwei oberfle 2D?eifter fyatte, U$ biefer anty tyn wieber einigte*

Der ©treit, welker in 6panien jwif^en ben Dominicanern unb ben granciS*

canern über bie unbeflecfte Empfängnis 3)carien$ entftanb, würbe mit größerer

Jpeftigfeit geführt, aU bergleicl)en jarten Erörterungen angemeffen; berjenige über

ba$, toa$ Ui 33efe^rung ber E^inefen juläffig unb förberli(Jj fei, entjweite fte mit

ben ^efuiten in einer Sßeife, baß ba^ oberljirtlic&e anfe^en S3enebict^ XIV. bie

immer ärgerlicher werbenbe 3^n!erei nieberfdjlagen mußte* — £auptwerfe über
ben Orben, jumal über feine ©ebeutung für bie fpaniföen ^errft^aften, ftnb bie

Historia general y vida de San Domingho y de su Orden de Predicadores por
Hernando de Castillo y Joan Lopez. Madrid e Valladolid 1612 ff. 6 Vol. infol., aut^

inö 3talienifc^e überfefct; bann Malvendi Annales O.Praed.; A.Senensis Chron.
fratr. Praedic. unb beffen Biblioth. virorum insignium 0. Fr. Praed.; oon allen ipei-

ligen, «Wartorern, e$riftj!ellern u* f* w* be$ Drben« Rubelt ba^ Serl Annee
Dominicaine, Paris 1678 sv. 13 Vol. in 4.; bie fämmtlit^en DrbenSfktuten ftnbet
man in Luc. Holstenii Codex Regularum. 6 Vol. infol., m'el 23raut$bare$ in He-
lyot Histoire des ordres Monastiques, Paris 1714. 8 Vol. in 4. [§urter.]

^omintcue Zoticatw. Obgleich ber h'ro;li^e unb ftttlidje 3*^
Stalten^ im llten 3^r^unbert fe^r öerfommen war, fo fehlte e$ bot^ nic^t

an eolc^en, bie tro^ ber »erpefteten Umgebung unb gerabe in golge ba»on ein
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frommet unb jirengeS Sehen führten unb ber ^errfc^enben ©imonie unb Unftttli$*

feit öfter einen (£ifer unb 33ufgeift entgegenfeßten, n)ie fte nur im ©egenfafc ja

einer tief entarteten ^eit oon ber £ö$ften Energie beS SitfenS auf eine fol$e

äuferjle <5pi§e getrieben werben fonnten* (£S £atte ft$ bamalS aus bem in

tlöftern unb ^6ei bem niebern (£leruS »orfommenben 33rau$e ber 23orgefe§ten,

gewiffe $erge$en i£rer Untergebenen mit ©treiben unb ©eigelungen ab$uwan=
beln, nia;t olwe 2Biber(tanb audj frommer Scanner bie frart'S ber ©elbflgeife*

lung suerjl in Flößern unb bann f$on felbjt bei £aien beiberiet ©efdjle^tS unb
oome|men ©taubes ju »erbreiten angefangen. Der IjLfetruS Damiam'(f*b*2L),
greunb unfereS DominicuS, war ber eifrige 23eförberer biefer neuen 33uf art, bie et

jeboclj ntc&t einmal ben tlofterbewo^nern als ®ebot auferlegte, -Steffen fanb fte

großen Seifati unb eine oft maflofe, bie ®efunb£eit jerjtorenbe ^Inwenbung«.

3ener, welcher fte auf ben duferften |5unct trieb unb bennoö; ein Iw^eS eiltet

erreichte, war ber ^l.DominicuS CoricatuS, b. $. ber ÖJepan^erte, fogenannt

oon bem eifernen £arnif$, welken er oiele Qaljre beftdnbig auf bem blofen Seite

trug» sJ?aä)bem er in ben (£(eruS eingetreten war, oere^rten feine Aftern bem
Söifctyof eine 23ocfSljaut, bamit er itjren @ojjn jum ^reSb^ter orbiniren möfyte.

Ueber biefe ftmont(tifa)e <3#ulb ber Ottern fetyauberte DominicuS fo jufammen, baf
er nie in feinem Seben ben £)ienffc beS 2lltarS ausübte, bie 28elt oerlief, $cönd>

würbe unb im (£tnfteblerinftitute ju $>onte 3?e$$oli (£uceoIi) in Umbrien unb
einige Stfxe fydter in ber (£inftebelei beS % ^etruS Damiani ju gontaoeflano ben

jtrengflen 23ufÜbungen oblag» 9cur an <Sonn- unb Donnerstagen af er 23rob

mit etwas genä)el, fonjt genof er nid)tS als 23rob unb Saffer, ferlief wenig,

trug aufer bem eifernen ^anjer mehrere eiferne Letten um ben Seih unb ma$te
in biefem fc(>mer^aften QEifengewanbe wdtjrenb eines ^falterS oft taufenb Unie*

beugungen; eines iageS ootfenbete er in biefer Sßeife afyt ^falter; zuweilen

Utete er 50 ^falmen, einmal fogar 24mal 12 bejtimmte ^falmen hei auSgefpann»

ten Ernten» SdXem biefj alles war ein ^inberfpiel im 23erglei$ $u feinen ©eif e*

lungen mit Otutjjen unb einige Stifyxe oor feinem £obe mit Giemen» $aum oer*

ging ein £ag, wo er ni#t, zweimal ben ^falter nadjeinanber mebitirenb, ftclj

babei unauSgefe^t geißelte ; oft, befonberS in ber »ierjigtdgigen galten, befwte er

bie ©eigelung auf brei ffalter au$ ober abfofoirte im Verlaufe oon 6 £agen unter

biefer ^üfung 20 ^Jfalter; einmal ooflenbete er in einer einzigen Duabrageftmal^eit

bie 23ufe oon 200 ^faltern» Unb fonnte er ftt^ ^InftanbS^alber nid)t entblößen,

fo f^wang er fein Söufiinflrument über ^opf unb Warfen , ©^enfel unb fjttfl e*

Dabei fyatte er nia)t Hof bie 2lbbüjjung ber eigenen, fonbern audj frember @ün*
ben im 2luge, wofür er ftc^ gleichfam als @ä;lac$topfer einfette, unb beregnete

bie Abtragung ber canonifc^en 23ufen \e nac^ ber 3«^ ber (Streike, bie t'^m in

SSerbinbung mit bem ^falmengebet als 5lequioalent biefer 33ufen galten, fo baj*

nat^ feiner Dle^nung 10 sJfalmen mit 1000 ©treiben oier Monate ber canoni-

ft^en Söuf e, 3000 ©treibe mit 30 ffalmen ein 3a$x
f
unb bie ©etßelung wd^renb

eines ganzen ^3falterS mit 15,000 Streiken fünf $a$xe canonif<|er S3ufe nac§*

liefen, woraus ft$ erflärt, wie ex na^ bem SBeridjte beS ^etruS Damiant oft bie

^ufeoon 100 3a$renaufftö; nafmu Boll. ad 14. Oct.; Mabillon Acta Ss. saec. VI.

unb Annales T. IV. in locis indice generali notatis ; Petri D am i a n i opera in vita S. Dominici

etaliis opusculis; Fleury, Hist. eccl. ad a. 1062; ©örreS, ÜJtyfh'f I. 408. [©c^röbl*]

^omtnicue oon OSma, f. DomtnicuS, ber $1.

Qomini$, Marcus Antonius be, geboren tm 3. 1566, jtammte au$

bem ©efc^le^te 2:^eobalbi be ^lacentia ah
f
machte feine ©tubien unter ber Lei-

tung ber Sefutten unb trat felber in bereu Drben ein, wie ber 3?fuit ^effeliuS

melbet, würbe aber in ber golge wegen 9?euerungSfu(^t unb ©tolj wieber auS=

gef^loffen* Sevofy ^at ber $8exi$t feines greunbeS 35occalint, wonach tjn ber

^arbinal ^llbobranbini oon biefem Eintritte ctifyett
t
um i^n anberwdrtS ju ser=

16*
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»enbeit, me$r 2Ba$rf<$ einliefert. Sebcnfattö mürbe er no$ $temlic$ jung jum

SBiföof »ort <5egni, uub jtt?et 3a^rc fpdter jum Srjbifdjof t>on ©palatro erhoben

(1602). 3n btefer $o$ett (Stellung, als (Srjbiföof uub $rima$ oott Dalmatiett

unb Kroatien, entfaltete er jeboä) balb eine antifir^lictye Geologie, meiere ^apjt

<Paul V. »eranlafjte, tyn jur 9?e$ettfd>aft ju jtejen. 2luf fetner Steife uac§ «Rom

traf er mit jwet GSnglänbern jufammen, unb t'^re inbifferente 23e$auptung, bafl

man in jeber ä)riftlia)en Religion feltg merbett fönne, fomie bie falte 2lufua£me,

bie er in 3Rom fattb, fä)ienen ü)m ba$ dletyt ju geben, eine nte$r aU freiftnnige

Stiftung einjufölagen. (£r mürbe beffcalb balb oott ber 3nquifttiou angeffagt,

baß er bie ©acramente »erachte, mit Negern umgebe, ben 33ann beS ^a^(tcs5

gegen bie SRrpuMtf 23enebig Mampfe, mit ^ant @arpi einen 33riefme$fel unter»

$alte u. f. m. 3« *>er hierauf bejüglictycn Unterfuctyung würbe er $toar ttoä) ooit

ber 3nfcmj entbuubett, glaubte jic$ jebodj m'$t me$r ftcfyer unb begab ft$ ttaety

CEnglattb, um bort in ben # afett ber §o$n'rc$e einzulaufen. 3« Bonbon, mo er

im 3- 1616 attfam, fattb er M ftönig 3^cob I. eine fe$r gute 2lufna£me unb
legte balb barauf fein anglicanifctyeS ©taubenSbelenntttif? öffentlich in ber ^3aul$*

h'rcfce al\ Um biefen 2lct ju besegeln, griff er jefct bie oerlaffette Ütttttterfirdje

in »ergebenen <S<$riftett an, beförberte auc§ (Sarpi'S ©efctyictyte beö £onctl$ sott

fcriettt, bie er oom 21utor im Sttamtfcript bekommen fjatte, mit öorauggef^iefter

fe$r heftiger SSorrebe $um Drude; ba$ 3Bia)tig|le aber, maS er fetyrieb, ifi fein

33u$ : De republica ecclesiastica contra Primatum Papae. 3" biefer ©cfyrift be*

Fämttft er ben päpftlityn ^rimat; ben e$elofett ©tattb lobt er jmar, mit! aber

bie (S$e ber ©eiftlic^ett freigegeben miffett, ttur bie £aufe unb ba$ Sibenbmatjl

erfentit er als ma^re unb eigentliche ©acramente an, bie £)£renbei<$t ijt über*

flüfftg, bie Stteffe, baä gegfeuer uub bie Prüfung ber ^eiligen nennt er (£rbi$=

tungen u. f. m. 2Bie Sfattge mit feinem ©enbfctyreibett tto$ in unfern £agett eine

fo grofie ©enfatioit erregte, fo mürbe auc$ bamalS be hominis sott ben ^3rote=

ftanten unb SRefornurten faft ju ben Sternen erhoben* 2Wein balb (teilte ftc§ M
bem getirtett, ber ftd) eigentlich nur »ort Seibeitfc^aftlic^feit uub SDppofttionSgeijt

\attt leite« laffen, bie ruhige Betrachtung ein, er bereute feinen @$ritt unb trat,

ermuntert bur<$ bie 23riefe fetner greunbe, namentlich be^ ^arbinal^ Subo^ict,

ber mittlerweile al$ ©regor XV. ben »äpjtlidjen @tu^l beftiegert fyattt, roteber in

bie fat^oliföe ^ird)e juruef. 3" Snglattb fachte matt i^n jmar jurücfju^alten,

aber er mußte $eimlt(§ ju entfliegen unb fe^rte über grattfreiety unb glattbertt

nac^ föom jurücf (1622). ßaum ^attt er aber £ier ferne 23u^eit überjtaubeit,

fo gab er fc^oit mieber ^erattlaffuug ju manttigfaltigett 21u^(tettungen, namentlich

mürbe er M ber 3nqm'ftttott ber ^e^erei befc^ulbigt, unb bie golge baoott mar,

ba$ er unter ber Regierung Urbatt^ VIII. itt^aftirt mürbe. (5^e uoc^ feilt ^rocef
erlebigt mar, (larb er, mie Sittige behaupten itt golge einer Vergiftung, im 3«^
1624. 9cun mürbe ber ^3roceg beettbigt unb ba$ Urteil an feinem Seic^ttam ooll-

jogen. tiefer mürbe nämlic^ am 21. December öffentlich ju 9^om burc^ bie

@a(fen gefetyleppt, bur$ einen genier oerbrattttt uub bie 2lf4e ba»on itt bie £iber

gemorfen. — 2luc^ auf bem pfylofepfyfätn ®eUete mar er at$ ©c^rift (teuer auf*

getreten burety fein SÖerf: De radiis visus et lucis. 2)er 3efuit Martin 33ecanu^

fallt über i^n folgettbeS Urteil: „Unum est, te neque Catholicum esse, neque

Lutheranum, neque Calvinistam, sed ab omnibus dissentire, et novum doctrinae

symbolum, partim ex aliorum scriptis, partim ex tuo cerebro consarcinasse. Al-

terum, duplici spiritu ad scribendum impulsum te esse, altero odii in ponüficem,

altero amoris propriae excellentiae et cupiditatis." SSgl. attgettu (Sttcipclopäbte oott

Srfö) unb ©ruber. 26fkr fyl. ©c^röcf^, c^rifll. ^.©. f. b. «Ref. 3ter %%
3felin, ^iftortW-geograp^. Serilott. 2ter %% ^Irttolb^ $e$ergef<$icf)te. 2ter

%% 33u$ 17. (5. 3. § 50. Jaegerus, bist, eccles. p. 3. 1. 2. ßrip.]

Dominus vobheum, ber Sperr fei mit euc$, eine im fattwlifc^ett



©emitiaiu 245

©otte$bten|te öfter wieberfeljrenbe begrüß ungS * unb Segnung$formet,
oom ^riefter jur ©emeinbe gefproc^en unb oon biefer mit bem ©egen$wunfc$e
et cum spiritu tuo, unb mit beinern ©eifie, erwiebert. heften bem jebo$ ge*

Iduftgern pax vobis, ber griebe fei mit eu$ C3o$- 20, 19* 21. 26* Wlattf).

10, 12. u. f. w.), war bie SöegrüßungSformel dominus vobiscum fä;on im jübi*

f$en EolfSleben gebräuchlich C9M$ 2, 1. 2 $aral. 15, 2. Uc. 1, 280, «nb
wenn e$ bei bem populären unb focialen (£§arafter, ber tei aller mpfcifcjjen SÖSei^e

bie erjten (£Jrijtenoerfammlttttgen auszeichnete, natürlich war, baß ber f rieftet bie

©emeinbe beim Eintritte in bie 33erfammlung ober bei ber Eröffnung be$ (Sottet

bienßeS ober eines SpauptabfdjnitteS bejfelben begrüßte, fo war e$ auf ber anbern

Seite eben fo na$e gelegt, baß man ftc^ $u biefer Begrüßung berjenigen gormeln

bebtente, bie geläufig, oijnefu'tt reltgiöfen ©e^alteS unb fogar buretj ben bibfif^en

©ebraudj geheiligt waren. Sir ftnben baljer beibe 23egrüßung$- unb Segnung^-

formein f$on in ben ältejten Liturgien, in ben orientalifdjen jeboclj, wie nodj

jjefct, mit Jäuftger bie gormel pax vobis ober oielme^r pax ommbus, eiQrjvrj

jiccöL, ber griebe fei mit enfy Tillen, wd^renb im äbenblanbe balb bie gor*

mel dominus vobiscum in auggebefjnterem ©ebrauetye erfc^ien. 211$ ftc§ nämli<$

ber ©otte$bien|t me£r auSbilbete, befonberS bie ^atec&umenen » unb ©laubigen*

meffe fc&ärfer gerieben würbe, mochte man 2lnftanb nehmen, bie noc$ nityt in bie

$iri$engemeinfc|aft aufgenommenen mit bem grieben$wunfc$e be$ £erw ju

begrüben, namentlich mochte man in bt'efer 33e|ietmng in ber abenblänbifcfjett

£irc$e jtrenger fein, fo baß Jier bie (entere gormel toeit gebräuchlicher würbe,

©cfyon in ben bieten ber erften «ö^nobe son 33raga 0>61) wirb biefer ©ebrauc§

aU ein uralter bejeietynet. 3n ber Stteffe bebienen ftctj ^ei un$ nur bie SBifctyöfe

unb biefe nur beim beginn berfelben oor ber(£oßecte ber gormel pax vobis, tt>ät}=

renb un$ biefelbe hei Seijungen unb Segnungen au$ in ber römifc^en Siturgie

öfter begegnet. — Die ftnnoolle 53ebeutung ber ©egnungS* unb 33egrüßung$formel

dominus vobiscum, buretj bie jugleidj bie ©emeinfc§aftli$feit beS ©otteSbienjteS

$ergejlellt »erben fofl, liegt na$e; fte brüdt ebenfo ben ©runbgebanfen be$ c^rijt-

lictyen ©laubenS, wie eine wefentlidje 23e$ie5uttg be$ cljri(tlt$en ©otte3bienjte$

au$. Der ^tieftet wünfetyt ber ©emeinbe, baß ber ©eiffc unb bie ©emeinfctyaft

<£tjrijti unb bie ©nabe feiner ^rlöfung i^r ju Z^txi werben, bafi fte tyx ©emüt§
jum §erm fammeln, bafl (te mitbeten unb im tarnen be^ §)errn beten, unb baß

ber §err i£re ^Inbac^t fegnen unb tyx (&&tt erhören möge. Derfelbe @inn liegt

bann aucf> in ber Antwort ber ©emeinbe: et cum spiritu tuo, ber, wenn man ben

^riejter als ben S^e^räfentantert ber ©emeinbe unb aU ben Vermittler ifjreS ©e=
ittc$ betrachtet, noc^ eine befonbere S3ebeutung inwo^nt. ©ie ijt eben fo alt unb

$at i^re 3ln|alt0ouncte in ber % Schrift (®al 6., 18. 2 £im. 4, 22.). [Süft.]

^pmitiatt/ ^itu^ glaoiu^, ber ©o£n be^ ^aifer6 3Sefpa(tan unb ber

glaoia Domititla, würbe ben 24. Oct be$ 3^re^ 51 ju 9?om geboren unb ge-

langte im 3» 81 na$ bem £obe feinet S5mber$ Xitn$ jur Regierung. 2lnfang6

jeigte er in allen feinen Slnorbnungen große Mäßigung, traf au$ $mämä$iQt
2ln(talten, um bem ttebermutjje ber statthattet in ben ^rooin^en ju feuern, aber

nur ju batb trat feine oerberbte ©emitt^art unb fein ber SBoHujt, ©raufamfeit

unb bem 2lrgwo$ne ergebener SJarafter Jeroor. (5in geringer 2lufjtanb, ben 3ln=

toniu^, <Btatfyaltn in ©ermanien, erregte, genügte, um oiele ber oorne^mjten

Banner Jinjuric^ten unb i^r Vermögen einju|ie^en. Sein 2lrgwo£n, bie gurc^t,

feiner §errfc|aft beraubt ju werben, foU i£n auc^ nac^ ber Angabe be$ §ege»

ft^pu^ CEuseb - ftist- eocl - c - 20) bewogen Jaben, bie G^rifkn ju Verfölgen; er

ließ an alte Statthalter ber ^rooinjen bie jirengften 33efe^le ergeben, bie (Stiften

aU geinbe be^ 9Rei$e$ ju be^attbeln. %la$ Zubern betrachtete er bie Triften

al^ folctye, bie nur oom 3ubent^ume abgefallen waren, um ber brüdenben ©teuer

3U entgegen, mit welker er bie 3«ben belegte» Uebrigen^ galt M 3lnflageounct
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gegen bt'e (TJrtßen nur ber 5>or»urf, baß fte ©ottcSläugncr wären. Unter ben

Märtyrern biefer Verfolgung ivirb nur $. glaoiuS KlemenS genannt,, ein fetter

be* flatfer$, bejfen So$n Gemittan für feinen 9ca$folgcr erflärt fyattt. KlcmenS

nmrbe hingerietet unb feine grau Domitt'Ka auf bic 3nfcl fanbataria bernn'efen.

Üu$ ber $1. 3o£anne$ mußte (Jp$efu$ »erlaffen unb rourbe »on Domitian auf bt'e

3nfet ^at$mo$ »erbannt. Der 23crtcfyt $crtullian$ (de praescr. haeret. § 36),

aU fei ber % Slpoftel früher na$ 9to>m gebracht unb in ein gaß ftebenben Del$

gefegt »erben, aber unbefetyäbtgt geblieben, ftnbet in feinem ber gleichseitigen

Sebriftfktler eine 33eftätigung. Spegeftppuä erjäblt, Domitian fei fo »on fturc^t

geaualt »orben, feincS Reiches beraubt ju »erben, baß er eifrig nac$ ben sJcac$-

fommen be$ Stönigä Daoib $aU forden laffen. 2116 man jebocfy j»ei Scanner,

(£nfel bc$ 2lpoßel$ SubaQ $$abbäu$, »or tf>« braute unb er auä i^rem 9flunbe

»ernannt, »ie fte bur$ i$rcr Jpänbe Arbeit ft<$ baö £eben frijtetcn unb jur 23e-

fräftt'gung i£rer Rebe bt'e mit (Schmielen bebeeften Jpänbe »orroiefen, ba$ Reic$

be* Meffta* t'$m aber als ein $immlif$e$ barjtetlten, fc^wanb fein 2lrg»o£n; er

ttanbte ftc$ »on i^nen mit Verachtung ab unb fofl aue^ bt'e Verfolgung ber gri-
ffen eingeteilt $aben. Rac$ einer fünf$etjnjäl>rigen Regierung rourbe Domitian, »er

beffett ©raufamfeit ftety, feit dlemenä Stöbe, felbft bt'e Vertrauteren nic^t me$r ftctyer

glaubten, am 18. Sept. 96 im 45jten Sa^re feinet altera ermorbet. [Rätter.]

TotuHtd)?. Der Rame Dom, Domfirc^e, wirb balb oom griec$ifc$en

do
t
ucc (tat. domus) „§au$" b. u »orjugSweife „©otte$£au$, £au$ be$ £errn",

&alb »on ber bt'e allgemeine SBibmung eines £empel$ bejeicl>nenben 2luff$rift

„Deo Optimo Maximo" (D. 0. M., jufammengejogen Dom) hergeleitet unb be-

beutet bcmnac$ überhaupt eine ©ott getoei^te Stätte, »ie benn audj in früherer

ßtit nt'c^t gerabe bt'e bif($öffic$e ftirctye, fonbern auc$ anbere anfe^nlic^e @otte$-

$äufer fo genannt »urben, U§ ba$ 2Öort atlmäijlig au$f(§ließlic$ für erjtere in Hebung
fam unb mit Ecclesia cathedralis gleic$bebeutenb gebraust rourbe (f. Kat^ebrale),

^omtute, f. DonuS.
&ompclere, &ttmpe(er$, f. Sttennoniten.

^omyfarrcr, f. Domfirc&e unb Katfjebrale.

^Dittprabci^e,
f. ^rdbenbe.

^ompro^ft. Die Remter an ben Dorn* unb doKegiatfliftern ftnb tyeiU
Dignitäten, tytiU bloße ^erfonate. Q*$ Ratten aber nt'c^t überall unb $u allen

3eiten biefelben Remter auc^ biefelbe ©eltung, fonbern in bem einen Gapitel »ar
ba^ nämliche 2lmt eine bloße (£$ren»ürbe, »elc^e$ anbertt>ärt6 aU eigentliche

SQßürbe betrachtet »urbe, unb fo umgefe$rt Cf» Sa^iteltoürben)* S^^^r jeboc$

unb an allen Stiftern »aren »enigjten^ ber ^roofl unb berDecan ju benDigni*
täten gejault. Der ^rooft (praepositus capituli) eine^ Metropolitana ober Dom-
capittlt »urbe, »ie noc^ ^e\xt^\xta^, Dompro» jt genannt, jum Unterfc^iebe oon
bem Präger berfelben SBürbe an einer doUegiatürc^e, bem fogenannten Stifts*
propjte. Diefe bereite in £§robegang$ D^egel aufgenommene 2ßürbe »ar ge=

»öjnlt'e an bt'e ^erfon be^ ersbif^öfli^en ober bifc^öflic^en 2lr$ibiacon$ ge!nüpft

Cf. Slrc^ibiacon), ber aU folc^er bt'e Verroaltung et'ne^ großen ££eil$ ber M*
f^öflic^en 3;urt$btctt'on unb feit ber 2luf^ebung be$ Sommunleben^ an ben Kapi-
teln unb ber 2lu$fü>eibung be$ ©tiftgoermögenS oon bem bifc^öflic^en 5D?enfalgute

regelmäßig auc$ bt'e SSorjtanbfc^aft unb bt'e SSermögenSoerroaltung be$ <£a$üei$

beHeibete. T)ie »ielen unb ungleichartigen ©efc^äfte, bt'e i£m in biefer breifac^en

Stellung oblagen, nötigten t'^n bt^toeilen, enttoeber bt'e dapitel^oorftanbfc^aft
ober bt'e ©üterabminiftration , ober roo$l gar beibe an ben Dombecan abjugeben;
ba^er ftnben roir man^mal Kapitel, in benen ber Decan bt'e erße Stelle ein-

nimmt. Regelmäßig »ar jeboc^ ber Dompropjt bt'e erjte Dignität, wie bieß

auc^ /eßt no$ in £e(treic$ ber gatl unb in ben neueften 2Seretnbarungen mit Rom
be$üglicf> ber Metropolitan- unb Domcapitef ber preußifeben Monarchie ü%uUt;
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De salute animarum, frei Sßeiß Corp. jur. eccl. Cathol. hod. in Germ. <5. 80)
unb be$ £önigrei$$ Söa^ern (Xoncord. Bavar. Art. III, frei 2Beiß a. a.D. ©. 117)
auSbrüclfictj fe|tgefe$t ijt. Denn bie üfrrigen Kapitel £eutf$tanb$ jjafren nur je

Sine Dignität, ben Decan. Der Dompropjt eines SttetrooolitancarntelS in

De(irei$ gehört tjeutjutage feinem politifc^en SRange na$ bem ^rätatenftanbe

an C^eftr* ^ofötbecr. *>. 9. gefrr. 1837). 3n Söaoern nehmen bie Domoropjte
(unb £ecane) i^ren dl<m$ nadj ben 3?egierung$birectoren ein (2ltfer$. SKefcr. »
10. 3«nuer 1822, frei Döttinger ©amml. b. $erorbn. 23b. VIII. ©.293) unb
bie freiben Dtgnitare be$ 2ftetropotitancapitel$ Sttünc^en^grepftng genießen bafrei

no$ bie fircfrtictye 2lu$sei$nung, baß fle frei ^rocefftonen unb an gewiffen £agen,
an wetzen fte ben feierlichen ©otteSbienft $u Ratten $afren, b.i. an ben [ernann-
ten festis praepositi unb decani, bie 3ufet tragen bürfen (Eircumfcr. SBulle Dei

ac Domini nostri o. 1. 2t>ril 1818, frei Dölfinger a. a. £). © 366). X)ie Er-
nennung be$ DompropfteS jte$t in IDeftret^ bemftaifer, in ^reufen unb SBa^ern

bem fapfte ju. £infia;ttid> ber ^rdfrenbe ift berfelfre— wenigfienS in ^reußeu
unb SBaöern — oon bem Decane be$ nämlichen Sapitel^ ni$t freoorjugt (f. Do-
tation ber Hirdjenämter). [^ermaneber.]

£>9mf$ofafter (scholasticus) $ieß berjenige EanonicuS eines DomjtiftS,

welchem bie 2iufft$t unb Leitung ber bamit oerfrunbenen (Bauten ofrlag. 9?ac$

ber E^robegangfctjen Eapitetoerfajfung fottte mit jeber Eat^ebrale jugleicf) eine

Unterrichts* unb Er$iet>mtg$anjklt (Domfc^ule f. b.2l.) oerfnüpft fein, an wel-

ker Änafren unb 3üugtinge, bie jt$ bem geijttictyen ©taube wibmen wetten, ju

gemeinfamer Pflege aufgenommen, in ben nötigen ©egenftänben unterliefen unb
einer tjeitfamen 3u$t untergefren würben. Diefetfre Einrichtung würbe auejj auf

Ue Eoltegiatftifter üfrergetragen, ba biefe im ©runbe nur eine üftac&frilbung ber

Eatfjebratmünjter, uämlicfj ©enoffenfäaften Oollegia) oon Elerifew größerer

©tabt» unb Sanblirctyen waren, welche unter einem ^räpofttuS C$rop$e) unb

meijl no$ einem jweiten $orjtanbe Cbem Decan) jtanben, unb eine ganj ä£nlic$e

corporatioe SBerfaflung Ratten (f. Eoltegiatjh'ft). Die an biefen Eotfegiat-

jtiftern angelegten (Bauten Riefen batjer Unter* ober Eoflegiatftift$fc$ulen
,

ge-

wötjnlic$ <5tift$f$uten fc$te$t$in, unb fianben gleichfalls unter ber Directum

eines EanonicuS, beS ©ti ftSfc^olafcerS. 9coc& größeren 2tuffc$wung nahmen
biefe Dom* unb ©tiftSfcfmten unter ber eifrigen SDWwirfung EarlS beS (Großen

CGapitul. Regg. France. Lib. I. c. 72). 2ln jeber berfetfren frejtanben regelmäßig

jwei 2lfrtfreitungen, eine m'ebere unb eine $ö£ere ©<$ule, oon benen bie eine ftcf

mit ben Elementargegen^änben frefaßte, bie anbere, wieber in itoei (£urfe gehal-

ten, fyeiU bie ^rofanwiffenfe^aften unb fünfte, t^eil^ bie ttjeotogifcjen Di^-
ciplinen fretriefr. Diefe Eomoticitdt unb SSerfc^ieben^eit beö Se^rftoffe^ machte,

frefonberö frei größerer grequenj ber ©c^ulen, bie 5tnfreKung mehrerer £e$rer
Cmagistri) not^wenbig, welche anfänglich ber 23ifc$of auf ben SSorfc^lag be$ <5$o-

lajterö, bereu Sluffic^t unb Leitung fte untergefren waren, fpäter ber le^tere felfrfl

aufteilte. Da^er orangen au<$ bie ©^noben wieber^olt barauf, baß bie 23if$öfe

nur bie fäfjigjten unb gele^rtejten 5D?änner ju ©c^olajlern ernennen foKten, unb

ba$ Stribentinum (Sess. XXIII. c. 18 De ref.) frejtätigte biefe 23e(timmung unb

sjerorbnete, baß jene Remter unb Sürben, Welche ©c^ulämter (scholasteria)

gießen, nur an Doctoren ober Ziccntiaterx ber Geologie ober be$ canonifc^en

3fced^te$ unb Rubere, welche ba« Slmt unb bie Leitung ber Slnpalt perfönlic^ üfrer-

nehmen lönnten, erteilt werben foltten. (£o lange an ben Stiftern ba$ Eommun-
lefren in Uefrung war unb felfrft geraume 3>eit lang na<$$er, jtanben biefe 3lnjtalten

in unmittelfrarer SSerfrinbung mit bem no<$ fortwä^renben donoiete ber jüngeren

<5tift$clerifer (f. Do mi cell a reu), für bereu Unterhalt ein frejlimmter ^eil oon

bem Vermögen be« Ea^itel« ausgeworfen war. Sftefren biefen gefc^loffenen unb

frloß für bie ^Ibfoiranten be$ Dom= unb ©tiftöcleru« frefeimmten ©c^ul- unb Er-
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jie$ungäan|!altcn gab e$ au$ in größeren ©tobten freie unb bem 3«trttt anberet

danbibaten beS geifUic^en ©tanbeä offene Spulen, roelctye aucfy bereite bepfrün*

bete jüngere ©eelforgegeißlidje einer Pfarrei jettenweife enttocber auS bifeljöf*

liebem auftrage ober freinnllig befugten, nm fic^ in ben practifd)en £)iäci:plmen

ju »crooflfommnen nnb namentlich in ber ^ajloralfü^rung no$ me$r auSjubilben

(Capp. Regg. Franc. Lib. VII. c. 163), £)a$er bte ttnterfctyeibung jtoiföen in-

neren unb äußeren £)om» unb ©tiftäfctyulen. 2)a$ 2lmt be$ £)omfd)olojter$,

ber on ber ©pifce be$ ganjen Unterrichte - unb Erjie^ungäivefenä ber £)ibccfe

jlanb, »ar eine* ber einflußreichen unb angefctjenflen, ba^er berfelbe an ben

meinen Gtaptteln att Dignitar galt, ber im Kapitel fon>o£l al$ im (£$or feinen

<$i§ gen>6$nlic§ an britter ©teile, b. i. unmittelbar naety bem Decan einnahm*

3njroifc$en führte ba$ aufblühen ber Unio er ft taten eine große SSeränbcrung in

ben £omfc$ulen gerbet» Einige ber lefctern Ratten ft$ burefy ben 9^uf tyrer Se^rer

unb bure$ bie 2lu$be$nung be$ Unterrichte auf mehrere 3» et9 e cer Siffenfctyaften

felbft ju folgen §o#f$ulctt erhoben, n>ä$renb anbere, balb bur$ ben ©lanj ber

festeren überffra$lt, immer tiefer fanfen unb ni$t metyr befriefcigtem (&$ mürben

ba$er bie Renten be$ bieder jur gemeinf$aftlic§en Pflege ber £)omiceltaren »er*

»alteten gonbä gleichfalls in ^rabenben ober ©tipenbien jerlegt unb ben 3^3*

lingen erlaubt, auf jn>ei, brei, au# me$r 3atjre ju t't)ret soften roiffenföaftlictyen

SluSbilbung eine Unioerfität ju befugen, um fo metjr, als ber £o£e ftttlic^e Ernft

ber bamaligen §o$f($üler unb bie enge SSerbtnbung biefer Slnjtalten mit ber $ir$e

»o$ in feiner SBeife einen nachteiligen Einfluß ber acabemifcfyen gretyeit auf

ben moralifö-religtofen E^arafter ber Eanbibaten befürchten lief* 3)cit ber 2luf»

Iöfung be$ £>omicellar=Eonbict$ toar ber SirhtngSfreiS unb Einfluß bee ©$o=
lagere bebeutenb gefömälert; i$m blieb nur no<$ ba$ Stecht, bie äußeren
©tiftSfd&ulen $u birigiren, für biefelben tüchtige 2e|rer in 2Sorfä)lag ju bringen

unb ftet; oon 3*ü 5" 3*ü üoer ba$ 2Bo£loer£alten ber aufwärts ftubirenben

©tiftSjöglinge ju erfunbigen, 2113 aber in ber golge ber urfprünglic^ oom Ent^u-

ftaämuS für bie 2Öiffenf<$aft getragene männliche ©eijt oon ben Unioerfttäten ge=

ttictyen »ar unb einer jügellofen 9fo^eit $la# gemalt $atte, ba mußte bie £ir$e
oebac^t fein, menigftene bae @rjie^unge»jefen ber ©eiftlictyen »ieber an ftc^ ju

nehmen unb ber älteren Einrichtung gemäß unter bie unmittelbare Slufftc^t ber

a3ifc^öfe ju fleHen, 3« 5<>fge cer tribentinifc^en 33efc^Iüffe erlauben je^t, tt?ie

allertoärte fo au$ in ^eutfc^lanb, an ben (£at£ebralen neue getjtlic^e ^flanjfc^ulen

Cf. ©eminarium). 3^t traten auc^ bie X)omfc^olafter »icber in ben urfprüng*

liefen Hreie i^rer 2Birffamfeit ein, Slber au$ bie fajt gleic^jeitig entjianbenen

ober zeitgemäß rejtaurirten äußeren Satetnfc^ulen, ©i^mnaften unb Spceen n>urben

in engere SSerbinbung mit ber ßir$e gefegt, unb bie ^rooincial « Eoncilien über«

trugen bereu 2lufftc£t unb regelmäßige SStfitation in ben ©täbten ben £)om* unb

Sollegiatftifte«©c^olajlern unb auf bem 2anbe ben ^uralbecanen CGonc.

Trevir. ao. 1549. tit. De scholis ; Conc. Argent. ao. 1549. c. 24; Conc. Constan-

tiens. ao. 1567. üt. 4; Conc. Salisburg. ao. 1569. const. 59 u. aO* ©0 erhielt

ftc^ bae 2lmt beg ^ontfcjolaftere fort unb fort W 3ur ©äcularifation unb lebte

mit ber 2Bieber$erj*ellung ber bifc^öfliu;en ©tü&le in Steutfc^lanb »enigj^ene no=
min eil toieber auf. @e ift bajfelbe aber in ben heutigen Kapiteln nur ein bloße^

f erfonat o£ne aftc Sun^biction unb o$ne Einfluß auf bie ©röße ber $>räbenbe*

2)enn ba nac^ ber gegenwärtigen ©c^ulocrfaffung bie äußeren ©c$ul - unb <&tu*

bienaoftatten ber unmittelbaren Leitung ber geijllic^en 23e$örben entzogen ftnbf

ben »tfc^bfen nur bie 2lufft$t unb Direction i^rer Elericalfeminare unb ber se-
minaria pueronim, fomeit ledere mit ©taat$gene$migung oon i|>nen felbft ge-
grünbet ftnb, überlajfen, unb felbjt in S3ejug auf biefe ^Injtalten i£r freiet SSer-

fugung^rec^t me^rfaä; befäränft, bem Eapitel aber ale folgern feine birecte

3)?ujoirfung pfatttt ijt, fo fann ber ^omfc^olafler nur £inft$tliä) biefer bifc^bf=
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litten Anjtalten unb auc§ hierin nur ütber Stgenfdjaft eines Stoffen SommiffariuS,

wenn unb fo weit it)n ber ©iföof beauftragt, tl)ätig werben* [^ermaneber*]

&otn: unb $U>fterf$u{em 3« ber 33ejtimmung ber Kirche, allmäijlig

ba$ ganje 9D?enfdjengef<$lec§t mit ber ftegretcjcn Kraft t§re$ ©eifteS ju burdj*

bringen unb eine neue (Schöpfung in ben Snbioibuen unb 2$ölfern ju begrünben,

lag oon fetbffc i$re göttliche ^Berechtigung junt Unterricht unb jur Srjie^ung ber*

felben* Unterricht unb £r$iet)ung ift bie £errfc$aft über bie ©eifter, welche

ben eigentümlichen 33eruf ber Kirche bilbet* $on biefem SSewußtfein getragen,

firette bie Kirche frü$jeitig, aU fte in bie griec$ifc^römifc$e 2G3eU eingetreten,

biefe Elemente in il)ren Kreis ju sieben, unb e$ waren 00m Aufgang be$ 2ten

3aHunbert5 an junäc^jl bie erfreu bifööflic|ett <Si$e be$ Oriente unb DccibentS,

»ie ju iHleranbrien, Säfarea, 2lntio<$ien, Sbeffa, Dfom, Sttatlanb, Sartljago jc*,

in »eichen ber fcfcöpferifclje ©eijt be$ ©laubenS gegenüber beut §eibentt)um burdj

©rünbung neuer c$rijtli$er Se^ranftalten fta) offentarte» Smtuefew biefe ©djulen

nnter ben Aufpicien ber 23ifc$öfe gegrünbet unb »on il)nen fortbauemb beaufftd)=

tiget fowotjl im Unterricht ber Katec^umenen als ber wijfenf$aftli$en 2luSbil*

bung be$ SleruS t^ätig waren, fönnen fte mit 9?ec$t aU Vorläufer ber nac($eri-

gen Domfdjulen Betrachtet werben* £)tefen 33ejtrebungen ber $ird)enoorjtet}er trat

balb ba$ 2ttönct)tlmm $ur <Stite. @ct)on in ber 3bee beffelben, inwiefern in it)m

ber außergewöhnliche Drang be$ nad) ungeteilter Bereinigung mit ©ott ringen*

ben ©eifteS ftc$ barjteflt, liegt naclj ber erfennenben (Bäte $in ba$ JBebürfniß

unb bie Pflege ber SBiffenfdjaft* Sin je freieres unb reineres geifttgeS Auge fer-

ner eben biefe Siffenfct)aft oon benen forbert, bie in it)re liefen einbringen wollen;

befto geeigneter erfct)eint bie jh'Ke aScetifd)e Seile bcS SttöndjS für bie Sttebitationen

ber ct)rijllic^en SSatjrtjeit* Da^er bie Srfc^einung, baß feit baS 9ttönc§tt}um burcl)

^acljomiuS, SBaftliuS unb Saffian feine erjte Drganifation erhalten, eS ebenfo eine

^ftan$fct}ule für bie firc§lic!t;e äßiffenfdjaft roie für ben SleruS würbe* SSon Aeg^p-

ten bis tief hinein nac§ Sölefyrien, Sttefopotamien unb ^erften, im Abenblanbe in

Italien unb (Pallien war im 4ten unb 5ten 3at)r$unbert bereite ©ele^rfamfeit in

allen Flößern ^eirnifd) , unb wir bürfen jum Belege beffen nur auf bie großen

tarnen eines AtyanaftuS, IBafth'u^
f

©regoriuS beS Geologen, SJjr^foftomuS,

£t)eoboret, JpieronymuS, ^uftnuS, Auguftin unb Ruberer ^inweifen, welche ba^,

wa$ fie in ber Kirche waren unb für fte leifteten, wenigjlen^ jum großem Steile

i^rem Aufenthalte in ben Flößern ju oerbanfen Ratten* Die ^äpjte ©iriciu^

(ad Himmer. Tarrac. c. 13. Hard. Conc. Tom. I.) unb 3unocenj I. Od Victric.

Rothom. ep. II. c. 10. Hard. 1. c.) erfennen ben 33eruf ber 2)?önc|e $um Slerical*

ftanbe oorjüglid? in it}rer wiffenfd)aftlic|ett unb geiftigen Slüc^tigfcit; ebenfo §ie-

ron^mu^. unb (El)r9fo)tomu6 (adv. oppugnatores vita3 monasticse L. III. c. 17) jtel)t

ntc^t an, ben SSunfd) au^juf»red)en, baß bie 6<$ulen ber Klöjter nic^t nur auf bie

(Slerifer, fonbern auä) auf bie Srjie^ung ber Saien unb ^war oon it)ren erjten 3ajre«

an auögebe^nt würben, um bort ben ©amen beä ©laubenS unb ber grömmig*
feit frü|>e in jic§ aufjunet^men unb jur 9?eife §u bringen* — 2Beit umfaffenber aber

«nb großartiger atä im Oriente, wo bie ^eibnifc^en Suftitute ben c^rifilicfen ©tre*

bungen Ui j[ebem ©dritte in ben 2Öeg traten, würbe bie unterric^tenbe unb erjie*

^enbe 2:^ättgfeit ber Kirche im Abenblanbe, befonber^ als ber morfc^e %an beS

römifc$en 9?eid)eS unter ben ©plagen ber ^ereinbrec^enben germanifc^en Golfer*

jüge aUmd^lig in krümmer fiel unb biefe unentwegten unb kräftigen Naturen
nac$ 23eftegung beS ArianiömuS unter bie galjne ber Kirche fi$ fammelten* Sine

neue |5eriobe, bie ber germanifd)en Seit, war in ber ®efcfjid)te eingetreten, unb
bie Kirche begriff i^re ^o^e SKifjTon gegenüber biefen Golfern, welche feine anbere

als bie Aufnahme, Srjte^ung unb 33ilbung berfelben war* §ier war oon oorn*

herein M ber noci) gdnjlic^en Slo^eit biefeS SSölferftammeS an eine Jortentwicf-

lung ber Siffenfcfaft, tok fte im Orient flc§ gebilbet, nic^t ju benfen, baS @tre*
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fcen ber flirre fonnte nur auf <£r$altung be$ Erworbenen $inge$en; e$ mußte

in ber örjte^ung oon unten angefangen, bie Golfer mußten »orerjt burcf) ben

©tauben gc$abmt, ber ©eijt @t)rifti aU Same etneä neuen göttlichen £eben$

itmen ctngcfenft unb fo bie Meinte alter mcnfd>tto)en 33ilbung tynen mitgeteilt

»erben. 2Uic$ tjt'er U)te überall machte ftc$ ba$ ©efe# gettenb, baß ba$ Seben

ber ^tffenfd;aft »prangeren muffe» £at;in war benn nun bie ganje £t}dtigfeit

ber $vtrd?enoorfte$er gerichtet unb Jpanb in £anb mit it)nen gct)t ba$ Sftöncfyttmm,

wcld;eö feit fetner Umgejtaltung buret) ben fc^öpferifcfyen ©eift bc$ £1. Söenebict

ganj befonberä berufen war, in ber (Erjic^ung unb Itmbilbung biefer Golfer eine

Hauptrolle $u übernehmen» sJlafy bem 23eifpiele 9?om$, wo oon altera t)er bifctyöf-

li$e (Beulen bejtanben, welche unter 2lgapet I. unb ©reger b. ©r. einen befonberen

$>ötyepunct erreichten (cf. Thomassin V. et N. Eccl. Disc. P. II. L. I. c. 95), ertyo*

ben ft$ in aßen Zaubern, wot)in ber fat$olifc$e ©taube brang, an ber ©teile ber

burd> bie Sturme ber Seit untergegangenen öffentlichen ©c$uten neue 23itbung$»

anftaltcn an ben biföö flicken (£att)ebralen, beren 23efiimmung auf bie 23efriebigung

eine* ber erjten 23ebürfniffe, ber (5rjiet)ung unb Speranbtlbung be$ clertealifetyen

*Ra$ww$fe$ gerietet mar (Conc. Tour. II. c. 8. Vasion. II. c. 1. Tolet. II. c. 1.

Tolet. IV. c. 23). £>cr Unterricht mar bem ©ange ber j$eit unb bem 23itbung$*

grabe ber Golfer entfpreä)enb. Dbenan jtanben bie ©egenjtänbe be$ geijtlic^en

ga$e$; e$ mürbe mit Sefung ber ^pfalmen begonnen, bann auf bie Erftärung ber

$f. Schrift be$ W. Z. übergegangen, wo$u balb befonbere SluSjüge an$ ben £om-
«tentarien ber SBdter, bie fpdteren (£atcnen, oerwenbet mürben, mit il)nen ber notf*

wenbigjte Unterricht über bie £ir$entel?re oerbunben. 3w 3"fömment)ang mit

ben geifttic^en ©egenftänben mürben au$ atigemeine gd^t)er be^anbelt, mie ©ram-
matif, 9tyetorif, Diatectif, ©eometrie, Slrittjmettf, foetit unb ©efang. %\x$ oon

au$tdnbifc$en ©»rächen ftnben ftc$ ©puren. £>te 23tfc$öfe fa^en e$ jum Zfyeil aU
eine t^rer <pauptpflic$ten an, ben Unterricht felbfl ju erteilen ober fähige Banner
baju auf&uftettcn ; ba^er ber ©rab ber SBilbung, welcher an ber einen ober anbern

©$ule erreicht mürbe, oon ber £üct)tigfeit be$ 23ifct;of$ ober be$ oon it)m bejteü^

Jen 2e£rer$ abging. 3n ©atlien blüt)te im 6ten 3«Wunberte oor alten bie ©$ute
t>on ^rle^ unter bem gefeierten 33ifc$ofe ^afariuö, bejfen Slerifer auf bem Sonett

ju 35a(ence fic^ att Kenner ber ©c^rift unb aU geizige 3^Ö^n3e ^ e^ % 2iugujlitt

bewiefen, unb af$ ^önig ©untram um ba$ 3«^ 540 feinen äinjug in Orleans

tyt\t, empfingen it}n bte 3öglinge ber bifct)öf(ic^en ©c^ute mit ©efangen unb ©lücf=

münfe^en, melct)e in lateinifc^er, griec^ifci)er, ^ebrdifc^er unb fyrifdjer ©pracl)e ab*

gefaßt waren (Thomassin 1. c. c. 93). 2luc§ bie Schute oon 9^etm$ erfct;Wang

fidt; ju einer nic^t unbebeutenben $öt)e; fte fyatte juerji einen eigenen ^rimiceriuS,

welcher att unmittelbarer SSorjte^er tyeil$ felbjt let)rte, tt)eilS 'nie 2lufftc^t über

bie ©polaren führte. 2)ie wahren kfyte für bie Siffenfc^aft waren aber bie

£1 oft er. 3nbem bte 9ttönc§e i^r Seben ber S^eatiftrung einer großen 3see wib«

meten, würben fte in ber triebhaft be$ göttlichen ©eijteS, ber in i^nen wirkte,

toa$ fie nac^ ben außerorb entließen 93ebürfniffen ber Seit werben fottten; oor allen

bie frebiger beö ©laubenS burc§ it)r Seben, bie SO^ifftonäre be$ ^oangeliumS unb

ber ©eftttung unter ben noc$ unbelebten SSölfern be$ ^IbenblanbeS, bie Se^rer

beS SBolfeS im Slcferbau unb aßen bürgerlichen ©ewerben unb bie Pfleger unb

gortleiter ber 20Biffenfct)aft auf bie fommenben 3^^u«certe. SaS innerhalb ber

dauern ben gunfen ber göttlichen S3egei(terung in tt)nen nährte, war bie 23etrac$=

tung unb baö ©tubium ber ^t. ©t^rift, ba$ Ztien ber ipeiligen, bie a$cetifc$en

äßerfe i^rer ©tifter, ©efefgeber unb anberer erleuchteter Banner, bie ©Triften
ber SSdter ber lateinifc^en unb grte$ifc$en ^irc^e, namentlich eineö 23ajtliu$ b. ©r.,

©regoriuS o. 9?a$ianj, ^ilartuS, 2lmbroftuS, ^luguftin, an welche ftc^ c^riftlic^e

2)i^tungen, xoie bie be$ ©ebuliuS, unb tixfyetiQefäifytlifye arbeiten, xok beS Dro-
fiuS reiften CMabillon act. S. 0. B. Tom. I.). T>a biefe ©tubien Sßibliot^efen oor-
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au$fe$ten unb bie Vermehrung berfetben bur<$ Slbfdjreiben eifrig betrieben mürbe,

fo fäft ftcjj t« bem ©et'jte, ber biefe Korporationen befeelte, Iet(^t begreifen, wie

ber Unterricht in ben $fojterfct)uten balb ben ber bifä)öfluten 2e$ranftatten über*

treffen nnb erjtere immer $ö$ere$ 2lnfe$en gewinnen mußten* S^re Kinrid)tung

war ben bifc$öfWt)en ä^nlid); toie bort ber 33ifc$of, ftanb tjier ber 516t an tyrer

©pifce, nnb e$ konnte ber @eifl be$ S^anneS Uityt an bem ©eifte ber Stnftatt fein

2lbbifb ftnben. Berühmtere ßfojterfdjulen waren in biefer £eit bie oon SerinS,

welche au$ einer früheren Seit nod) in btefe $ereinragt, ferner bie ju £our$, nnb

bann foater bie jn f oitierg» 3n befonberS $ot)er S3Iüt^e jtanben beibe 2lnjtafteu

tm 6ten nnb 7ten 3<*Wabert in 3*tanb nnb Britannien, jenen Säubern, welche,

wä^renb nnter ben Umwälzungen in 3taüen nnb ©aflien bie überlieferte afte

33ifbung immer meljr ber 3erftörung preisgegeben würbe, oon ber 23orfe$ung aU
eine fixere (Btätte au$erfe$en waren, nm bie SÄejte jener 33itbung $u bewahren

unb bann aU Stoff ber Aneignung ben Golfern bar$ubietem £ier jei^neten ft$

feit bem Knbe be$ 5ten 3a^r^unbert^ bie beiben SUofter 23angor, ba$ eine bie

geiftige ©eburtSftätte be$ $L KoIumbanuS nnb ®clUvl$, burcjj wiffenf$aftlitye

Zfyäticfitit auS, unb aU fpäter ber Kr$bif$of £tjeobor mit bem 2lbt £abrian mit

reiben 33üä)erfc$ä$en oon $om nac$ Knglanb tarnen (670) unb ba$ Sanb be-

reiten, erhoben ftdj überaß in ben itlöftern unb bifc^flutyen ©igen ©taufen, in

benen neben ber Geologie bie allgemeinen 2Btffenfd)aften unb befonberS ba$

(Sprac^jtubium mit folgern Krfolge betrieben würbe, baf nacl) bem 3eu$niflt beg

S3eba (hist. eccl. Angl. .1. IV. c. 2) oiele ©djüler ba$ Sateiniföe unb ©rie$ifct)e

wie i$re 9ttutterfora<$e oerßanben» Unter ben bifc$öffid)en (Spulen erwarb ftd)

burc§ Vielfeitigfeit unb ®ebiegen$eit be$ Unterrichts ben gröften Sftuf bie oon

§Jor! unter i$ren Borgern unb Se^rern Egbert, Velbert unb Silcuin; unter ben

ftö|terlic$en nennen wir oor atfen bie ber 2lbtei oon SEßirmutt), bereu glän^enbjter

©$mutf ber K^rwürbige 33eba ift, oon SibeScancafrre (Kreter) unb 3^^utfcet(e

in ©outfjamptonfJH're, bie Kreterinnen beS % 33onifaciu$, melier ben fo xeify

enttoicfelten ©amen be$ ©tauben^ unb ber 2Biffenf$aft oon feinem fyeimafylityen

25oben na$ ^eutfö)tanb ju^eroflanjen benimmt mar» 2BaS er in legerer SBe*

jie^ung nifyt minber aU in erflerer (jemirft, bemeifen feine Sßerfe; bie oon i^m

in atten feilen ^eutfc^tanb^ geftifteten ober erneuerten 23i$tfmmer unb ^töjter

waren bie ©eburt$ftätten eine^ frif^en geijtigen Seben^ unb merben in ber ©e-
fcfyidtfe ber Kioilifation unfern SSatertanbe^ $et$ einen K^renota^ be^auoten, Kinen

befonbern ©tügounct erhielten balb na^ bem £obe be^ % S3onifaciu^ bie bifc^öf-

liefen Se^ranjtaiten bur^ Ktjrobegana, »on Wlt§ (um 760), melier, inbem er bie

gorm unb ben ©eijl be^ SÄön^^leben^ na<$ bem SSorbilbe 5lugu(lin^ unter bem
©tabtcleruS einjubürgern fuc^te, baburc^ befonberS ba^ erjie^enbe Clement biefer

(Schulen fraftigte unb erweiterte» Kntfc^eibenb für bie atfa,emeine Verbreitung

biefer Se^ranjtatten mürbe bie Regierung Kart^ be3 ©r+ 3)te feit ber TOffton

beö % ^onifaciu^ in £eutfc$fanb unb ©atlien au^öejtreuten ©amenlörner ber

Steife entgegenfü^renb, erlief er im 3* 787 bie berühmte Gonstitutio de scholis

per singula episcopia et monasteria instituendis (Baluz. Capitul. R. F. Tom. L),

tta$ toeIo)er in atlen ^)omjtiftern unb Abteien, mo ft^ no^ feine Stuten befan-

ben, öffentli^e Se^ranjtatten errietet werben fotlten , bereu S3ejtimmung anfangt

jmar bloß auf bie SöÜbung ber ©eijlti^en anging, balb aber auf bie ber teeren
toettti^en ©taube unb be$ Weitet an^gebe^nt mürbe» 2)a Karl bie gelehrteren

Scanner a\n$ Kngtanb, 3^«ttb unb Stalten an ft$ gebogen unb fte mit ber &u$*

fü^rung feiner $Iäne betraute, felb|l mit aufmunternbem S3eif»iel ooranging unb

auf bie bifc^öfli^en ©tü$Ie nur Männer ber SBiffenfc^aft erhoben mürben; fo

entfaltete ftö) balb ein rcgeS n)iffenf(^afttid)eö Seben, unb ju Anfang be^ 9ten

3at)r$unbert$ beflanben bereite an ben bif<$öfli<$ett @i^en ju ^rier, 3)?ainj, gulba,

Köln unb befonber^ ju £>$nabrücf , bann in ben bebeutenbem W>tmn ju ^our^,
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gulba jc. öieloerfprec^enbe Sc^ranfklten, bcrcn jcbe in eine $ö$ere unb niebere

©ctyule geseilt war. 3» ben m'ebew würbe Unterricht im Cefen, ©(^reiben, dttä)*

nen
f
©efang unb ber fteligtonSle^re gegeben CCapit. de a. 789 1. c); in ber t>ö-

$eren $ielt man fi# bie ©egenjtänbe betreffenb an bie früheren Bearbeitungen

beS 23oett)iuS unb Saffiobor, unb eS enthielt ber erjte 2ct)rcurS bie oorjüglidjjten

ber fteben freien fünfte: ©rammatif, D^etorif unb £)ialectif, worauf bann ent=

weber fogleic^ bie tyeologiföen Stubien ober bie ©egenjtänbe beS DuabrioiumS:

©eometrie, 2lrit(>metif, Nftronomie unb 20?uflf folgten. 3n ber Geologie bcföäftigte

man fia) jum gröfjten Steife mit bibfiföer unb patrijtiföer Sregefe, mit §>omi(ctif,

canonifc^em dU6)t unb ber 23ußbiSciplin. 33emerft mag noc§ werben, baß aua) bie

allgemeinen Sijjenföaften nid>t losgetrennt oon bem lebenbigen ©runbe beS ©lau*

benS, fonbern in feinem ©eijte unb für feine 3»ecfe betrachtet unb befjanbelt wur*

ben (Mabillon acta 0. B. saec. III. praef. p. 2G sq.). £)en ©a)ulen felbjt jtanb in ben

Domfh'ftern unb größeren tflöjtern ber <5dt;otajticuS (f.£ o m f$ o l a ft e r) »or, welker

in ber geijtlia)en voie profanen äBijfenföaft in jeber S3ejie^ung fia) auszeichnen

mufjte; bat)er in Ermangelung eines geeigneten Cannes DrbenSleute oon lite*

rarifa)em Sftufe auS einem ftlojter tnS anbere ober aua) wot}l an bie £)omftifter

berufen würben, ©o war bur$ Sari b. ©r. ein bebeutenber Umfd;wung in ben wif=

fenfd)aftlia)en 5lnjtalten eingetreten, unb als unter feinem <5ot}ne Subwig auf bem
9iationalconcil $u Slawen im 3. 816 baS erweiterte S£robegangifa)e 3nftitut für

ade btfa)öflia)en Hirnen beS 9?eia)S als ©efe§ promulgirt worben war, lief aUeS

$offen, bafj baS fo fa)ön unb fräftig aufgeblühte geifh'ge Seben eben fo fräftig fort»

gefegt werben würbe. 2lber bie Kriege jwifa)en Subwig unb feinen ©öfmen unb

biefen untereinanber, welche enblia) bie gänjlidje 2luflöfung beS carolingifa)en ^eic^S

jur golge Ratten, brachten oon felbjt eine unenblic^e Verwirrung in bie gefamnt=

ten $er£ättniffe, wela)e ben wiffenf$aftlia)en 2lnjtalten nic^t günjtig fein tonnte.

3war liefen eS bie 33ifdjöfe oon 3e^ $u 3eit auf ben Soncilien an fetjr lauten

klagen unb ernjten 33efa)tüffen jur gorter^altung ber @a)ulen nict)t fehlen (2tteaur

845 c. 35 u. 52. SSalence 855 c. 18. £ouHe 859 c. 10), unb unter Sari bem
fia^len festen eS, als ob bie gldnjenben 3^iten feines 2l£nt)errtt wieberfefjren woH*
ten (Thoraassin 1. c. c. 98); aber Ui ben fortbauernben Unruhen im SReia)e unb
ber Erhebung ber ©rofen gegen baS föniglidjc ?lnfet)en fehlte eS einerfeitS an

ber fräftigen £anb, um bie ©efefce jur 2luSfü£rung ju bringen, oon ber anbern

<5eite mujUe bie feit Sari bem ftatjlen geftörte unb balb ganj oernic^tete 2Bat)lc

freit)eit unb ber immer jtdrfer ^eroortretenbe wilbe ©etfl ber Seit aUmdt)lig ben

nac^t^eiligjlen Sinflufj auf baS gefammte ftro;lic^e Öeben, ba^er auc^ auf ben 5Be*

flanb unb bie 33lüt^e ber (Schulen äußern. Qem burc^ ©imonie unb 3«continenj

befleckten SleruS fehlte ber ©inn für bie Siflienfc^aft unb t'^re ^Inftalten. ^luc^

bie ßlöjter batten feit t^rer 9Re(tauration unter iBenebict oon 2lniane burö; ben

oerweltlic^ten ©eijt oieler S3iftt)öfe unb bie rduberif{|e §abfuc§t ber ©roß en gegen

baS Snbe beS 9ten 3«^l}unbertS jum grofen £j)eil it)re geijtige unb burc^ bie

oertjeerenben Einfälle ber Normannen nic^t feiten aua) it)re p^fifc^e Sxiftenj

»erloren; fo tief finb bie äBunben, baß bie S^nobe ju XroSl^ im 3. 909 ft<$ oer*

gebenS nacit) einem Heilmittel umfielt. 2Ödt}renb aber ^ier fdjon im folgenben
3a^re 910 burc£ bie Stiftung oon Slugn^ eine neue geijtige ©a)bpfung ft$ an-

bahnte, bereu ©efc^ic^te ftc^ tok ein golbener gaben burc$ biefeS 3a^r^unbert ber

Sßerwilberung ^inbura)jie^t, öffnet ftdj für bie ^irc^e unb bie gefammten geifiigen

©trebungen erf* im Uten 3a^r^unbert bie 9ttorgenröt$e einer neuen 3eit. 2)urc^

bie nun ant}ebenbe reformatorifc^e 2:t}dtigfeit ber ^äpjie brang alfmd^lig ein neues
geben oom §erjen in alte ©lieberungen beS firo)li$en törperS, unb je me^r ber

Äampf um bie greit)eit ber ^irc^e oorwärtS fc^ritt, befto me^r löste ft$ ber böfe

2<^Ux aua; naa; allen übrigen Orbnungen beS geiftigen SebenS ; balb regte eS

jtc$ überall, wie oon ferne $örte man ben glügelfc^lag beS germaniföen ©eijteS,
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ber nne ein junger Slbler au$ feinem §orfte ftdj er^oo unb jum erfreu SD?al in bte

t)o£en Zäunte be$ Jpimmetä feinen Slufflug nafjm. 3n granfreid) war burct) ©er-

bert aU Vorjte^er ber Domfdjule $u D^eimö bet ©ante eines neuen wiffenfä)aft-

lict)en ©tret>en$ au$ge)treut worben, welcher einen empfänglichen 23oben fanb*

©ein ©ct)üfer gulbert grünbete unb leitete bie blütyenbe ©<$ule ju G^artreS unb

ebenfo er^ooen ftcl) bie (Bauten $u £our$ unb 2lnger$ t (£tnen befonbern $uf
ert)ielt neben Slugnp burctj Öanfranc unb feinen größeren ©ctyüler 2lnfelm bie

©ct)ule be$ StlofterS S3ec in ber ^ormanbie, oon wo bie erften reinen ©trafen
jener neuen unb groß artigen SÖßiffenfcfjaft aufbieten, welche unter bem tarnen ber

©c^olaftif unb SJtyjh? ber 9tutjm ber ®irc$e tffc. 2öie empfänglich ber ©inn bafür

bereits geworben, oewei^t bie 3# ber ©ct)ülcr au$ aßen ©täuben, bie in 23ec

ft<§ jufammenbrängten unb biefen Ort aU ©i$ ber Siffenfct)aft berühmt machten*

33ei biefem 3uge nadj geijtiger (£ntwicflung fonnte e$ m'ä)t festen , baß bie alten

Dom= unb ^lofterfcfjulen neu auflebten unb überaß junge 3«>eige trieben, ja bie

bebeutenbften oom Snbe be$ 12ten34^unbert^ an attmä^tig ju t)o^en ©ctyulen

ftct) erweiterten» Damit trat aber neben ber 2luflöfung ber canonifct)en SebenS«

weife im gortgange ber £eit eine bebeutenbe ©efatjr für bie Domfct)ulen ein*

Der $ur)m unb ©lan^ ber Slcabemien, bie freie ungebunbene SebenSwetfe, bie atf=

mäklig auf benfelben über^anb nat)m, ba$ ^nfe^en, welci)e$ i&re ©cpler oei ber

Jpeimfe^r in$ Vaterlanb genoffen, war ein unwiberjtetjlic|>er Üleij für atte fähigen

Itöpfe be$ OccibentS, i£re 33tlbung e£er Ui ifwen als hei ben befct)eibenen Dom=
fluten $u fudjen* Da^er ^äpjte unb (£onci(ien alles aufboten, burcr) angemeffene

Decrete biefelben aufregt $u ermatten unb eingefallene $cißbräud;e ju entfernen»

9^ac§ ber britten lateranifd)en ©$nobe oom 3* 1179 fofl an jeber (Eattjebralfirc^e

eine ^frünbe an einen Doctor ber Geologie »ergeben werben, welker ben Un=
terrict)t gratis ju erteilen unb befonberS armen ©Gütern feine ©orgfalt ju$u-

wenben oerpfiicfytet fei, Daffelbe oerorbnete 3nnocenj HI. auf ber 4ten lateranifct}en

©pnobe bejüglict) ber ^lufftettung eines 2et)rerS ber ©rammatif unb bet)nte biefen

23efct)luß no$ auf bie Sotfegiatlir^en au$. 3 tt3^eict) fuc^te berfetbe ^»aojt fowie

feine 9^act)folger ^onoriuö III. unb ©regor IX. baö ^tnfe^en ber Sefjrer an ben

©tift^fcijulen burdj (Jrt^eilung oon SSorrec^ten unb ^rioitegien ju er^ö^en unb fte

ben ^3rofefforen ber 2(cabemien g(ei$ju(te((en» ©o wottftt)ättg biefe S3emü^ungen

waren unb fo bringenb ä§nlic§e S3ef(!t)(üffe auf ben ^rooinct'affynoben im 14ten

unb 15ten S^Wunbert wieber^olt würben; fo waren fte oei bem 9^üdfct)ritte, ben

attmä^Iig ba^ gefammte firc^lic^e Seoen nat)m, nic^t im ©tanbe, biefeloen aufregt

ju erhalten» Sänger erhielten ft^t) bie ^(ojterfc^ulen in t'^rer 33ebeutfamfeit, oe-

fonberö aU burc$ bie ©ttftungen be^ % £)ominicu$ unb granci^cu^ ein neue^

Ferment in bie geizige 2Bett be$ ^Ibenblanbe^ geworfen worben war; aber ba$

fpätere (Jrfalten be^ urfprün glitten QEiferS, bie tiefgreifenben 3 ßrwürfniffe im
granct'Scanerorben unb bie Abwege, auf bie ft$ bie ©c|otajtif oerirrte, mußten oon

felbjl auf bie S3lütt)e biefer ^njtaiten nac^t^eitig jurücfwirfen, unb t'^r 3(nfe^en

fanf unoermeibfiety, aU gegen ba^ (5nbe be$ löten unb im Anfang be$ 16ten

3a^r^unberH oon 3tatien aus bie ^umanijtifc^en ©tubien immer allgemeinere

Verbreitung unb 5lnerfennung fanben, unb ber ®et(l ber nor^ in ben Orben UUe,
ju fe^r ^erabgeßimmt war, um flc^ an bie ©otfce ber Bewegung ju fletten unb

bte negatioen ^enben^en biefer ^it^tung nieberju^alten* (5in gänjlic|er Umfc^wung
tu ben Ver^ältniffen begann audj in biefer 23ejie^ung mit bem Eintritte ber aoenb*

tänbifc^en tirc^enfpaltung burc^ Sut^er unb feine (Denoffen, Da bie Unwiffen^eit

unb SBerweftlidjung unter einem großen Zueile beS ^leruö unb bie 3Serna(^läf(t*

gung be£ ißolf^unterrtc^te^ ber Verbreitung be$ ^3rote(ianti^mu6 nur ju fe^r vor-

gearbeitet fjatte; fo mußte bie Shr<$e ^ter oefonber^ regenerirenb auftreten. Da3
Vorteil oon Slribent, folgenb ben alten ©rttnbfä^en über bie (£r$ie!jung unb

^Biloung be$ (Herufy teie fte ftt^ in ber 2ten unb 4ten toletanift^en ©pnobe au^^
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gefprott)en, erließ ttac^ bem 3??ufter Jener alten bifc^öf liefen Spulen ba$

berühmte Decret über btc ©eminarien (sess. 23. c. 18. de reform.), nadj xveU

tym an jcber bifc$öflic$cn ih'r<$e ein Kollegium gegrünbet unb barm bie jum geijt»

ha)en Staube abfpivtrenben (£anbibaten oon i$rem 12ten £eben$jafnre an erlogen

unb titi jur ^oflenbung i$rer ©Übung unterrichtet werben follen. (£benfo brang

btc Kirche barauf, baß bie lateiniföen ©ctyulen an ben 2)om= unb Gtotfegiatjtiften

wieber ^ergcjteflt unb bie bejte^enben jeitgemäß erneuert werben foflten (Conc.

Camerae. a. 15G5 tit. 3» Idem 1586, Gonslantiense 1567 etc.)» ©o war ber

©runb ju einer sJtejtauration be$ GleruS unb baburefj auclj be6 VotfeS gelegt; aber

ben bräugenben außerorbentlia^en 33ebürfni(fen fonnte nur burc£ außerorbentlic^e

Mittel abgeholfen werben. Unb fo erhoben fiety bemt, von ber göttlichen SebenS*

fraft, bie in ber ßt'rcfce ijt, fceroorgetrieben, neben ben alteren religiöfen ©emein*

ben neue Drben, welche ben Unterricht unb bie (Erjieljung be$ (£lerue unb VolfeS

naety allen leiten $in jur Slufijate i^rer ££ätigfeit ftdj> festen unb ba$ große

©cjaufpiel ber alten Hlo|terfa)ulen nadj ben oeränberten Vertjältniffen erneuerten

unb an Umfang weit übertrafen. 2ln bie ©efeflföaft 3efu, welche ben fronen

(££or biefer religiöfen Verbrüberungen anführt, reiften ft$ naety einanber bie Xfyea*

tiner, ©amoäfer, ©arnabiten, bie ^riefier be$ römifc&en unb franjöftföen Orato-

rium^, bie 2flauriner, ^iariften unb bie ^rtefter ber SDftfftonen, unb auö) an ben

alteren Orben offenbarte ftety ber reformatorifetye ©eijt ber Sh'rctje burejj zeitgemäße

SBieberbelebung ber früheren wiffenfctjaftlic^en 2ln|talten. ©o groß unb erfolgreich

aber and) bie Hnjtrengungen ber ßirctye in biefen i^ren Snftttuten bur$ jwei 3a$r=

Munterte waren, fo fonnte fte boc§ nietyt oer^inbern, baß baS negative ^rineip,

weites im ^rotejtantiämuS äußeren rechtlichen 23oben gewonnen unb fofort wie bie

geijUtcfye ©ewalt fo audj bie (Schule an ben Staat überantwortet ^atte, allmäfjltg

gleich einer geijtigen 3nfluenja auc§ ifjre ©c&ranfen überflutete unb enblictj feine

^uefwirfung auf bie fattjolifäen Staaten äußerte* 25er Schlag, welcher gegen

(£nbe be$ 18ten 3«^^unbert^ ben Sefuitenorben unb balb barauf bie meiften relt'=

giöfen Korporationen fammt i^ren Slnjlalten vernichtete, würbe im »ollen 33ewußt*

fein ber SoSreißung ber ©cfyule »on ber Stirere geführt, unb wenn nac$ ben furcht-

baren Se^ren einer nm)t lang »ergangenen Seit fatyolt'föe 'Staaten tljeilweife ein*

gelenft, wenn namentlich in £)eftret$, SBapern unb ^ranfreic^ nm)t bloß bie

bif$öflic$en Se^ranjtalten blühen, fonbern auefj religiöfe Drben wie »ormalS im £ö$ertt

unb niebern Unterrichte unb in ber (£rsiefmng ber3ugenb tfjätig finb; fo ijt biefeS

nur ber unoerwüjtlic^en SebenSfraft ber conferoatioen frineipien jujufc^reiben,

wiber welche bie ®eiftcr ber Verneinung auf bie Dauer nm)t$ vermögen. [(Jifelt.j

S^mftift Q&oQWOt l Sollegiatjtift
!><miius deitieritoruiii, f. Sorrectionöanjtaltcn.
Ooimis emeritorutn 9 f. (Jmeriten^äufer.
^oiitutcar, f. dapitularoicar.
Qvnati,

f. donoerfi.
Donatio Coimtautiiü M., f. ^i rc^enftaat
&onati)tctt. T>a$ größte unb ^artnäcfigjte ©ctyiSma ber alten ^irö)e war

ba$ bonatijlifc^e , unter ben fd^limmen 3^ac^we^en ber biocletianifc^en Verfolgung

leicfctlm; bie fc^limmfte. Sßä^renb biefer Verfolgung war 2tten furtum 35ifc^of

»on Karthago gewefen, ein würbiger unb befonnener Oftann, ber auf ber einen

(Bzite oon feinen ©laubigen fräftigen SD^ut^ »erlangte, anbererfeit^ aber auc^

jeben (Betritt, burc^ welchen bie Reiben noc§ me^r gereijt werben tonnten, ent*

(Rieben mißbilligte. (£r felbfl ^attt wä^renb ber Verfolgung ftatt ber S5ibel nur
järetifcfce ©Triften in ber ^ir$e jurütfgelaffen unb biefe ber donft^cation preis»

gegeben, ©eine (Segner, namentlich 23ifa)of DonatuS oon Safänigrä unb üftu*

mibien entjlellten bieß jeboc^ fo, al$ wäre SD^enfurtuS ein £rabitor geworben

Cf* ^ gefallene), unb begannen Unruhen in ber cart$agifa;en ©emeinbe ju



Donattften. 255

erregen» $i$ &ur unfeinen ©Gattung fteigerten ft<$ jebo$ biefe erft nac$ bem
£obe be$ 2ttenfuriu$ im 3. 311. Auf ben erlebtgten <5tu$t äfften jefct jwet

angefefjene aber e^rgetjige ^riefter, 3$otru$ unb (£eleftiu$, unb fetten e$ in

tyxem 3ntereffe für gut, nur bie 33ifc^ofe ber -ftac^barfc^aft, nic$t aber bie »Ott

^umibien jur SBatjl unb Drbination eine$ neuen 23ifä)of$ einjulaben. Db bief

ganj in ber £>rbmtng war, ijt jweifelljaft. Sofern -ftumibien eine eigene ^trcjjen*

prooin$ unter bem^rimaS oon %i$ift bitbete, Ratten bie numibifd>en 33ifc|}öfe feinen

Anteil an ber Sajjl ju (£artfjago. Da jeboa; gartfjago ni$t blofi ben ^rimatial*

fiut)l oon Africa ^roconfulart'S, fonbern jugleiclj ba$ erfie 23iStfmm be$ gefammtett

lateiniföcn Africa'S war, konnten bie ^umibier oiefleicfjt Anteil an ber SBefegung

btefeS ©tu£le$ »erlangen. Sßenn fte aber fpdter geltenb maetjen wollten, ber

^rmtaS oon Qtartfjago muffe »on feinem ^acjjbarprimaS, bem oon £tgtft, gewetzt

»erben, fo war bief* offenbar unrichtig, unbAuguftin bemerke bagegen mit SKecfyt,

baf au<$ ber 33ifdjof oon Dfamt nietjt oon bem nac^jten $rima6, fonbern oon

bem 33if<$of oon Dftia confecrirt werbe. — 23ei ber Satjl, bie nunmehr in (£ar*

tljago ftatt fyatte, fanben ffclj bie beiben obgenannten ^riefter getdttfe^t, benn nifyt

fte, fonbern dacilian, ber feit^erige Ar<$ibiacon be$ 2ttenfuriu$, würbe oom gan-

zen 23olfe gewallt unb oon gelir oon Lotung a, einem ©uffragan oon dar*

ttjago, confecrirt. faum war bieff gefdjetjen, fo oereinigte ftd) eine Partei $um
(Sturze beS neuen 33ifc$of& 9ttenfuriu3 fyatte wdtjrenb ber Verfolgung gewt'ffe $ofU
barfeiten feiner ^ir$e einigen ©emeinbedltcften (2aien) jur Aufbewahrung anoer=

txant, einer frommen grau aber ein Ver$ei$nifj baoon mit ber Setfung über=

geben, e$ feinem 9?aä)folger einsu^dnbigen. Die grau fyat bieg. 3ene Banner
aber Ratten geglaubt, -ftiemanb wiffe um ba$ hinterlegte, unb ergrimmten jegt

über Sdcilian, aU er ba$ (£igentljum ber $irc$e jurücfforberte. Ueberbief? txaten

au$ bie jwei genannten ^rießer gegen (£dcilian auf; bie @eele ber Oppofttton

aber war eine reiche unb im^ufe grofer grömmtgfeit ftefjenbe Patrone, £ucilla,

bie oon Sdcilian aufs £iefjte gefrdnft §u fein glaubte. <Sie ^atte früher bie ©e=
wo^n^eit, oor bem Empfang ber % Kommunion iebeömal juoor bie ©ebeine eine^

angeblichen, oon ber kirc^e nic^t einmal anerkannten S^artiprerö 5U füffen. Sa-

cilian aber fyatte i§r bief , al$ er noc§ Diacon war, oerwiefen unb i^ren p^arifdi-

f(^en @tolj babureb beleibigt. $11$ bie 8ac§en in (Jart^ago fo jtanben, fc^iefte

33ifc^of Secunbu^ oon 2:igift eine (Jommifjton ba^in ah unb lief burefj biefelbe

einen Interventor, b. i. ^8i^t^um$oerwefer, aufjtellen. 33alb barauf baten bie Un*
jufriebenen ben ^3rima$ uno bie 33ifc^öfe DtoibienS, nac^ Sart^ago ju fommen,

um über Sdcilian ju rieten, ©ie famen, ungefähr 70 an ber 3<*H oerfammelten

ft$ in einem frioat^au^ unb luben batn'n ben däcilian oor ©eric^t. Sr erfc^ien

nic^t; fte aber fanben jwei Mangel an i§m. gür$ @xfte fyabe er al^ Arc^tbiacon

bie gefangenen Triften ^art be^anbelt, ja fte nio)t einmal oon t'Jjren SSerwanbten

befugen unb i^nen feine Sabung bringen laffen. SSa^rfa; einlief fyatte er bamtt

ni^ 3lnbere^ getjjan, aU baft er, xoa$ auc^ dqpxian riet^, bie ©laubigen nia)t

fc^aarenweife ju ben ©efangniffen ber Märtyrer Einlaufen lief, um bie Reiben

nic^t ju neuen Gewalttaten ju reiben, gür^ £mite würbe oorgebrac^t, (Jdcilian^

Sei^e fei ungiltig, weil gelt'r oon Aptunga, ber fte oorgenommen, in ber biocle-

tianifc^en Verfolgung ein Jrabitor geworben fei. (£$ war namlic^ no$ nic^t burc^

ein (Joncil bie befh'mmte (^ntfe^eibung gegeben, baf bte @acramente, auc^ oon

großen ©ünbern gefpenbet, boc^ giltig feien. Darum erwiberte Sdctlian in Art

Sonbefcenbenj gegen feine geinbe: wenn fte glaubten, gelir ^ahe t'^n nic^t wa^r*

^aft gewetzt, fo möchten fte je^t felbft bie brbination an tym oorne^men. SSon ben

numibiföen 35ifc^öfen aber war e$ boppelt unrecht, baf fte gegen gelir alfo auf*

traten. gür$ <£r(ie war bie Auflage ganj falf$, me eine fpdtere gerichtliche Un*

terfuc^ung im 3* 314 jeigte. Der römifcV 33eamte, welche unter Diocletian unb

Aptunga bie % 23ü$er Jatte einfammeln laffen, bejeugte felbft, baf* gelir t'^rn
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feine überliefert fjafce, ein gewiffer 3»Öftttmö aber, Wetter an$ ^rtoat^aß eine

fatföe ilrfunbe ju Ungunften beg getir untergeben, geftanb fein Ükrge^en. 2lber

aui abgefe^en ^ieoon, Ratten gerabe ©ccunbuS unb feine greunbe am wenigften

dlety, ben getir aU fcrabitor anzugreifen, ba fie ftc§ fetbft früher , anf ber ©9»
?on ditta Q'efct (£onftantine) im 3- 305 gegenseitig ber traditio beföutbigt,

aber ftc$ au$ cjCijenfeitiVj oerjietjen Ratten. Ueberbieß Ratten fte auf berfetben

©ynobe einen überwiefenen Srabitor, ©itoanuS, jum 33if$of oon (Etrta gemalt
Cbne ^üefftc^t auf biefe Vorgänge erftärten fie jefct ben Qfäciftan, aU ungittig

geweifcr, für abgefegt, unb »äfften an feiner <Btatt einen Spauäfreunb ber Sucitta,

ben leerer SRajortnuS jum Söifcfyof »on darttjago. £ucitta fyattt bieg burc§

@elb bur^gefefct unb jeben numibifetjen 33tfc^of mit 400 gotteö beftoetyen. £>a

(£arttyago fo ju fagen ber ^atriardjaljtuljt be$ ganzen lateinifetycn 2lfrica'$ war,

fo würbe nicfyt bfoß Slfrica froeonfutart'S, fonbern au$ aüe übrigen s$rooin$en beä

$anbe$ in biefen ©treit mit hineingezogen unb faft in alten ©täbten bitbeten ft$

^wei ©emeinben mit jwei 23if$öfen, einem cäcitiantfäen unb maiorinifcfyen.

2)a$ unglücfti$e ©c^t'Sma war bamit gefegt; ba ieboc$ 9ttaj[orinu$ nur oon 2ln»

bern »orgcföoben war, fo benannte man ba$ ©$i$ma, $umat er in 23ätbe flarb,

ni$t na$ i£m, fonbern na$ feinem s)?a$fotger im f$i$matifc$en 33i3tfmm (£ar*

tyago, 2)onatu$ b. @r* unb nac§ bem bereits erwähnten DonatuS »on (£af<5-

nigra. 2tußer$atb Stfrica'S übrigens warb §äcitian für ben rechtmäßigen 23ifc$of

erachtet, unb a(6 folgen anerkannte tyn au$ Kaifer donftantin b. ®r. , wetc&er,

wä^renb bieg oorging, ben 9ftarentiu$ in ber berühmten ©$tac$t am ^on$ Wlii-

tn'uä beftegt fyatte. 23alb barauf tiefen bie ©$i$mattfer bem Slaifer jtt>ei ©frei-
ten überreifen, toorin fie »ergebene Klagen gegen Gtäcitian »erbrachten, unb

$uglei$ »erlangten, ßonfhntin fotte Sftictyter au$ ©attien ernennen, jur (£ntf$ei*

bung, ob fie ober Gäcitian dletyt Ratten. Obgleich ber Kaifer biefe Anrufung be$

wettlic^en 2lrm$ in einer fir$tic$en ©a$e fetber mißbilligte, befiettte er bo$ brei

gattiföe 23if$öfe, 9Dcaternu$ »on (£ötn, 9*etictu$ oon 2lutun unb 3Dcarinu$
»on 2(rte$, unb befaßt i^nen, in SSerbinbung mit ^apfcSfliftiabeS ober 9)Mc$iabe$

unb 15 anbern itatifc^en Sifc^öfen ju 9^om im Dctober 313 eine ©ynobe ju

galten* 3tuc^ Sdcitian unb feine Stnftdger mußten erfc^einen; ba. jeboc^ festere

nichts betoeifen fonnten, rourbe ßäcitian freigefbroc^en, bagegen fein ^auptanndger
2)onatu$ oon dafanigrä oerurt^eitt, vben übrigen bonatifc^en S3ife^öfen aber ber

Jriebensoorfdjlag gemalt: roenn fte jur (Einheit ber Kirche jurüdfe^ren wottten,

fottten fte in i§rer 2Bürbe oerbteiben, fo baß in jeber ©tabt, wo bi^er srx>et S3i*

fc^öfe getoefen, ber ältere bie ©emeinbe behalten, ber anbere aber einer anbern

©emeinbe »orgefe^t »erben fotte. — üftac^ ^eenbigung ber ©pnobe würben ^ä»

citian unb DonatuS noc^ einige ^cit lang in Qtalien jurücJbe^atten, wä^renb jwei

Deputirte ber ©»nobe ben ©»ruc^ berfetben in Slfrtca oerfünbeten. UebrigenS

fügten fidj bie Donatijten nic^t im ©eringften unb Hagten, man $abe fte ni$t
»ötlig gehört. Dieß oeranlafte ben Kaifer, »or Mem bie 2lnf$ulbigung gegen

getir oon 2lptunga gerichtlich unterfuc^en ju taffen, unb überbiefj ben ganjen ©treit

einer großen ©»nobe jur (Sntfc^eibung oorjutegen. 2)aS 9^efuttat war, baf ftdj

bie Unfc^ulb beö ftelix erwieS, unb baß auc^ bie ©pnobe »on 2lrteö in

©attien im 3a$r 314 ft^ für däcitian unb gegen feine Stnftäger <tuSforad?.

Severe würben t^eitS oerurt^eitt, t$eif$ jurücfgewiefen; boc^ machte man ben

bonattftifdjen SBifc^öfen, wenn fte jur Sin^eit jurüdfe^ren würben, wieber ä$n«

iic^e Slnerbietungen, toie im oorigen 3a^re ju 9?om» 2)ie §au»tfac$e jeboc^

war, baß bie ©önobe (Sanon 13) ben ©a$ au$fpra$: „eine SSei^e, wetc^e ein

£rabitor erteilt, !önne nic^t beanjtanbet werben, wenn nur ber ®?wtyt? fetbft

bie nötigen Sigenfc^aften beft^e/' Sin weiterer £anon (14) bebro^te, ftc^ttictr

mit D^ücfftc^t auf bie £>onatifien, bie fatfe^en ^tnftäger mit (£rcommunication, unb
ber ac^>te (Janon enbfi<$ gab bie für ben Shfcertaufftreit tok für ben 2)onati^mu$
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entfc^eibenbe (£rfldrung: „bie oon einem 5pdretifer erteilte taufe fet giltig, wenn
auf ben 23ater, @o^n unb $! ©eift getauft korben fei/' (£S tft flar, baf in biefem
danon berfelbe ©runbfafc: „bie ©iltigfeit eineS @acramentS $dngt ni$t oon bet

Dualität beS @penberS ob" nur in anberer (Specialiftrung auSgefproc^en i% aU
im Sanon 13 (f. SlrleS), — Die Donatt'ften appellirten aufs sJJeue, unb (Eon*

jtantin lief fta; befh'mmen, jefct $u 2Mlanb im 3, 316 perfönli$ ben Gtäcilian

unb feine ©egner ju »ernennten. 9?act)bem er bie Sieben beiber Steile geprüft,

erfldrte er ben SäctTian für unfdjulbig, feine 2tnfldger aber für 23erleumber* Um
jebodj baS Gberoityt biefer ©entenj ju fdjwdcfyen ,

fprengten bie Donatt'ften baS
@erüc$t aus, SpofluS oon Gtorbuba \)töe ben $aifer ju folgern @pru$e herleitet

2US Sonftantin fe^cn mufte, baf auü) feine eigene (£ntf$eibung oon ben Dona*
ttjten m'cfyt refpectirt werbe, baf biefe ot'elmetjr unter i^rem neuen ^odjmüttngen

unb gelehrten £)berl>aupte DonatuS b. @r, ix)x SSefen noa; ftdrfer trieben, als

juoor (DonatuS b. ®x. folt au$ ariam'fcfye 2lnft$ten oerbreitet $aben), erlief er

ftrenge ©efefce gegen fte, wornac§ i§nen i§re Sh'rdjen abgenommen unb iljre an=

gefejjenften 33tf$öfe erilirt »erben füllten, Diefe (Strenge, burc$ ben statthattet

UrfaciuS bur$gefüt)rt, reijte bie (Sc^iSmatifer $u no$ größerer ipeftigfeit, unb
rief je$t fdjon t^eilweife jene 9?aferei Ijeroor, welche in ber ©efdjiäjte fpdter ben
tarnen ber dircumcellionen fo traurig verewigt Ijat, Snbem belagerten bie

Donatt'ften wieber wie gewö^nlic^ baS Dl)x beS SlaiferS, erfldrten tym fc$riftli(§:

,/baf fte mit feinem 23ifa)of, bem ©c^elm" (nebuloni) niemals in £ird)engemein=

fc^aft treten würben, unb »erlangten oötlig freie DReligionSübung fammt Snxüd*
Berufung i^rer oerbannten 23ifd?öfe, Deritaifer glaubte je£t i$re franft)afte §ef=
titfeit meljr bebauern als betrafen ^u muffen unb nur bur<$ sJ?ut}e unb Mäßigung
überwinben ju fönnen, $ob barum im 3, 321 alle ©trafbejtimmungen gegen bie

Donatt'ften wieber auf, gemattete ben (£rilirten bie Sftücffetjr unb erklärte in feinem

Dfcfcript an ben SSicar in Slfrica: „man muffe itjre 2But§ bem @eri$te ©otteS

überlaffen/' Die ©ewdltt^dtigfeiten, welche fte au^ jegt no$ gegen bie Rafyt*
Uten ^u üben fortfuhren Cfte entriffen i^nen befonberS i^re ^ir^en), oeranlaften

ben ^aifer, bie ^ir^lic^en bringenb §ur ®ebulb ju ermahnen» Söeitere <Styxittt

£onjtantin$ in betreff ber Donatifien finb nic^t befannt, bagegen wiffen wir, baff

fte flä) fc|on lex feinen Sebjetten in Slfrica fo fetjr ausbreiteten, baf auf einer @9*
nobe, welche fte im % 330 hielten, bereits 270 23if$öfe berfelben anwefenb waren*

Dagegen gelang eS i^nen nic^t, aut^ außerhalb Slfrica'S ja^lreic^e 51n^dnger jtt

gewinnen; oielme^r wiffen wir nur oon jwei ©emeinben, bie pe jenfeitS be5

leeres befafen, ndmlid^ eine in ©panien unb eine in $om* @ie wünft^ten na^

mentlt'<$ auc^ in ber ^rimatiaipabt ber ganzen ^rijten^eit eine ©emeinbe ju \)aben
f

aber fte fonnten ijier nur ^eimlt^ auf einem 23erge außerhalb beri^tabt jufam*
menfommen, Wej^alb man fte ^u Stom Montenses, Campitae unb Rupitae nannte,—
Serfen wir \e%t einen 231icf auf bie bonatijtif^en Se^rfd^e, fo bemerken wir

f

baf biefelbe §eftigfeit, welche fte ju rafenben feeffen trieb, fte auty ju immer
me^r Säumern verleitete. @ie waren oon bem ©a^e ausgegangen, Wellen
früher aua) ort^obore Se^rer 2lfrica'S, felbft S^prian, feft^alten ju lönncn glaub*

ten, baf ndmlia; feiner, ber außerhalb ber feir^e fte^e, ein @acrament giltig

fpenben fönne. Sd^renb jeboc^ (Joprtan nur bie Jpäretifer als aufer^alb ber

^irc^e ftetyenb unb jur (SacramentSfpenbung unfähig betrachtete, erweiterten bieg

i>ie Donatt'ften ba^in, baf fte behaupteten: aufy berjemge fönne fein «öaerament

erteilen, ber burety bie ©ünbe beS Abfalls, namentlich als ^rabitor, fi$ felbft

oon ber $irc$e auSgefc^loffen X)abe, wenn er gleich nic^t förmlich auSgefc^loffen

worben fei. 2Sd^renb alfo Spprian bie ©iltigfett ber ©acramentSfpenbung nur

oon ber Ort^oborie bebingt fein lief, \)tiben bie Donatt'ften biefelbe auefc oon

ber 5D?or alt tat beS (BpenberS abhängig gemalt unb erlldrten barum bie Drbi-

nation ^actlianS für ungiltig, weil er oon einem £rabitor gewetzt worben fei.

Ätrdjenlenfon. 3. 8t. 17 -
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SM $te$er t>at ber £onatifhnfam»f s2lc&nlu$feit mit bem fiefccrtaufftreit; bte 8fa-

erfennung aber, welche Säcilian überall fanb, retjte fte, aucf> beffen 2ln^äti0er tm

allgemeinen anzugreifen, unb biefelbc überfiarfe Betonung ber »erfönlia)en £lua=

litat fcalf au# £ier. ©ie behaupteten jefct: „nia)t Mog wer felbfl ein £rabitor

ift, fonbern au$ 3eber, ber mit etnem folgen in 23erbinbung ßetyt, $brt auf 2Jcit*

gtieb ber flirre ju fein." ©o famen fte auf btc nooatianifctye 2lnfä)auung$weifc

»on ber 9&ein$ett ber ftir^e, unb inbem fte fi^tbare Äirc^e unb unfidjtbare

»erwedjfelten unb ber erftern bie engen ©ä)ranfen ber lefctern anlegen wollten,

Hämmerten fte ftety an bte auf ben erflen Hnföcin fo »lauftble 33e£au»tung , baß

in ber tfir$e, aU ber reinen 23raut Ötljrifti, fein ©ünber gebulbet werben fbnnc.

23te gefaxt, war btefl no»atianifc£, aber bte Donattjten Ratten bennoä) iftedjt, wenn

fte ft<$ bte 3benttftctrun0 mit ben 9co»atianern »erbaten; benn wd^renb *?e$tere

Seben, ber einmal na$ fetner £aufe eine fernere ©ünbe begangen, auf immer

unb tro$ aller Söuße »on ber Kirche au$fcf> (offen, anerfannten bte Donatijten bte

SBuße als ba$ Mittel, bie sMtgliebfa;aft ber ftir^e wieber ju erlangen, dagegen

famen fte mit ben 9?o»atianern au<$ in ber Anmaßung überein , nur allein bte

deinen, bie wa$re tfir^e fein ju wollen. 2lHe übrige 2öelt galt ifjnen für \fyi$*

mati\fy
f

alle Jtatyolifen wegen tfirer SBerbinbung mit gelir unb (£äcilian für filii

traditorum, alle ©acramente, welche fte fpenbeten, für ungiltig, t'^re Altäre,

Äelc^ejc. für unrein. 2Öenn barum ein Katljolif ju i^nen übertrat, tauften fte

t$n aufä sJceue, weil bie Staufe, bie er »on einem filius traditorum empfangen, un*

wirffam gewefen fei. $m ^ntereffe ber Vergrößerung t'tjrer ©ecte matten fte

jebo$ auc$ 2lu$na£men unb unterließen manchmal folcfye Sßiebertaufe.— 211$ na<$

ßonftantinä Xob fein ©otjn GtonftanS bie Jperrfdjaft über 2lfrica erhielt unb,

Wie e$ fc^eint, balb na$ bem Anfang feiner Regierung bie £)onatiften bur<$ feine

25eamten UrfaciuS, SeontiuS, ©regoriuS unb 2lnbere nieber^alten ließ, bradj bie

SÄaferet ber f$on angebeuteten Gtrcumcellionen tn »oller SOßutlj au$. DotatuS
»Ott 9Jcile»e unb 2lugu|tinu$, bie §au»tquetfen in biefer ©ac$e, fa^ilbern bie Qur=

cumcellionen als Raufen fanatiftrter unb fc^wärmerifdjer Donatijten, meifl ntebertt

©tanbeS, wel^e »on einzelnen Seljrern i§rer Partei »erleitet, einen ganj befon=

bem Eifer für ©Ott an ben £ag legett, aße irbiföe Arbeit meiben unb auf affeS

Eigentum »ersten wollten. (Bie^bettelttn t'^re Sprung, oerlangten fte wo^l
au^ mit ©ewalt, unb ftreiften o^ne fejte 2So^nung auf bem Sanbe untrer, xoefy*

$alb fte ben Üftamen Gircumcelliones erhielten, weil fte circum cellas rusticorum

vagabantur. 3Jcan $teß fte aut^ fürjer Gircelliones unb Circuitores, fte felbfl aber

nannten ft($ Agonist«, b. $. Kampfer (Sfjrifti. Die fpdtern Donatiften bemühte«
ft(^, fte in parallele mit ben alten 5D?6n^en ju ftellen. Doc^ bie 3Sergleia)ung

^tnft, benn außer ben »errufenen ©orooagcn unb ben Cetwaö fpätern) berü^tig^
*en Trabanten Dto^curö auf ber 9Muberf»nobe finbet ftc^ in ber ©efdjidjte be$
alten ü^önc^t^umö fein ^enbant ju ben St'rcumceatonen. IDlit Spitfe ber (^ircum=
cellionen wiberfe^ten ftcfj bie X)onatiften^äupter jtebem mißliebigen S3efe^le ber
IDbrigfeit, unb »on t^nen, toie oon einer Seiowa^e umgeben, entrtffcn fte ba unb
bort ben $at$olifen t'^re Kirnen mit bewaffneter ipanb. Oft jogen fte in Sorben
auf ben ©fraßen einher, miß^anbelten bie, welche i^nen begegneten, lauerten be-
fonber^ ben angesehenen fat^olifc^en Sejrern auf, brauen nä^tli^er 2ßeile auc^
tn bie Käufer, jwangen bie 3?eiu)en, itjre ©(^ulbbü^er ju »erbrennen, unb (treu«

ten »telen ^rieftern Kai! unb (ffftg in bte klugen, bamit fte erblinbeten. ^ic^t
feiten foll t'^r gönatt^muö no^ bura; £runfen!jett geweigert unb mit ro^er Un*
gtt^t »erbunben gewefen fein, üflebftbeut Ratten fte eine franf^afte @e$nftt<$t na^
bem ü^art»rt^um, würben barum, wenn man fte »erfolgte, $u 5)unberten ©elbft-
inbrter, ftürjten ft<$ »on ^o^en Reifen §erab, ftörten ben ©otteebienft ber Safyo*
Uten unb Reiben auf ro^e SBeife, um »on ben Erbitterten erfragen ju werben,
«nb boten fogar ©elb bafür, baß man fte tobte, ßu iljrer 9?ea)tfertigung beriefen
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fie ftc$ babei auf ba$ 33etfpiel be6 3uben ftagta* (2 £D?acc. 14, 37, ffO*— 3>te|j

Unwefen ber Gurcumcellionen bauerte mit Unterbrechungen bis in bie ßeiUn 31«*

guftinö; bocfy waren m'$t alle £onatijten bamtt einoerftanben, im ©egentljeil taten

mehrere tyrer 33tfc$öfe um$ 3. 345 ben faiferlidjen ©eneral £aurinu$, biefe Seute

bur$ Waffengewalt jur $ulje ju bringen, @r tyat e$. Um biefelbe 3ett fiarb

23if$of (£dcilian öon £artt)ago, um befwiflen ba$ ©externa begonnen; aber ba tym
ein neuer fat$olif$er 23ifdjof, ©ratuS, folgte, fo »erharrten bte £>onatiften

in ber (Spaltung, Z$eii$ um manche fcon itjnen $u gewinnen, tyeitt um überhaupt

bie verarmten s#fricaner $u unterjtü^en, fdjicfte ^aifer (£on(tan$ im 3* 348 $wet

Beamte, ?aulu$ unb 9flacariuS, na$ 2lfrica, um ben taten ©etb $u fyenben

unb Me $um grieben $u ermahnen, 2tber £onatu$ b, ®r,, DonatuS 23ifd?of s>on

33agai unb anbere Häupter ber £)onatiften erregten gegen bte faifertic^en ^Beamten

einen förmlichen 21ufßanb unb jwangen babur$ biefe ju jenen ©ewattmafiregeln,

über welche (tempora Macariana) ftdj bie £>onatijten nac^maB titter befeuerten*

WlacaxivLt lief nämlicty 2J?eljrere t)inrtcljten, fo ben £>onatu$ »on 33agai, feljr Viele

eriliren, wie £)onatu$ b» ©r,, unb fo lange (Eonftanä unb nadj ifjm fein trüber
(£on|tonttuS regierte, tonnten ft$ bie Donatiften nur noc$ fjeimtidj in Slfrtca fort-»

erhalten, — (£ine neue äßenbung natjm ba$ ©cfyicffal ber ^onatiften unter faifet

3ulian, welcher, um bie Verwirrung unter ben (£tjri|ten re$t groß $u machen,

bie erilirten 23tf$öfe aller Parteien, au$ bie 2)onatiften jurüdrief, unb bafür oon

biefen, tro$ feiner 2tyoßafie, mit 2ob überhäuft würbe, 21n bie ©teile beg im

(£rtt »erftorbenen DonatuS b* ©r, würbe je$t ^armenian $um fc£t£matifd)ett

33ifc^of son (£artljago erboten unb, öon julianifdjen ©eri$t$bienern unb ©olbaten

unterflüfct, erlaubten ftc§ bie £)onatiften wieber allerlei ©ewaltt^at £>oct) 3ultan

fiarb fc^on im 3- 36 3, unb wenn au$ nicfyt ftaifer 3<>otan, fo Ijaben bodj beffert

^acfyfolger, SSalentinian I. unb ©ratian in ben Sauren 373 unb 375 jtrenge

©efe§e gegen bie £)onatiften erlaffen, t'^nen alte religiöfen 3«fammenfünfte oer*

toten unb t'^re firmen conftScirt Um biefe Seit fc^rieb aucfj 23ifcl)of DptatuS
oon 9D?ile»e in ^umibten fein berühmtes Serf de schismate Donatistarum Lib. VII.

contra Parmenianum. £>o$ xotit me^r aU bie faiferlidjen (Ebtcte fc^abete ben 2)o*

natipen gegen Snbe be^ 4ten Sa^r^unbert^ t'^re eigene 3erfplitterung in $aljlreic$e,

einanber feinbltc^e Parteien, bereu e$, tok ^luguftin fagt, fo tn'ele waren, baf man
fte faum ju jaulen öermoc^te, Qex (£rjte, ber eine befonbere, wenn <xwö> fleine

fartei bilbete, war ber gelehrte Donatift ^^on iu$. dx bekämpfte bie jwet

^auptfd^e feiner <&ecte
f
bafj a) bie Stirdje burc§ Dulbung oon©ünbern aufhöre,

bie wa^re ju fein, unb b) bie SSiebertaufe, SÖa^rfc^einlic^ wollte er in folc^er

Sßeife eine 33erföljnung jwifc^en ber Slirc^e unb ben i>onatißen bewirken, aber er

erntete nur §af unb Verfolgung tton ben ©ectirern, ©let'c^e^ ?ooö Ijatte bie

Partei ber S^ogatianer, oom bonattftifc^en 33ifc^of 9?ogatu^ oon ^artenna

um$ 3, 370 gegrünbet, wetdjer bie ^ircumceHionen mißbilligte, unb xoit Sluguftin

fagt, unter ben £)onatijten bie milbeften ©runbfä^e fyatte. 3Son ben ^laubiant=
jlen unb Urbane ufern i\t unö wenig befannt; um fo bemerflieber bagegen machte

ftc§ ber ©treit jwifc^en ben 2D?arimianijten unb ^rimianiften, ^rimian,
welker nac§ bem Stöbe be^ sParmenian um^ 3» 392 bonatijtifc^er 33ifc§of »on
Sart^ago geworben war, na^m, eine laxere Obferoanj befolgcnb, bie (Jlaubianiften

unb anbere notorifa;e ©ünber in feine firc^e auf, unb ercommunicirte bagegen

bie i§n barob tabelnben Dftigoriften, namentlich feinen £)iacon Maximian, fein

Zfoil ber ©emeinbe öon Sart^ago unb ber bonatiftifc^en 33ifc^öfe UUiQte jeboc^

ba^ 23eneljmen ber 9?igoriften, unb fprac^ auf einer ©^nobe (393) bie 2lbfe§ung
v$rimian^ unb bie (Jr^ebung 3Jtartmian$ jum 33ifc|of oon dart^ago au$, ©anj
anber^ backte bie Majorität ber bonatijtifctjen S3ifc^öfe, unb eine groff e Donatiften=

f^nobe ju 33agai erlldrte fteit) für ^rtmian, unb fprac^ über SWaxtmtatt unb feine

greunbe 53ann unb ^Ibfe^ung an$. Von ba an Ratten bie 2D?arimtaniften heftige,

17*
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oft Mutige Berfolgung oon bcn übrigen Donatißen ju erleiben,— 2Bä£renb btefer

©treitigfciten ber Donation unter einanber felbjt war ber Jjl. Slugujtiu Bifä)of

t>on $ippo, §>onoriu$ aber Eaifer beS 2lbenblanbeS geworben, jwei Männer,

»on benen ber (Sine burc$ feine 3ntelligen$ unb bialecttfdje unb ireniföe Energie,

fegt Rubere burt$ feine ftrengen ©efefcc unb bereu fräfttVje Durchführung bem
DonatifrenföiSma ben £obe$fireic$ serfefcten» Born antritt feinet 2lmteS an warb

&ugujtin nie ntübe, bie ©ectirer in ©Triften unb ^rebigten ju befämpfen, mit

bcn ?Ingcfc$enften unter i^nen Unterrebungen ju Ratten ober Briefe ju wca)feln,

um möglich Biele wieber für bie flirre ju gewinnen* 3ugteic^ fuc^te er bie

eigene &ir$e bur$ eine $ei$c oon ©ynoben , bereu Haltung er betrieb unb

bereu ©eele er war, »ou manchen ©c^äben ju Reifen, welche eingeriffen waren,

um babur$ ben rigorijh'föen Donation allen Borwanb für längere Trennung

$u benehmen. 2luf biefen ©onoben würben i^nen jugleic^ auc§ bie mtlbeften 33e-

bingungen für ben ftütftritt in bie Stiräje angeboten, itjren ©eifttidjen namentlich

bie Belaffung in tyren bisherigen 2Bürben jugejtctyert» Die 9WigionSgefprädje

anlangenb, fo waren nur wenige bonattft.fctye Btfc|öfe gene'gt, in feiere einzutreten;

bie meiften weigerten ft$ mit 2luguftin $u bifputiren, weil fte feine geizige Ueber=

legen^eit fürchteten, unb manche griffen lieber jur 2ßaffe ber Befdjimpfung» 2luc§

eine förmige (£inlabung ju einem ÖteligionSgefprädj, bie eine ©^nobe oon (£ar=

t$ago im 3» 403 an bie Donatiften erlieg, würbe »ou biefen ft^nöbe abgelehnt»

Ucber^aupt waren teuere, feit $ugu|tin fo oiele ^rofefyten machte, wieber oiel

heftiger geworben unb aveä) bie 2Butf> ber (Jircumcelltonen war wieber auSgebro--

c$cn. Dejtyalb erließ ftaifer §onoriuS f$on im 3* 398 ein @efe§ gegen (Störung

beS ©otteSbienjteS» Die fat£olif$eu Bifä)öfe Ratten eS bisher oermieben, ben

weltlichen 2lrm gegen bie Se^iSmatifer anzurufen, namentlich $atte ftclj ber %
Slugujtin ^iegegen erflärt; allein bie Brutalitäten ber Donatiften 5Wangen fte

je$t im 3» 404 no$ ju biefem legten Mittel ju greifen unb eine@t)nobe oon Sar-

t$ago bat nun ben Slaifer, bie ©ectirer mit ©elbjtrafen ju belegen» Beoor jebodj

bie Boten ber ©onobe Ui SponoriuS anlauten, fyatte biefer bereite ft$on ein här-

teres (£bict erlaffen, unb bie bonatijh'fctyen Saien mit (Mb (trafen, iljre (£lerifer mit

SanbeSoerweifung bebrofjt ©leid) barauf, im gebruar 405, publicirte er eine

dletyz noä) jtrengerer Decrete, unb befahl inSbefonbere, ben Donation i^re ftir*

<$en ju nehmen. Scfylxtifye Uebertritte erfolgten, unb barum erfc^ien im 3» 407
ein neues <5bict, welches ben jur ^irc^e ^üeffe^renben oolle SSerjei^ung, ben

^alSjlarrigcn bagegen bie firengfte ^nbung oerfünbete. Diefe Oefeje würben

im folgenben 3a$xe erneuert» Um fo auffaüenber war eS, bafü §onoriuS im

3- 409 alten djrijtlie^en Parteien Religionsfreiheit gemattete, waljrfdjemliclj burc§

bie politifc^e (Sefa^r Slfnca'S oeranlaft Slber auf Bitten einer (S^nobe ju dar-

t^ago tjob er bieß ©efe$ nac^ wenigen Monaten wieber auf, unb ^u gleicher £eit

erneuerten bie fat^olifdjen Bifc^öfe i^ren Antrag eines allgemeinen ReligionS*

gefpräc^S, baS jebo$ fein prioateS fein, fonbern unter ratierlicher ^luctorität ab*

gehalten werben foltte. §onoriuS fäumte auty ni$t, ein folctjeS anjuorbnen unb

Riefte im 3» 411 einen feiner erjten Beamten, ben iribanuS SD^arcellinuS nac§

Slfrica, um bem (Kolloquium ju prä(tbiren unb im tarnen beS taiferS bie ©<$lufi=

entf4>eibung ju geben» 3« Sart^ago erfc^ienen nun 286 fat^oltfc^e unb 279 bo-

nattjitf^c Bifc^öfe» Bon |eber©eite würben (teben ©prec^cr gewählt» 2!ugu(tin

unb ?lureliuS oon dart^ago waren bie £>auptrebner ber ^at^olifen; ^rimian
»Ott (Karthago, ^etiliatt oott (Jott(tantitte uub Emeritus oon däfarea tieQauyU
fpret^er ber Donatijlen» ©c^ou oor bem Beginn ber Ber^an'olungen erflärten bie

feat^olifen ft$riftlit$: „wenn bie Donatiflen beweifen fönnten, baß bie wat?re$irä)e

ttberall, außer bei i^nen, untergegangen fei, fo wollten fte ftt$ i^nen unterwerfen

unb auf t'^re Bistümer oerjit^ten; gelinge eS aber ben ^at^olifen, baS ©egen-

t^eil barjut^un, fo feien jte bennoc^ bereit, bie bonatijfr'f($en Bifc^öfe, welche jur



®enatu$* 261

Stirere $urücffet>rten, in intern 5lmte ju Beiaffe«» (Ein folget fotte batttt mit bem
bereits oor^anbenen fat$otifct)en SBifcfyof in lex Amtsführung abtoectyfetn, n>enn

aber eine ©emeinbe bieg nidjt tooffe, fetten beibe reftgniren unb ein neuer getoätjtt

»erben/' Darauf ttmrbe bie Collatio felb|t im 3uni 411 gehalten, atfo gerabe

100 3^re K fl$ ^em 23eöiun be$ ©<$i$ma'$, unb bauerte brei £age. Die Do=
natijten fugten anfangt burc£ aufattenbe SBßuifeljüge unb ©optn|tereien ben @ang
ber $er£anbtung ju ßören, unb bur<$ allerlei -ftebenfragen, j. 33. toer ba$ doffo*

cjuium eigentlich verlangt |abe, bie Unterfucbung ber §auptfac$e ju »erljuibertu

3a fie »ottten neben ben Sünbern gar m'c^t fi#en, unb Junten nur mitSWü^e
unb erft am britten Sage ba^in gebracht »erben , auf bie jn>ei Hauptfragen ein-

angeben, ndmticb auf bie bogmatifc^e: „ob bie £ird)e buret; Dulbung son ©ün=
bem aufgehört ^<xU, bie toa^re &u fein" unb auf bie t)ijtorif<$e grage: „toer bie

ttrfadje be$ (£$ie*ma'S gemefen fei/' Augufh'n braute in betreff ber erftengrage

bie Donattfkn in 23dtbe jum 23erjtummen; in betreff ber feiten aber jeigten oeri=

ftcirteUrfunben biettnfctyutb (Säctlian* unb beS gelir oon Aptunga fo eoibent, baf
enbticfj 2ttarceflin bie amtliche Srftärung gab, bie ^atfcotifen Ratten in atten ^uneten

geftegt. Senige £age barauf ertief er im Warnen be$ ßaiferS ein (£bict be$ 3***

{JattS: bie Donatijkn bürften feine retigiefen Sufaramentunfte me^r abgalten unb
i$re $ir<$en feien ben £at§otifen ju übergeben, Die Donattften appettirten an
ben ftaifer; §)onorm$ aber bejlatigte bie ©entenj feinet Beamten unb erlief im
3*412 ein neueg jfrengeS ©efe£, ttornacfy afte Donatiften mit grofen ©etbbufen,

ityre Steriler mit £anbe$oertt>eifung bebrofjt tourben. 23iele ipunberte traten je$t,

toenn au$ junäc&jt nur au$ gurc$t, $ur ih'rc^e jurücf , unb Slugujtin fu^r fort,

burdj ©Triften für bie Union ju ttnrfen unb bie 23efc$utbigung ber X>onati)ten

gegen Sftarcettin unb bie Collatio ju nn'bertegen. So£t nmrbe Sttarcettin, toetetjem

2(ugujh'n fein Serf de civitate Dei roibmete, im 3* 413 megen ungegrünbeten

politifcfjen SBerba^tS auf 23efe$t be$ faiferti^en getb^errn WlaxinuQ Eingerichtet

Oietfeic^t nicfjt o$ne Sc^utb ber Donatijten); aber £onoriu$ betätigte bennoc$

beffen (£bict aufe üfteue, ja gab fefbft bem lobten ein fe^r e^renbeS 3euÖnt# un^
erftarte im 3* 414 bie £)onatiften für bürgerlich infam u. bgt. 3«t 3» 415 ver-

bot er i£re retigiöfen 3^^men!ünfte fogar mit £obe$jtrafe, unerac^tet 3lugu(tin

PetS gegen fotetye ipärte nac^ bem ©runbfa^e ecclesia non sitit sanguinem prote^

ftirte. Son ba an oerfc§n>anben bie ^onatipen immer me^r unb auc|) nac^ bem
2;obe be$ §onortuS ^aben feine

sJcac^fotger ^Satentinian III. unb ^^eoboS IL,

teuerer im 3» 428, neue ©trafgefege gegen ffe ertaffen. 3» bemfetben 3» 428
tourbe 9?orbafrica son ben 23anbaten erobert, unb obgleich felbjt ^aretifer, 2tria=

ner, bebrütten -biefe bennoety bie X)onati(ten gteic^ ben ^n^angern ber Hirc^e. 3Son

ba an ^örte man nur fetten me$r ben tarnen ber £onatijten, unb nur fe^r toe=

nige Ueberrefte oon i^nen freuten M$ inS 7te 3a$x1}unt>ext
t

b.fj. U$ jur ferobe»

rung ^frica'S burc^ bie ©aracenen ftc^ forter^atten ju ^aben. 3Son ba an aber

gingen fte oöttig unter. — £)ie §auptquetten für bie ©efe^tetyte be$ ^)onati(ten*

fampfS ftnb bie einfe^tagigen Briefe unb ©Triften beS % 2tuguflin unb ba$

berühmte SCßerf be$ OptatuS »on TOleoe de schismate Donatistarum Lib. VII.

Die befte Ausgabe be$ Settern beforgte Du-^in 0?ari$ 1700, Antwerpen 1702

in S°^Of inbem er nic^t btof geteerte 9?oten, fonbern auc^ eine fetbjtgefertigte

gute historia Donatistarum beifügte unb faft fdmmttic^e für bie Donatiftengefc^ic^te

»tätige Documente anlangte, ^tufer i^m $aben §enri be SSatoiS in einem

2lppenbix in feiner 2(u^gabe ber ^ire^engefetjic^te beS ^ufebiuS, 2:ittemont (Me-
moires Tom. VI.), Sarbinat 9cori3 (Opp. Tom. IV. ed. Baller.), 3ttig Qiist.

Donat.) unb £f)rijt. fBalfy (.8e§exQefä. ^t.IV.) unb Rubere ben £onatißenßreit

mit Stu^fü^rticEfeit betrieben. [§>efete.]

^ottatttS b. ©r*, f.
2)onatijten.

^uitntue, IBifc^of oon (Jart^ago, f. DonatifUn,



262 £>onatu$*

T^otmtuö »on SSefontio (Donatus Vesontiensis, Yesuntinus) unb feine

9?onnenregel. ©egen Snbe bcö 6tcu unb im anfange beS 7ten 3a$r$unbert$

lebte in ber ©egenb jwtföen ben 2H»en unb bem 3uragebirg §er$og SßalbelenuS

mit feiner ©emat)fin glaoia in glücftic$er aber finberlofer (St)e. 9US fle »on bem

großen $ufe be$ t)l. Golumban (f. b. 21.) $unbe befommen, begaben fte ftd> ju

i$m in ba$ Softer Sureuil (Luxovium) unb baten it)n, für fte eine 9?a$fommen«

fc^aft bei ©Ott ju erbitten, Gtolumban »erfpraa) ityrem 2Bunfc§e ju willfahren,

fo fte anberä gelobten, ben ju ert)offenben Sprößling ©Ott ju wei&en, ^att)en-

jlette aber i$n »ertreten ju laffen. SBcreitwilligjt »erftanben fte ft$ l)ieju unb nac$

furjer j$eit föon fofanb ft$ glaoia in gefegneten Umftänben. Sobalb fte geboren

Jatte (c. 594), würbe ba$ St'nb bem SBerfpred^en gemäß nac$ Sureuil gebraut

unb Solumban gab tym Ui ber Saufe ben tarnen DonatuS (= a Deo datus,

»ber ab infantia Deo donatus). £)ie erfte Pflege unb (£rjiet)ung genoß £)onatu$

tm elterlichen §aufe, balb aber fam er in baS genannte itlojter jurütf unb ge-

wann t)ier unter ber weifen Leitung beS Qtolumban baS flöfterlict)e £eben fo lieb,

baß er, au$ als Solumban »on ^t)eoboric^ II. »ertrieben würbe, nitfyt met)r in

bie 2Belt jurücffe^ren wollte. 211S mittlerweile ber 23ifc$of »on Sefontio (ß&e=

fanc;on), ^rotabiuö, geworben mar, würbe £)onatuS einfh'mmtg »on GfleruS unb

SSolf ju beffen
sJJact)folger erwäljlt (c. 624). Schnell »erbreitete ftc$ ber dlvfym

feiner grömmigfeit unb £ugenb, fo baß man »on alten Seiten Ijerbeiftrömte, um
bei it)m Segen unb £roj! ju t)olen; befonberS war er ein 23ater ber Firmen unb ein

greunb flöjterlict)en SebenS. £r errichtete beßt)alb alSbalb in feiner bifc$ö flicken

Stabt 33efancon baS SttannSflofter St. ^aul unter ber $egel beS t)l. 33enebict

unb Solumban, unb fuc§te unter feinem GtferuS eine mönctyifdje SebenSweife ein*

jufü^ren, bie er felber auc§ als 33ifc$of fo »iel möglich UiUtyelt. %l$ SBalbe*

lenuS geftorben war, errichtete glaoia unter 9)titwirfung beS £>onatuS, ebenfalls

in ©efancon ein «flonnenfloßer jur (££re ber feligften 3ungfrau, 3"ffanum ge=

nannt, in toelc^eS fte felbft ft$ mit i^rer Jüngern ^oc^ter Strubel jurücfjog, um
bafelbft i^re legten Xage in ©ottfeligleit jupbringen. Donatu« felbft »erfaßte

für biefeS Älojler auf 23itten ber ftlofkrfrauen, nac^ längerem SBtberflrebcn eine

befonbere Orben^regel in 77 Kapiteln, unb benü^te babei bie Regeln beS (£äfariu$,

S5enebict unb (Jolumban oft toörtlic^. Qtx Um^anb, baß biefe $ea,el fc^on oon

3^ana^en, namentlich auä) »on Scit}röcft) (p$. tirct)engef$. 20r %% S. 79 fO,

inö 2äc$erlic$e gebogen vourbe, bürfte e$ rechtfertigen, toenn toir bie Duinteffenj,

»ber »ielme^r einige ber am meiften auffaüenben 21nforberungen berfelben t)ier

mitteilen. 2)ie Siegel »erlangt, baß bie «Rönne bie gering jte ^ac^läfflgfett eben

fo genau ber Slebtiffin beio)te aU baS gröbfie &erbrec$en, benn Sefenntniß unb

S3uße befreien »om £obe. diejenige ^onne, welche auf ben Segen ber Slebtifftn

nic^t 2lmen fagt, ober Ui Xifc^e o^ne bringenbe 9^ott) rebet, ober über i£ren Toffel

baS 3 e^en ce^ ^renjeS ju mact)en »ergtft, ober mit bem Keffer auf ben Xifc^

floßt, befömmt j[e fedt)S ^eitfct)ent)iebe. Sine dornte, bie ein größeres 3Serget)en

begangen, nn'rb »on ber iifc^gefeKfc^aft unb »om SBetfaal auSgefc^lojfen, unb feine

3)?itfü)tt)e(ter barf mit it)r »erfahren. Unter ben ins (Jinjelnfte ge^enben 3Sor*

fc^riften »erben auo) 12 Stufen ber£)emut£ namhaft gemacht, welche eine dornte

auf ber Seiter beS §immelS ^tnaufjujteigen $at. 'bie erjte ijt, wenn fie bie gurc^t

©otteS fletS »or klugen $at, immer an beffen ©egentoart unb ©ebote benft; bie

ixoeite, wenn fte nia)t geneigt ift, it)ren eigenen SSitten ju erfüllen ; bie britte,

>oenn fte bloß einem Ijöijertt Sßillen ge^orc^t; bie eierte, wenn fle Ui biefem ©e=
$orfam baS§ärtejle gebulbig erträgt; bie fünfte, wenn fte alle in iljr aufjleigenbe

bbfe ©ebanfen unb fyeimlifye Vergebungen i^rer Slebtifftn entbecft; . . bie jwölfte,

j»enn fte nic$t bloß im §erjen 2)emutt) $at
f
fonbern au$ äußerlich Ui all ijjrem

2:i)un unb Waffen folc^e erblicfen läßt X)ie Sftonne, welche unnötige Ausgänge
mac^t, ober »or bem Ausgange ftc^ nic$t fegnen läßt unb fic^ nify mit bem ^reuje
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be$eic$net, befommt je 12 QieU. Anwerbern fennt DonatuS nocit) anbere ©traf-

arten, tote ba$ abfingen oieler ^falmen, langet ©tiflfc^weigen, bemütt)ige$ ipin*

werfen anf ben 23oben, gefc&ärfteS gaftem £>i>ne3tt>eifel Ijat gerabe biefe ©trenge,

bie nac$ bem ©eifte jener Seit $u beurteilen ift, oiel ju bem großen Anfeljett

betgetragen, ju bem bte SRegel üt ^uqem gelangt ift. 3m 3» 1607 Tanten bte

SBäter au$ bem .Drben ber Minimen in ben 33eft# be$ 3uffanum, DonatuS, ber

audj ein commonitorium ad fratres St. Pauli et Stephani »erfaßte, ftarb in ^ent
Alter, wann, ift ntc^t genau befannt, auf jeben galt aber nact) 656, unb in ber

Diöcefe 33efangon wirb fein Anbenfen aU ba$ eine$ ^eiligen am 7. Aug. gefeiert

SBgl. Luc. Holstenii, codex regularum monast. et canonic. Tom. I. p. 375 sq.

Bolland. acta Ss. Junii Tom. I. Augusti Tom. II. [gri$*]

&pnrtcrlcgti>n, f.
Legio fulminatrix.

&oiinet)ta$, grüner, f.
(£t)arwoc$e.

Doiiuni supernaturale, f.
©aben.

&pmi6l.unbll., fäpfte. DonUSI., oon ©eburt ein Körner, würbe im 3. 676
gewagt, regierte aber nur ein 3<*$r unb fünf Monate. $atfer (£onftantin IV., ^ogoni-

te$ beigenannt, lub ijn brieflicl) jur £$eilnat)me an ber fe^öten allgemeinen ©9-
nobe (680) ein, auf welcher bie monot^elettfc^e Streitfrage (f. Monottyeleten)
erlebigt »erben fotlte; als jebodj baö ©^reiben intern anfam, warDonuS fetjon

gejtorben. Dagegen beteiligte ftcfy je$t fein Sftac^folger Agatljo an jenem öcume-

nifc^en Gtoncilium. ^latina erjagt oon iljm CVitae Pontif.), er $aU bie alte 23a-

ftlica be$ £1. betrug unb anbere ^irdjen 9tom$ oerfdjönert, unb ba$ feit längerer

^eit f$i$matifc§e (£rjbi$tt;um S^aoenna lieber jum ©etwrfam gegen ben % ©tuljl

äurücfgebraut. — DonuS IL, ebenfalls au$ diem gebürtig, ein ftitfer unb frieb-

liebenber Mann, würbe im 3» 974 jum ^apjte erwählt unb ftarb fc$on nadj we-

nigen Monaten , ot)ne fein ^3ontiftcat ^iftorifdj merfwürbig gemacht ju $aben.

&oppelf(öfter (monasteria duplicia). SSiele an unb für ftc$ fet)r et)r»

würbige 3nftitute beS Mittelalterg werben, wenn man fte einfeitig mit ber 23ritfe

ber mobernen £eit betrachtet, mit einem unabwifc&baren ©Ratten umfüllt ©0
fe^r contrajtirt in gar oielen t)oc$wic$tigen Dingen bie ©eftnnungS- unb An-
föauungSweife unferer $eit mit bem tt)atfräfttgen ©eifte ber mittelalterlichen SSor-

$ett. ©0 fommt e$ benn, baf bie ©egner be$ fir$lic$en SebenS, toie e$ ftet) ixt

ber genannten (£poc$e manifeftirte, ftetS reiches Material ju ©c$mä|)ungen liaben,

ba$ bann tyäuftg abftc^tlicfye 23o$$*tt erjt rec^t brauchbar jum un^eimli^en 3«>ecfe

mac^t ©0 gelten bie fogenannten Doppelflöfter aU eine ber §auptwaffen
gegen ba^ ^lofterwefen, unb bo$ ^aben fte, im rechten Sichte betrachtet, für ben

Unbefangenen gar nichts 3Serfdnglic^e^ + 2Bir tyaben nämlic^ %toei geiftlic^e Drben
Oon gontet>raub unb ben S3rigittenorben), Welche bie fogenannten Do^elflöfter,

b.^ nal)e hei einanber errichtete unb bur$ eine ^o^eSD^auer »on ein=

anber getrennte Stlöjter, »on benen ba$ eine für grauen, ba^ anbere
für Männer benimmt ift, julaffen. Diefe in ber @efct)ic^te gerechtfertigte

Definition nun fbnnte allerbingö eine weitere 2Sert$et'bigung biefer Qnjtttute über-

ftüfftg machen. 9^oc^ flarer aber tritt bie Ungerec^tigleit ber 2lnfcfyulbigung ber-

felben ^eroor, wenn wir it)ren 3wed unb bie Seit itjrer ©rünbung inö ^tuge

faffen. <£$ l)at nämlic^ eine 3*ü g^g^ben, in welker man ftatt eineö nu^lofen
f

p^ilantropifc^en Mttleiben^ auf Ausrottung beö UebeB burc§ geiftige Mittel backte»

SSeit entfernt, ber Unftttlicfyfeit burc^ ^rric^tung efell)after, bte ©efc$ic$te ber

Menfc^^eit ewig branbmarlenber Anhalten ben©tempel ber Legalität aufjubrüden,

Raubte man, ber ©ünbe anheimgefallene Mäbc^en bur$ reltgtöfe Sr^ie^ung unb
Silbung beffern unb fo ber menfc^lic^en ©efeUfc^aft wieberum gewinnen ju fol=

len, 3« biefer fegnen^wert^en Abfielt ftiftete Robert oon Arbriffeleö ben Drben
oon gonteoraub* Die Beobachtung ftrenger Drben^regeln erjticfte oon Anfang
an ba$ geuer ber 53egiertic^feit, bie Aufnahme oon blof anerfannt frommen s^rie-
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fern jum ©eelenbienfie ber grauen fieberte gegen baS SSerberben , ©tillfc^weigen

unb Verhüllung beS SlntfifceS fcet ben grauen waren forgfältige Maßregeln. $LU

fofort au$ bur$ £ugenb unb $1. SBanbel ausgezeichnete grauen 2lufnaljme fan«

ben, war jeber weitere Verbaut beS VerberbenS hinweggeräumt» £benfo unoer-

fänglt$ ift baS 3njHtut ber t)l. Sörigitta (f.b. 21. Sörigittenorbcn), namentlich

Wenn man bie Seit fetner ©rünbung betrautet Daffelbc entjtanb, nie baS oorige,

nämli$ in jener 3eit, wo ft$ baS d;rijtlicfye ©emüty befonberS an ber Verehrung
ÜttanVS erfreute. Da^in jielen bie wetteren Einrichtungen biefer Stiftungen,

ba$in felbjl bie bemut^oolle Unterwerfung ber männlichen 3nbit>ibuen unter bie

33cfe$le ber weiblichen £>bern, jufolge einer ©teile auS ber £1. ©etyrift („©ofm,
fte$e beine Üflutter" u. f. w.). 3ubem war la in iener 3eü bie Sßürbe be»3 2BeibeS

fc^r $oc$ erhoben unb namentlich im 9?ittertl)um ocrljerrlidjt worben: follte nun
eine 3?ücfwirfung auf bie gei(ilio)en 3njtitute »erwerjiicfy fein, ba fite ftc$ eben fo

f$ön unb unfc^ulbig als nüfclict; barjteflt?! Der Vorwurf aber, man fyake ftc$

in biefen Flößern me$r flug als feufefy (si non caste, tarnen caute) betragen,

Wirb oon ben 3eitgenoffen wiberlegt unb wir £aben feinen ©runb , i^n oon feuern

ju ergeben. Vielmehr UeiU eS eine t}arte 2lnflage gegen unfere Seit, wenn fte einen

Umgang mtt^erfonen beS anbern ©efcfylectytS — unb biefer beftanb in ben genannt

ten 3nfiituten gar nic§t — gar nicfjt als einen unföulbigen benfen fann. [ge$r.]

&ot f^iT. **bt
Jwq, JtoQcQ

t
beren Umgebung -fteptjatbor (rvs: — nsö)

genannt wirb C3of. 11, 2. litön. 4, 110/ £afenjkbt am mitteßänbifa)en Speere,

oon (£anaanäern (^tjöniciern) bewohnt, beren ßönig oon 3<>fue C12, 30 ge--

fc^lagen wirb, ©ie fiel bem ©tamme 9D?anaffeS ju, ber fte burety geraume £eit

nic^t erobern fonnte (3of. 17, 11. 12. Sticht. 1, 270; ««ter ©alomon erfcfyeint

fte als 33eft$ ber SSraeliten (1 ^>n* 4, 110; »Jre Belagerung burc$ 2lntio$uS

©ibeteS erwähnt 1 -iDcacc. 15, 11. ff., itjre §erfteHung burdj ©abiniuS 3ofe^uS
glaoiuS. ©ie lag neun römifa^e teilen nörblict) oon Gtäfarea (OnomO gen fte-
lomat'S $in, in Der 9?ä$e beS Qtarmel, war aber ju ben 3^'ten beS f>l. JpieronpmuS

bereite oerobet. Do$ erfc^eint auf bem (£oncil ju (Sonftantinooel (553) ein ®t=

fc^of biefer ©tabt. £)a$ heutige Dorf £ortura C^entura) bejeic^net t'^re e^e=

malige ©teile.

I)or ini forium. f. ^lofter.

&ovbrcd)tev ^r>tti>^e. T)ie ©treitigfeiten jwifc^en ben 2lrminianem(f.b.2lO

ober 9^emonjtranten unb ben ©omariften ober Sontraremonpranten, biefer puri*

tanifc^en, flreng caloini)tifc|en unb me$r bemocratif4> geftnnten gartet', Ratten im
Verlauf ber 3eiten einen immer bebenflicfyeren (J^arafter angenommen, boc^t) fetyien

ber ©teg ftc^ auf bte ^Beite ber (Jr^ern ju neigen, bi$ ft$ ein eben fo gewalttä-

tiger als energifc^er ^rotector an bie ©oi^e ber ©omarijten jieHte. (£$ war bie^ ber

©raf ^ori^ oon yiaflau aU frinj oon Oranien. ©eine 2Borte an ben 33ttrgermeijier

»on ©ouba: „ic$ xoeify oon feiner $räbe(tination, ob fte grau ober blau iß; baS

nur weif* tdj, baf? bie pfeifen £)lbenbarneoelbS (f. S3arneoelb) unb bie meinigen

eine freifc^enbe Diffonanj bilben,
/y

c^arafteriftren t'^n hinlänglich ; nic^t religiöfer

(Jifer, fonbern politiföeS 3«tereffe lief i^n bie ©ac$e ber ^ontraremonfiranten

ergreifen. 2)iefe als bte größere 3a^l unb alfo ber ©timmenme$r$eit gewip, Ratten

fä)on öfters auf eine 9^ationalfönobe gebrungen, um bie ©treitigfeiten jwiföen
t^nen unb ben 3?cmonftranten beizulegen, ftetS waren aber biefe auS naheliegen*

ben ©rünben bagegen; enblicj) würbe im 3Rooember 1617 burc^ ben Einfluß beS
^rinjen Ui ben ©eneralftaaten mit oier (©eelanb, ©eibern, grieSlanb unb ©rö-
ntngen) gegen brei (JDoeroffel, Utrecht unb §ollanb) ^rooinjen ber (5ntfc|lu^

burc^gefe^t, ju Dorbrec^t eine ^ationalfonobe ju galten; unb in furjer &ü &**
«uc^ Coerojfel burc^ baS ^erfprectyen, „baß man burc^auS feinen <ÄeligionS=

jwang, fonbern nur Vermittlung bejwecfe," Utrecht aber unb <pollanb bur$
Gewalt ba^in gebraut, baf auc$ fte bem obigen (Jntfc^luffe beitraten. Die
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S^nobe mürbe fofort auf ben 1* 9?oo* 1618 na$ Dorbre^t aufgetrieben;

eö foflte eigentlich eine Sftationalfynobe fem, um jeboct) bereit 2(u$fprü$en me£r

©emic^t ju geben, mürben audj 2lbgeorbnete ber reformirten Rixtye au$ (£ng*

lanb
,

granfreicty , £eutf$(anb unb ber (Bc^tDetj eingetaben* £>ie franjöfifc^c

SKationalfynobe $atte jtt>et Deputirte, ben Dumoulin unb ^t'oet, bereits beftgnirt,

aber ber köm'g, ber über ben @ang ber (Bacfjen mit Dlbenbarneoelb mijjoergnügt

mar unb ben engtifäen Hinflug fürchtete, unterfaßte bt'e £$eifna$me; audj oon

bem (£$urfürjkn »on 23ranbenburg würben feine Deputirte abgefanbt, unb bt'e

$eloetifct?en ßirctyen liegen ftcfj nur auf bringenbe Sitten ber Ökneratftaaten be»

Timmen, fteben Deputirte ju föüfett. Säfjrenb aber bt'e 3afjf fdmmtlictjer De*
putirten aug (£ngtanb, ©c^ottlanb, ber 95fat$, ipcffen,. 33remen, (Smben, £anau,

£erborn, ber <&ä)tcevs unb ©enf ft$ nur auf 28 befief, erf^ienen 58 kontra-

remonftranten , barunter 5 ^rofefforen, 33 s$rebiger unb 20 firc^endltefte, unb

f$on au$ btefer 9tte£rjaijt, aber au$ au$ bem Umjtanbe, baj? fte nictjt jur (S^nobe

eingelaben, fonbern aU 23efc$ulbigte einberufen würben, fonnten bt'e ^rmt'nianer

jum 23orau6 bie 23ef<$Iüffe ber (g^nobe erraten, (£$ märe eben fo unjmecfmäfig

aW meittäuftg, motften mir $ier eine betaiffirte Darfteflung ber $erj>anbmngen

biefer @9ncbe geben, bie nt'^t meniger aU 180 ©jungen jaulte unb oom 13* üftoo.

1618 U$ 19* 9ttat 1619 mährte* Sir »ertoeifen bafjer auf bie noc$ oor^anbenen

bieten (acta Synodi Nationalis in nomine D. N. J. Ch. auetoritate . . . ordinum ge-

neralium foederati Belgii Provinciarum Dordrechti habitae 1618 & 19. Lugd.

Bat. 1618. fol. ooflftdnbiger Hannov. 1620 in 4. oon ben Qontraremonjtranten

§errütjrenb, unb: acta et scripta synodalia Dordracena ministrorum Remonstrantium

in foederato Belgio. Harderwici (ma£rf$ einlief 2lntmerpen) 1620 in 4,, oon ben
Remonftranten »erfaßt 23eibe Sammlungen ftnb mit einanber ju »erglei^en,

tt>eit eine jebe gartet' in biefelbe eingerückt ober barauS meggetaffen $at
f
xoa§ pe

ju t^ren 2lbft$ten btenlt^ fanb, mit bem 23emerfen, baf? au$ bt'e 23rtefe be$ eng-

lifctjen Geologen, Sodann §aleS, bamalS ©efanbtfc$aft$prebiger be$ englifc^en

©efanbten tm£aag, welche jener an biefen getrieben, um t'^rn bie merfmürbig*

ften SBorfätte fraglicher ©^nobe mitteilen, ju Slafye gejogen »erben muffen,
menn ein ft^ereö Urzeit gewonnen merben toiU. sJlnx gofgenbeS möge ^eroor-

gehoben »erben, Die erfle ©i^ung fanb ftatt am 13, üfto*\ 1618; in ber tfoeiten

»urbe ber jtreng calötmjh'fö geftnnte ^rebt'ger ju ?eeutt>arben cl>aupt(tabt grieS»

lanb^), 3o^ann IBogermann, jum ^rd'ftbenten gewagt; in ben fotgenben mürbe
eine neue ^ottdnbtfc^e SBibemberfefcung betroffen unb mehreren ^rebigern ber

Auftrag baju gegeben; auc^ »urbe oerorbnet, baf atte Sort^biener jeben ©onn-
tag 9la$raittatf über ben $atec$t'3mu$ ju |)rebt'gen Jaben, 5tm 6, Dec, in ber

jttjet'unbjtoanjigjten ©t'^ung erfc^ienen enbti^ bt'e fcorgelabenen 9?emon)trantett,

@»iöcopiuS an t'^rer ©ptfce. Diefer führte benn au$ baS 2Bort unb erhärte, baf
fte bereit mdren, ft$ über bie ©a$e, »elc^e fte bisher t>ert£eibigt Ratten, in eine

Unterrebung (collationem) einjulaffen, ^UU aber bie Gfontraremonjtranten hierauf
nic^t eingingen, fp $telt ®$i$copiu$ am fotgenben 2:age soff geuer unb iBegeijte-

rung eine 9?ebe, bei ber bt'e (£ontraremonftranteu man^e Uttcxe WSaWeit ^ören
mußten, o^ne iebo^ nur in etm$ anberö gejtimmt ju merben; befonberS aber

tourbe opttenbS t'^r Unmitte erregt, aU gpücopivit in ber fünfunbjmanjigften
6t^ung einen langen Huffafc »orta^, morin ber ©^nobe, ba t'^re 3>?itgtieber %n=
ftäger unb dlitytx sugtet'^ feien, ba$ 9?ec$t ber (Jntf^eibung abgefproc^en unb
jugteic^ »erlangt mürbe, bag bie Meinungen beiber Zueile nic^t barnac^ geprüft
merben fotlten, ob fte mit ben beiben niebertdnbif^en SBefenntniffünften überein-

jtimmen, fonbern ob fte ber % «Schrift conform feien; jene beiben f^mbolif^en
©Triften foflen reoibirt, über bt'e fünf ftreitigen %xtiU\ fott feine Sntfc^eibung,

fonbern nur ein gütlicher 3SergIeic§ getroffen merben; unb menn btefeS nt'^t mög-

\\ty mdre, fo fotfte bie Obrigfeit bie Orbnung ber Se^rart unb be^ ©otte^btenfte^
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»orföreiben ;
£inbere 3*ntanben fein ©ewiffen, btefe £rbnung ju beobachten, fo

fofle er jwar fein %mt in ber Stirere oerwalten, aber bod? ade Religionsfreiheit

genießen. Daß bie Sontraremonftranten ijiemit nt'djt cinoerftanben waren, begreift

fla) fei#t; als £ba)ft auffallenb muß c$ aber erfd;einen, wenn fie fofort »on ben

ftemonftranten ferberten, fie foüen i^ren Seljrbegriff in betreff ber ffreitigen fünf

2lrtifel erfldren unb »ertyeibigen, o$ne SaloinS Se^re, befonberS bie oon ber

ewigen Verwerfung ju befreiten. 211S ft$ bie Remonftranten ber eben genannten

gorberung ni$t unterwarfen, würben fie in ber ftebenunbfünftigjten ©i§ung am
14. 3«i- 1619 ganj oon ber £$eilna$me an ber «Spnobe auSgefc^loffen unb mit

Sh'r^enftrafen bebrofct, unb nur einige 9)citglieber, namentlich bie auswärtigen

Geologen, waren mit biefer f^arfen Maßregel niefyt aufrieben* Der einjtge 2Beg,

ber ben 9Remonfhanten ju tyrer Verttyeibigung nodj offen gelaffen werben, würbe

jefct eingefdjlagen ; in einem fe$r umfajfenben 2luffa$e fugten fie i$re bogmatifrf;en

Anflehten ju erfldren unb ju begrünben, S3ei ber Prüfung i$reS Ehrbegriffs famen

aber bebeutenbe Differenzen ber ©pnobalen jum Vorfctyein, namentlich erfldrten

fic^ bremifetye unb engliföe Geologen, an ber ©pifce ber Rector unb ^rofeffor

Wlatfyia$ 9)cartiniuS oon SBremen, in mehreren ^uneten für bie 2e£re ber Re*
monffranten. Siel würbe beßtjalb tyin unb £er gcflritten, bis enblicty in ber fe<$S«

unbbretßigften ©ifcung fünf 33efa)Iüffe gefaßt würben, bereu ©runbton mit ber

ftreng caloinijttfctycn £e$re übereinftiramt; babei ftnb aber btefe Kanonen fo fünfte

li$ abgefaßt, baß bie ©ynobalen, bie in i^ren boctrineHen 2inft$ten ntc^t ganj.

^armonirten, fie untertreiben fonnten, wd^renb bie 2e$rbejtimmungen ber 3?e*

monftranten öfters fogar entfteflt würben, um i§re @ac§e reprobiren ju fönnen*

Die jur ©pnobe oorgelabenen remonfhrantifc&en Geologen würben fofort in fo

lange i^rer geifUic^en unb acabemifc^en Remter entfefct, bis fie ft$ ernftltc^ ge*

beffert Ratten; bie übrigen unruhigen ftöofe biefer fjartei foftten oon ben tyxo*

»incialfynoben, klaffen unb ^reSbpterien fogleictj entlaffen, bie befdjeibenew $in*

gegen, wo^lgefttteten unb lernbegierigen mit ©limof für bie SBieberoereinigung

mit ber ^iretye gewonnen werben; feinem aber, ber ft$ weigere, bie ©^nobal*

befc^lüffe ju untertreiben, bürfe ein fircfylictyeS 2lmt anvertraut werben, 9ta erft

würben bie Verfolgungen, bie übrigens fc^on »or ber ^ublication biefer au$ oon

ben ©eneralftaaten gutgeheißenen SBeftimmungen begonnen Ratten, gegen bie Re*

monftranten allgemeiner unb heftiger, unb SWorifc war eS fcorjugSweife, ber ft$

babei unermüblic^ jeigte, S3ei 200 remonftrantifetje ^rebiger würben alSbalb ab-

gefegt, fe^r oiele, barunter auc$ (JoiScopiuS, unb bie 13 anbern Geologen, bie

mit i^m jur Dorbrecfyter ©pnobe vorgelaben waren, würben aus bem Sanbe ge*

wiefen, alle SufammeriUtifo ber Remonftranten würben aufs firengjte unterfagt

unb bie leifejte 21eußerung remonjtrantifd;er ©eftnnung galt für ein £obeSoer*

brechen. Wlit ber ^unbertunboierunbfünfjigften @i^ung am 9, 9)?at 1619 $attz

bie ©i^nobe eigentlich i^re Aufgabe beenbigt unb bie auswärtigen Geologen oer*

ließen Dorbrecfyt, nur bie nieberlänbifc^en dontraremonjtranten hielten noc^ 26
©jungen, um über localfirc$lic$e SSer^ältniffe unb SWtßftänbe 2lnorbnungen ju

treffen, lieber bie ©onobe felbft unb i^ren Sert^ ftnb fcfyon fe^r oerfc^iebene

Urteile gefällt worben; wä^renb bie ^In^änger beS ftreng caloiniftifäen Se^
begriffS, %. 33, in ber feä)mi% unb $falj, t'^r nic^t genug £ob foenben fönnen,

wirb ftc nidjt nur oon ben Remonjtranten
,
fonbern felbft oon ben weniger ftreng

reformirt ©efinnten hitUx getabelt $m ^urbranbenburgifc^en würben bie @p*
nobalbefc^lüffe gar ntc^t angenommen, bie (B^nobe ber Rcformirten in granfreic|,

gehalten ju SllaiS im 3. 1620, naljm fie jwar an, bodj traten in ber golge Viele

gegen ben Sib, ben alle Se^rer auf ben Unioerfitäten unb alle frebiger auf btefe

SBefö)lüffe ju fc^wbren Ratten, auf, unb ber $önig oon @nglanb, 3ocobL, oerbot

1620 allen ^rebigern auSbrücflic^ , im ©inne ber Dorbrec^ter ©ipnobe über bie

©nabenwa^l ju prebigen. ^luc^ bie lut^erifc^en Geologen fonnten ftc^ mit biefer
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<Bpnobe nifyt etnoerftonben erHaren. 2Benn aber §. £eo in fernem 2e$rbucj>e ber

Um'oerfalgeföt'cfyte tritt 33e$ie$ung anf btefe ©»nobe, bie, nebenbei gefagt, e^e

SÄttttcn gefoftet tyaben folt, fagt: „ba$ §auptrefuttat, baß bie caloiniftifäe (Strenge

in ber niebertänbifctyen Sh'r^e fejtge^alten nnb baß eine fejte 9?orm ber £e£re nnb

23erfaffung für bie nieberlänbifc^e reformirte $ird?e aufgestellt warb, fönnen wir

nur att ein fegen$reic§e$ be$ei$nen. Eine fol$e gegen fubjecttoe Sotfer^eit ber

Ueber$eugung geltenb gemalte 9?orm muffen wir in alten gaffen für vorzüglicher

Ratten für ben £>auptäwecf ber ftdjtbaren Hirc^e Cbie Erjie^ung jur ©eligfeit) at$

bie 2lnerfennung fubj[ectioer tleberjeugungen ;" fo ftnb wir xoät entfernt, von

unferm ©tanbpuncte au$ gegen biefen ©runbfafc ankämpfen; baß aber bamit

bem prctejtantifctyen frincip ba$ £obe$urt$eil gefproctjen ift, unb baß bei biefer

^rofcrtption be$ ©ubjecttoiSmuS ber ^rotefiantt'SmuS nie jur ©ettung fyätte fom-

men fönnen, bürfte unfc$wer ju begreifen fein. 3D?it allem dtefyt fonnten bie

©egner ber Demonftranten, als teuere nicfyt bie beiben nieberlänbifetjen 33efennt*

nißfct)riften ,
fonbern nur bie % ©djjrift M ben ©tauben normirenb annahmen,

behaupten, an SSorte ber ©c$rift $äbe fic$ bi$ je^t nocl> jebe 3rrlet>re angeknüpft

nnb bie kämpfe in ber $irc$e Ratten eben baju gebient, bag 2Öa$re unb gatf^e

ju f^eiben. SBolte man nun von ben SRefultaten biefer kämpfe abfegen unb lie-

ber $u ben bloßen £erte3worten §urücf fet)ren
, fo werfe man bie Sltrc^e in ben

Sujtanb unentwiefelter Stinb^eit §urücf, unb gebe ben oerberbtieften, längft be-

legten 3rrte^ren von neuem Daum, allein eben btefe 23e$auptung richtet auc$

bie Deformirten, ba fte von ben 16$unbertjäljrigen £e$rentwicflungen ber unfehl-

baren iürdje Umgang nahmen unb ju bem tobten 23u$ftaben ber £1. ©djrift re*

currirten. 23gl. £. See, 2e$rbu<$ ber Unioerfalgef<$i$te , 4r 25b* Rampen,
©ef$ict>te ber Dieberlanbe, 2r 33b. ©c$röcf$, djriftl. $h'r$engef($ie§te feit ber

Deformation, 5xZ% allgemeine Enc^clopäbie oonErfcl) unb (55 ruber, 27r£$l.
2)?atttj. ©raf, Beiträge jur ftenntniß ber ©efc£t$te ber ©vnobe ju 2)orbre4t.

1825. 33 raubt, §riftorie ber Deformatie in be Deberlanben. [§ri$.]

&orptfrca, ©$u$$eilige von f reußen, bie £oc$ter eines SöauerS in

^reußen, geboren in ber erften §älfte beß 14ten 3<*Wunbert$, in £)an$ig an

einen §>anbwerfer verheiratet, bem fte 9 $inber gebar, U$ e$ i§r in it)rem 44ften

2eben$j;a£re gelang, i^rer Neigung folgen unb ft<$ ganj ber grömmigleit unb

^eufc^^eit toibmen ju bürfen. SRac&bem fte mehrere SÖaßfa^rten gemalt, lief fte

ft$ in einer StUe be^ t)ome^ ju 3)Zarienn) erber in tieffter 3«rücfgejogen^eit

nieber, um, toie fte fagte, nac^ feiner ber befte^enben Regeln, fonbern na^> einer

t$r oon S^riftu^ geoffenbarten ju leben, ©ie jtanb im Sftufe feltener S3egnabigung

unb großer SÖunbergabe. @^on im erften 3«^re t'^rer ftrengen dlaufur ftarb fte,

wobei i$r S^riftu^ auf t^r fe£nlid>e$ Verlangen felber ba^ % 2tbenbma^l gereift

^aben foH. 3^r 2eit$nam verbreitete fußen ©erut^, unb Traufe, bie t'^n berühr-

ten, würben gefunb. %\xfy auf i^rem ©rabe foKen SÖßunber gef^e^en fein. £>ie

ipo^meijter be$ teutf^en Ditterorben^ fotlen in S^erbinbung mit ber ©eiftlic$feit

ber Umgegenb ben ^3apjt 33onifaciu3 IX. um t'^re danonifation angegangen £aben

unb bie Einleitungen baju auc^ bereite im 3. 1404 gemalt worben fein, al^ e$

ft^ erwiefen $aU
r
baß Dorothea bie Ueppig!eit jene^ 3flitterorben3 Ui t^ren

Sebjeiten ftarf getabelt unb in einer 25ifton einen oerftorbenen §o(^meifter bejfel»

ben in ber Jpöfle erblitft ^t\ jEe^t fyetie ber Drben nic^t länger bie (£anonifa*

tion verlangt. (£$ ift flar, baß bie ^irc^e $ö£ere ©rünbe fyatte , wenn fte ben

<getigfpre$ung$proceß falten ließ. ®a$ Sßolt verehrt fte al^ ©$uj$etTige $reu-

ßen^. ©ie^e ©^röcf^ ßirdjengefdj. 33b.33. ©.415. 3lKg. Encpclo^. b. Siff.

u. fünfte o. Srft^ unb ©ruber. [QuaS.]

^pfttbeue, na$ Epio^aniu^ früher ein 3«be, bann fpdter ein ©amariter,

UUe, toie ^egeftpp CEuseb - hist - eccl. IV. 22) berietet, im erften 3«Wunbert
ber ^ripii^en 3^^^««^8» ®* l*fi $% ™x fe««S ^eftimmte^ von t'^rn mit-
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tyeilcn, ba bie 3eugniffc über i$n $ö<$fl mangel&aft ftnb, fo jwar, bafj ft$ 9flc$*

rcre Cbem f$ilaflriu$ folgenb) veranlagt fanfcen, ju behaupten, e$ Ratten jn?ei

Banner gleiten Samens gelebt, von benen einer lange vor GtlSrijti ©eburt ber

2e£rer beS (Sabof, fomit (Stifter ber fabucäiföcn (Secte gewefen fei, ber anbere

aber jur 3 CI * Sirifti feine £$eofopl>icn verbreitet $abe. Die 23erict)te hierüber

finb aber ju föwanfenb, nm biefe 2lnnatyme rechtfertigen ju fönnen. ©einem

2e$rbegriffe na$, nn'e wir i$n au$ DrigeneS (contr. Cels. 1. I. u. VI.), ffcubo*

Siemens Chom.11.24), £pt>$aniu$ Chaer.XIII.) nnb £tjcoboret Chaeret. fab. c. 2)

entnehmen, gehörte er jener gnoitifc^en Partei an, bie aus bem «SyncrctiSmuS ber

$eibnifc$-jübif$en £$eofop$ie mit bem Gtt)rijtent£nme entftanb. Datier erflärt ft#

au$ l^i i$m bie Bereinigung ber fonft fo geriebenen 2lnft$ten ber (Samariter

unb (Sper. Tic um biefe 3 C** allgemeine Erwartung beS fommenben ÜftefftaS

veranlagte ityn, fic^ für benfelben auszugeben. Unb um biefe 33e£auptung gegen

bie 2luSfprü$e ber ^rop$eten $u rechtfertigen, verwarf er bereu 2lnfe$en, nalmt

aber, wiewohl vielfach veränbert, bie fünf Bücher SDfoflS an, auc£ behielt er ben

©ebrauefc ber 23ef<$neibung Ui unb bezeichnete als 2luSna$me von aßen 3^s

leerem berfclben Partei, inbem er bie (Srtjtenj ber Engel läugnete, als i^ren Ur-

heber ben $oc$jUn ©ott. Bon ber 2Belt lehrte er, fie fei von (£ttngfeit ^er. Er

führte na$ %xt ber Effaer ein fet)r jfrengcS Sieben unb ^telt auc$ feine 2ln$änger

ju einer gleiten, in Ent^altfamfeit unb Slbtöbtung geübten SebenSweife an; fo

war i£nen ber ©enufj von gleifctyfveifen gänjlic| unterfagt, ben (Sabbatlj foltten

fie vor allem heilig galten, ja fie mufften in ber (Stellung ben ganzen £ag $in«

bur$ verweilen, bie fie Ui beginn beS (Sabbat^S angenommen Ratten» Er

wählte ftcfy aus feinen 2ln£ängern 30 3"«Öer m$ cer %H*fy ber £age im Wlo*

nate, mit benen er in Samaria fcerumjog. 2lu$ eine grau war in feinem ©efolge,

welche er Suna nannte» Erjt na<$ feinem £obe fc^eint bie 34* feilier 2ln£änger

bebeutenber geworben ju fein, lieber bie 2lrt feinet £obeS ftimmen bie 23erictjte

wotyl überein, baf er nämlic$ in einer ©rotte verhungert fei; ob er flc$ aber in

biefelbe begeben $<tie, um ben ^ac^jtetlungen feiner geinbe ju entgegen, ober um
feine jünger ju tauften unb i^nen ben ©lauben an feine Himmelfahrt foi^ü*

bringen, ober ob er feinen 23uf?eifer unb feine Entfjaltfamfeit bis jum ipungertobe

getrieben $abe, i(l ungewiß Wflit Unrecht $ä$lt man ifyn unter bie $xxU$xex unb

fiefcer ber c^rijllic^en ^irc^e. Die von i£m gegrünbete Partei, bie in rtjrn ben

ÜKeffia^ verehrte, bauerte noc^ im 6ten S^r^unberte fatr benn ^ulogiu^, $a-
triarc^ von Slleranbrien, ber im 3* 608 ftarb, fc^rieb gegen fie. © ipilger^

DarjleKung ber §drefen (B. 144. [^^aller.]

&otal$ut ber Äirc^e, Äir^t)enmitgift Cdos ecclesiae), $eifjt ba^ Vermögen,
tvelc^e^ einer ßirc^e fcgleic^ Ui tyxex Stiftung angemiefen wirb, um a\x$ beffen

Renten ben feelforglichen gortbeftanb unb bie bauliche Unterhaltung berfelben,

fowie bie <5ujientation ber t>aUi angefteHten ©eijtlic^en ftc^er ju ftellen. ipieju

fommen fobaun bie fpäteren 3«fJ"fff unb Erwerbungen ber fetre^e burc^ ©e-
fc^enfe, Bermdc^tniffe, ^ntercalarfrüc^te, allgemeine unb befonbere (Stiftungen

Cbona adventitia ober acquisita). 5Beibe |ufammen bilben ba$ ©efammt=
vermögen einer ßircit)e, welc^eö t$eil$ in (Javitalien ober ftdnbigen Renten, t^eil^

in nu^baren Oiec^ten, tt)eilg in ©runbeigent^um befielt Cf* ^irc^envermögen).
©runbfa$ i(l, bag feine ßirelje errichtet unb geweift werben barf, e^e ber S5ifc^of

unter anberu vorläuftgen Erwägungen auc^ bie Dotation für ^ureic^enb befunbeu

}at CNov. LXVII. c. 2; c. 8. X De consecr. eccl. III. 40), ba felbft bie (Stiftung

eines einzelnen 23eneftcium$ an einer fdjon errichteten unb botirten £ir$e bie vor^

gangige ^luömittelung be$ ftanbe^mafigen Unterhalts beS neu anjupeUenben ©ei)t-

liefen unb beS burc$ bie 23efc^affen|>eit beS ^irc^enamteS bebingten Söebarfs voraus-

fe^t 3^neS Dotalgut ijl in feiner (Subfranj in ber ^egel unangreifbar, ba^er

alle £ult» unb SBaubebürfniife jundc^ft nur auS ben Renten beffelben Uftxitkn
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werben muffen, unb nur im Dtfotfjfafle M ganzem Mangel anberweitiger §>ilfe

unb erjt nadj erwirftem EonfenS beS ßir($ettoberen unb ber lanbeStjerrlic^en Sfaf-

fta)tSbeworben Cf* Zuratet ber Kirc^enoerwaltung) ein Zfycit beS ©runbjtocfeS
angegriffen »erben barf •([ Veräußerung), [^ermaneber,]

S^tattim ber Sh'rctyendmter. Die Dotation einer ßirdje (f. Dotal*
gut) 5 at etnen boppelten 3wecf ; erjUicty bie bauliche Haltung ber $ir$e nnb
bie Dedang ber EultuSbebürfnijfe ober ber Soften beS jum ÖotteSbienjte 23e»

nötigten, zweitens bie ©upentation beS babei <mgejtettten (Deijtficfjen. T)ie ju

biefem ^weifadjen 3™*$* bejtimmte VermogenSmaffe Reibet ftcf> ba^er in erjterer

33e$ie$ung in baS Sh'rctyenfabrifgut ober Dotation ber fttrdje im engern Sinne

(f. Fabrica ecclesiae), in le^terer Söejtebung aber in baS ^frünboermö gen
ober Dotation beS Kirc^enamteS (oon welker fjier bie 9?ebe ift) aus. @a;on feit

bem 5ten Satjrljunbert würben bie Kirnen größtenteils mit liegenben ©rünben
botirt, wooon bann ein Zfyäl bem geiftlia;en SSorjtanbe als 2lmtSeinfommen für

ftdj nnb feine atfenfatfftgen SpilfSgeijtlictjen jur 9?it£meßung überlaffen würbe,

ipauftg audj würbe ber angejMte EteruS mit einem oejtimmten Steile ber Sehn-
ten nnb anbern nu§baren iftec^ten nnb Renten, noelt^e ber ®tra;e oermadjt waren,

bepfrünbet. Erjt in nenefter Seit tja&en fi$ biefe $edjd(tnijfe , namentlich in

Xeutfc&lanb, jum Zfyeit anberS gehaltet SBaS A. bie Dotation ber Dom- nnb
(£ollegiat = 8tiftSfir$en betrifft, fo jtnb bur$ bie <Sacularifation jn Anfang
beS gegenwärtigen 3a$rljunbertS ben 33if$öfen unb Kapiteln bie ©runbbeft^ungen
großenteils oerloren gegangen nnb i^nen bafür in ben Eoncorbaten nnb (Sircum-

fcriptionSbuften ftre ®elbge$alte auSgefeijt, woju nocty eine bejtimmte 2ln$aljl oon
greiwotjnungen ober ebenfalls ftrirte itfiet^beitrdge in 33aarem fommen. Diefe
aus ben 6taatSdraren ober aus $iefür eigene gebilbeten dentralfonbS fließenben

Dotationen ber er$bifctyöfli$en nnb bifc$öfli$en ^t'rc^en ftnb t'nbeß nnr prootforifcty,

bis für bie angeworfenen ® ehalte ein 2lequioalent aus ben Renten eines oon
l'eber 33elajtung freien ©runbbejt$eS ermittelt fein wirb. 9?ur in Dejtrei(§

jtnb bie erjbifcpflictyen nnb bifctyöflidjen Sttenfalgüter nebjt ben betreffenben me-
tropolitan« nnb bomcapitelfc^en ^rdbenben wenigjtenS großenteils noi§ in liegen»

ben ©ütern unb üftu^ungen botirt, fo baß nnr in Ermangelung ober Unergiebig»

Uit berfelben baS SIbgdngige auS jtdnbigen gonbS gebecft wirb, ober einzelne

oon Korporationen ober fürjttictyen ^rioaten gejtifteten Domfjerrenjtetten in jdljr«

tiefen Renten bepfrünbet ftnb. 80 beft$t j. 33. baS (£r$btStjmm oon Wert nebjt

bem erjbifcljöftren Calais unb ber erjbif^öfli^en Surie baS §auö ^r. 236 am
ipet'benfc&uf?, baS ipauö 9Jr.854 in ber ©(^ulerjtraf e, bann bie fogenannte sperren»

ntü^le, nebjt mehreren ©arten, ©runbftüden, Meiern, Seinbergen unb au$-

gebe^nten 3 e^nten um 2Öien ^erum; ferner bie £errf$aften 6t %$ät, Sainj,

baS ©runbbudj beS §eiUgengeijtjtiftS ^u Erbberg, bie $farr$errf$aft ^ert^olbS-

borf, bie £errfc$aften ^ennfir^en, ^ranic^berg, ^ir^berg am Sec^fel unb baS

®\\t ©a^fenbrunn nebjl fundus instruetus ; baS 9ttetrooolitancaoitel aber beft^t

bie im 3* 1837 neu ^rgejtetlten refp. umgebauten oier Eapitel^dufer am @tep^anS»

pla$e in Sßien unb bie §errf$aften 2D?aria»§ilf, §ernalö unb ^rametneupebet
Sitte lanbe$fürjtlic$en unb bie oier Uniöerfttät$=Dom|erren bejie^en auS ber @tif=

tung oon ftaifer ^ubolp^ IV, jäfjrlic(> 2600 b\$ 3000 fl. (£ono, Wintf, unb bie

Canonici, wel^e ber gürjt oon Sie^tenflein $u beftgniren $*t, gleichfalls \t 3000 ft

aus ber faoo^efc^-liec^tenjtetnfc^en Stiftung. Ueberbief U^t ber SÖei^bifc^of

unb ber ©eneraloiear einen id^rlic^en 3nfc§uf? oon 1500 $. Eono. SD?* auS bem
allgemeinen 3^eligionSfonbe, unb ber Dompropjt, welcher jugleic^ UnioerfttätS-

tanaler ift unb als foletyer einen befonbern ©e^alt Ijat, ift ^u^niefer ber De-
$antei$errf$aft Kienberg an ber Wflanf. Slber auty in Oejtreic^ werben manche

Domjtifter, befonberS bie unter Kaifer Sofep^ II. umgebtlbeten ober aufgehobenen

unb feitbem wieber reorganiftrten *öiSt$ümer, bermalen fajt attSfc^lieflic|) in baa*
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ren Renten befrtebiget. <So bejtefct $. $ ber 33ifc$of oon 8t. gölten etnfttoeilen

15,000 fL £. 9W* au$ bem Dfaligionäfonbe, nebft ber Üftufcniefhtng ber §errf$aft

C^fenburg, unb jeber ber 7 Domherren 1000 fl. (£. ütt. au$ bemfelben gonbe,

nebfi 100 fl. 3uIa9e au* e,lter anbern Stiftung (f. ©r. ö. 23art£*33arttjen-

$cim, Deftr. geißl. Angelegenheiten §§ G48— 652. ©. 339), — 3n ^reujj en

ftnb für bie Stuöftattunß ber bifööfli^en Atrien namentlich bie ©taattftoalbungen

angetoiefen, auf welken fo »tele ©runb&infe errichtet »erben fotten, als auäju*

jbttcnbe ©prengel oor^anben ftnb, unb jtoar $u folgern ^Betrage, bajj bte baoon

jä$rlt<$ ju er^ebenben reuten, oon jcglicfyer 23elajhtng freien (£infünfte ausreißen,

um jeber Diöcefe ein folc^eä SafyxeQemtommcn $u fiebern, toeldjeö für bte erj-

btfd>bflic$e ober bif#öfli$e £afel, für ba$ Domcam'tel, für ba$ ©emtnar unb für

ben SBetybtföof nactyjte^enbe Sinfünfte »ottfontmen beefen toirb. 23i$ ba$in ftnb

(wir beföränfen unä £ier nur auf bte ju £eutfc$lanb gehörigen Dt'öcefen ber

ÜJconar<$ie) für ben (£r$bifc$of oon (£öln 12,000 preufj. £fjaler, für ben ^ropft

unb Decan je 2000, für bte beiben erßen roirflicfyen (Eanonifer je 1200, für jeben

ber fe$3 folgenben 1000, für bte beiben jüngeren je 800, für jeben ber oter

(££rencanonifer 100 unb für jeben ber aetjt ßljoroicare 200 preuf. £t)aler ange»

wtefen. Der gürjtbifäof oon 33rec3lau fofl außer ben (£rträgniffen be$ ©ute$

SSürben im $>reufiif.ct)en unb außer ben (Jinfunften au$ jenem Steile fetner ©to»

cefe, toetd)er ju Oeftrctd) gehört, noc$ 12,000 preuß, Später, ber ^ropfl 2000,
ber Decan 2000, ber erfte danontfer (jugteidt) Domföolajter) 1500, bte betben

näd)ftfolgenben (Eanonifer je 1100, bte übrigen je 1000, jeber ber fe<£$ (£f>ren=

canontfer 100, jeber ber acjjt SBicare 200 Später bejieljen. Der 23ifct)of oon

Sttünjter be$iet)t 8000, ber ftopft unb Decan je 1800, oon ben toirfltc^en da-
nontfern bte beiben älteren je 1200, bte oier näc^ftfolgenben je 1000, bte beiben

jungten je 800, jeber ber oier (£§rencanonifer 100 unb jeber ber act)t SStcare

200 preuß. %$aUx. Dem 23ifd)of oon £rier ftnb 8000, bem ^ropfc 1400,
ebenfooiel bem Decan, jebem ber jroei ältejten totrflictyen Gtanonifer 1000, ben

betben fotgenben je 900, ben übrigen oier je 800, bann jebem ber oier Sjjren*

canontfer 100 unb jebem ber fed)$ ißteare 200 £ljaler ausgeworfen* @an$ bie*

felbe Dotation, toie £rter, $at au<$ ba$ 23t$t£um ^aberborn. Der ^ropft be6

(£otfegiatftifteS ju ^la^en unb bte fec$$ Sapitularen bafelbji ftnb in ben SBcjügen

belaffen worben, wel^e früher baö bortige Domcapitel fyatte. Sluferbem ijt

fammtli^en (Er^bifc^öfen unb 23tfcf}öfen ber Diocefen ^reupenS eine entfyre^enbe

2(uö(tattung für einen 2Bet^bift^of, bte erforberli^e 35efolbung be^ erjbifc^öflic^en

unb ber bifööfu'c^en ©enerabicare, ber Unterhalt ber durie, bann ju u)rer eigenen

anjtdnbigen SSo^nung enttoeber bie Einräumung ber alten bif^öfu'^en O^eftbenjen

ober bie 2lbaptirung anberer Jpaufer in ben betreffenben @tdbten, au<$ too t^unlic^

ein @ommeraufent§alt auf bem £anbe , unb ebenfo ben Dignitaren , (lanonifern

unb SBtcaren bie ^ntoeifung befonberer ipäufer ober anjtdnbiger greiwo^nungen
jugeft^ert (Gnrcumfcr, SButte für ^reufen: De salute animarum ü. 16*3uni 1821,
hei Weiss Corp. jur. eccl. hod. Cathol. © 97 ffO* — ^«t^ in kapern fotten

bie Einfünfte jum Unterhatte ber (£r$bifd?öfe unb 33tf^öfe unb bereu (iapitd,

fotoie bie StuSjtattung ber hei biefen angefteltten SSicare ober ^rdbenbaten auf
liegenbe ©üter unb ftdnbige ^onbS, meiere ber freien 23ern>aftung ber betreffen»

ben 33if(^öfe unb bejie£entii$ ber QLapitel ju übergeben ftnb, angettnefen »erben,
unb na$ 3lbjug aller Sajlen nad;)te^enbe reine 3aljre$renten ttoeltye aber oor

ber £anb not^ aus bem <Staat$äxax in ©elbbefolbungen fließen) betragen: für
ben ^qbiföof oon ^ün^en^re^ftng 20,000 fL r^ein., für ben Dompropft unb
Decan je 4000, für jeben ber fünf älteren Canontfer 2000, für jeben ber fünf
jüngeren 1600, für bie brei älteren SSicare je 800, für bie bret jüngeren je 600 fl;

für ben Erjbif^of oon Bamberg 15,000, für ben fropft fotoie für ben Decan
3500, für jeben ber fünf älteren Canontfer 1800, für jeben ber fünf jüngere«
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1400, für jeben ber brei alteren (£ljoroicare 800, für jeben ber brei jüngeren

600 jL; für bie 23if$öfe oon SlugSburg, RegenSburg unb 2öür$burg j[e 10,000,

für ben ^ropjt unb Decan jebeS bt'efer bret Kapitel j[e 3000, für j[eben ber oier

älteren £anonifer 1600, für j[eben ber jüngeren 1400, für ieben ber bret älteren

SBtcare 800, für Jeben ber bret jüngeren 600 fl.; t'n ben Diöcefen paffem nnb

Stcfcfiäbt iejte^t ber SBiföof je 8000, ber ^ropft je 2500, ber Decan ebenfooief,

jieber ber oier älteren (Eanom'fer 1600, jeber ber oier jüngeren 1400, j[eber ber

bret älteren SStcare 800, jeber ber bret jüngeren 600 fl. T)a$ 33iSt£um ©peier

war anfängtt^, jebodj nur prooiforif$, etwas geringer botirt; fett 1824 aber

fließen bie ©ehalte für ben SBiföof, bte Dignitare, Gumom'fer unb SSicare ganj in

gleichem betrage, tt)ie in ben Dtocefen ^affau unb (£t'dj)täbt, toie fotc^eö bereits

int (£oncorbate in 21uSft$t gejtetlt war» Ueberbieß ftnb in Sägern ben (£r&-

bif^öfen unb 33if$öfen eigene ^alaiS unb Gutrien, bcfgleiten ben älteren (£ano=

nt'Fern unb älteren 2Sicaren entfpre<$enbe greiwotynungen ober bafür angemejfene

Üftiet^beiträge angewiefen; ferner ben erjbtfdjöflidjen unb bif$öflicl)en ©eneral=

oicaren ein gunctionSgeljalt ju je 500 fl. unb ben bifcfyöflicfyett ©ecretären ju je

200 fl. ausgeworfen Cf. Jasper» (£oncorb. oom 5. Suni 1817. 2lrt. III. IV, frei

Weiss 1. 1. @. 118 ff.).
— 3n §annooer ftnb bem 33ifd)of oon £ilbee$eim

pro mensa episcopali jä$rli<$ 4000 (£ono. £ljaier, bem Decan bcS Kapitels 1500,
ben älteften %toei Sanonifern je 1400, ben betben nädjftfolgenben je 1000, ben

$n>ei jüngjten je 800 unb jebem ber oier SSicare 400 Gtono. £ljaler etnftweilen

in baarem ©elbe auS bem fön. 2lerar ausgeworfen, bis bie oertragSutäßige Um*
wanblung in ©runbbeft$ oon gleich großen reinen S^reSrenten erfolgt fein wirb*

Dem 33if$of, bem Decan, jebem äanonifer unb ben ^teei älteren Vt'caren ftnb

jur ftanbeSmäßigen freien SBofjnung eigene Käufer eingeräumt* ©anj fo mt
£ilbeStyeim foH au$ fetner 3?it baS SBt'Stljum DSnabrücf bottrt werben; bis ba$in

aber ftnb auS ben $ir<$enfonbS ber $rooin$ DSnabrücf bem SBifctyof oon §>ilbeStjeim

weitere 2000 (£ono. £!jaler, bem Decan bafelbft 300 jugelegt, unb bem für SDSna*

brütf einftweilen als ©eneraloiear befonberS aufgehellten SBeiijbifc^of als (Defalt für

ft$ unb feine (£urie 3000 (£ono.£fjaler angewiefen ((£ircumfcr. 23utle für ipannooer:

Impensa RR. PP. sollicitudo ü. 26. üttärj 1824, Ui Weiss 1. 1. @. 165 f.).
—

3n ber oberrJjeinifcfjen ßirdjenprooinj ijt bereqbifc^öflic^en^ir^eoongret-

bürg im 33ret'Sgau bie §errf$aft Sinj nebft anbern ©efällen, jufammen in einem

Rentenertrag oon 75,364 r^ein. ©ulben, angewiefen. Die gonbS follen fo oert^eilt

werben, baß bem (£r$bifdjof, einfcfylteßlidj ber oon ben (Buffragancat^ebralen jä§rli$

ju entrt^tenben ©elbleiftungen, 14,710 fl., bem Decan 4000, bem erften danonifer

2300, jebem ber fünf anbern 1800, jebem oon ben fec^S ^räbenbaten ober 23ica=

ren 900 fl. treffen, in baS Uebrtge aber baS 2)iöcefanfeminar, bie ©omh'rc^e pro

fabrica, bie erjbif^öflic^e Eanjlet unb bie (Jmeriten- unb ©emeritenanftalt naö)

ben fejtgefefcten &tat$ ftc$ feilen. Dem ^rjbifc^of ijt überbieß baS ehemalige

bret'Sgau'f^e ©tänbe^auS mit feinen 3 u3^örungen unb einem ©arten oor ber

@tabt, beßgfeidjen bem Decan, ben (^anomlern unb fämmtli^en ^räbenbaten
eigene §äufer jnr 2Bo^nung angewiefen. — Dem SMfdjof oon 9)?ainj ijt an ftätt*

bigen ^infünften unb gonbS ber jätjrlidje Reinertrag oon 8000 fl. r^etn., bem
Decan Qngleia) ©eneraloiear) 2500, jebem ber fet^S ganonifer 1800, bem erften
s]3räbenbaten 900, ben brei übrigen je 800 fl. auSgemittelt. Der iBifc^of $at ju-

gletc^ feinen eigenen falaft unb ben Domherren unb SSicoren ftnb je^n Käufer,
wooon oier auc^ mit ©arten oerfe^en ftnb, eingeräumt. — Der 33ifc$of oon gulba
^at a\xS ben bt'efer ßircfce ange^örigen Sänbereien unb Salbungen eine S^reS-
rente oon 6000 fl. fammt einem geräumigen, jur eigenen So^nung unb jur diw
ric^tung ber Surie geeigneten ©ebäube unb %toei baranftoßenben ©arten nebft 3n=
bebor, ber Decan 2600, jeber ber oier (£anontfer 1800, jeber ber oier Sßicare

800 fl. 2tßen Vorgenannten ftnb eigene Käufer jur So^nung angewiefen.— X)it
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Sflenfa be$ 93ifc$of$ oon Otottenburg betragt 10,000 ft, mit fa\ai$ uub anjtoßen-

bem harten; ber Deean (fftte$t 2400, ieber ber fe$$ danonifer 1800, ber erjte

Vrftcftbftt «JUO, bie übrigen fünf je 800 ff. ; nebftbem ^at ber Decan unb ieber

dapitutar unb SSicar feine befonbere 2Öo£nung. — Der 33if$of oon Limburg ertjält

au$ ben Renten ber ©üter, au$ ben 3 e^ten, ©ilten unb anbern ©efatlen, bie

ber bifa)öflic$en Kirche jugetoiefen ftnb, eine Sa^re^rente im betrage ju 6000 ff.,

ber Decan be$ dapttelS 2400, ber erjte dapttular Cj^gtet^ Pfarrer ju Limburg)

1800, ber jtoeite ebenfalls 1800, ber britte (juglem; Pfarrer gu Dteth'r^en)

»ieber 1800, ber oierte (jugtet^ Pfarrer in dltoiuV) 2300, ber fünfte bte din-

fünfte, bte er bereits als Pfarrer ber ©tabt granffurt unb bereu ©et>tet bejieljt,

bann jeber ber beiben ©acetlane (Domfapldne) 800 fl. %n§ ftnb bem 23ifc$of

unb atten Uebrigen anjtänbige 3Bo$nungen eingeräumt (dircumfer. 33utle für bte

oberr^ein. Vurc^cnprooinj : Provida solersque o. 16* 2lug. 1821, bet Weiss 1. 1.

<S. 193 ffO* — B. 21u<§ bie Dotationen ber Pfarreien unb übrigen nieberen
Söeneficien bcjte^en größtenteils in 9?u$nießung oon ©runbftücfen, Welche ber
v

}
s frunbebeftfcer entroeber felbjt bewirtschaften ober oerpaetyten fann, ober in

3e^nten, ©ilten unb anbern jtänbigen 23ejügen nebfi 2Öot)n = unb 2öirtt)fc(>aftS*

©ebäuben. 2)ie ©röße beS drtrageS btefer fogenannten Deconomiepfrünben ijt

fet)r oerfäieben, roie aus ben in neuerer %eit mehrmals oon (Seite ber Staate
regicrungen ^ergejtcflten drtragSermittetungen (f. gaffionen) ^eroorge^t. Wtit

ber 2luft)ebung beS SDfaltefer» unb £eutfd$errenorbenS , bann burc§ bie ©acuta-

rifation in £eutfct>tanb ijt aber au$ bie Unterhaltung oieler Pfarreien unb an*

berer ©eelforgämter, welche ben fupprimirten Dom» unb dottegiatjttftern
,
geijt»

liefen Drben, Abteien unb Kföftern ehemals incorporirt waren, unb bereu

feelforgtidjer gortbejtanb garantirt ijt, oon ben betreffenben 2anbeSt)erren über»

nommen roorben, fo baß nunmehr bie $nf)äbtt fotdjer Pfarreien unb anberer

duratbenefteien i^ren jtanbeSmäßigen Unterhalt in greitootmungen unb jtänbigen

Renten aus (StaatSfonbS bis $u einer bejtimmten 9ttinimatfumme (f. dongr uaj
be$ie$en. [

sPermaneber.]

:X^othatu (]in*- Jwdcceifi, Jatd-aifi .,3«>eibrunnen "

3

, *oo 3ofept) feine

33rüber mit ifjren beerben fanb ((Ben, 37, 17.), ^ er Dot^an Citri'), roo &li=

fäuS baS §eer ber (Sorer mit Sölinb^eit fctytug, tag am uörbticfyen ^(b^ange jener

S5erge, meiere bie Sbene (^Sbrelon im @üben einfajfen, etvoaü tiefet aU 93et£ulien,

nac^ bem Onom* 12 rönu teilen C?) oon @amarta, na$ ©en. 37, 25. nic^t toeit

öon ber daran?an enjtraße an§ ©alaab nat^ ^leg^pten* Die Umgegenb roar aU
©ebtrg^paf na$ do^raim militdrif^ wichtig (3«b. 4, 5. u, 7, L)*

&ouat), e^emalö berühmte Unioerjttdt in ber einft niebertdnbifc^ett, \e$i

franjöftf^en (Stabt gleiches ^amenö. 6ie rourbe nac$ bem SWujler oon 2ön?en

unter König ^Üipp II. oon Spanien mit 3ufttwmung ber f äpjte $aul IV. unb

fin$ IV. im 3. 1561 gegrünbet Senige 3^^ fpdter errt^tete ^ier 2£Ü£elm
5inettCf»b.2l.) ein©eminar für junge fat^otif^e dngtdnber. (5in d^nlic^eS rourbe

bofelbjt auc$ für bie Stldnber unb ©cfyottfänber gejtiftet.

^oro(üÖte C^ D« ^°5« ttnk loyog~) bejeic^net einen Sobfpru^t) ober eine

gormel jur SSer^errlic^ung ©otteS* Die ooHjtdnbigeren Dorologien enthalten immer

ba$ ?ob ber ^eiligjten Dreifattigfeit, bie einfacheren bloß baS 2ob d^rijti. ©$on
in ber % <5c$rift, namentlicii) in ben Briefen beS 2lpojteB ^3auluö, ftnben ftdj

mehrere Dorologien, bie, roie g. Sßagner richtig bemerkt, a\$ „gelegentliche trän-

fltortfc^e ^u^epunete'7 erfc^emen, rod^renb fte fpdter ^auptfdc^lic^ jum 23ef$tuflfe

ber feierlichen (Betete, ber ^Jrebigten unb ©efdnge aU bie Krone beS ©anjen
»erroenbet würben. Der % 33a(tliuS bebient jtc^ am Sdjlujfe mehrerer feiner

§omilien ber einfachen gormel: „tym fei (£$re unb 5D?ac^t in dtoigfeit/' Der %
<5£rofojiomu$ fc^lieft feine §omilien regelmäßig mit einer Dorologie, meijtenS
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mit ber au^fü^rlt^eren : „£>ur$ bte ©nabe unb $?enfc§enfreunblic$feit unferg

§errn 3efu (££ri|ti, burc$ melden unb mit meinem bem 3Sater fammt bem $1, ©eiße

fei freiS, Eraft unb (£$re jegt unb immerbar unb oon (£migfeit $u (Swtßfett*.

2lmen," 33eim % (£p$räm bem ©grer begegnet un$ eine große Sttannigfaltigfeit

oon gormein jur 33erfjerrlic$ung be$ breieinigen ©otteS, j, 33, : „3$ra (££ri|to)

gebühret (£t}re unb ©etoalt mit bem SSater unb bem $1. ©eijte in äffe (£migfeit

2lmen," ober: „T)\x bijt preiSroürbig mit beinern preiSroürbigen 23ater unb bem
belebenben ©eifte, bem £röjter, nun unb in äffe (^roigfeit," ober: „<& ijt ber ©Ott

ber Sßüfjenben, ber 33ater, ber ©o$n unb ber fjl, (Seift, 3^m gebütjrt bie CE^re

unb ©eroalt *c." Dbföon bte@ttte biefer unb anberer SBäter, bie religio fen 23or=

träge mit ber £obpreifung be$ breieinigen ©otteg $u fliegen, unjtrejttg in ben

§ärefteen be$ SlriuS unb 9)?aceboniu$ i§re nä'c&jte 23eranlajfung fyatte, fo märe e$

boc$ fjö#|t ungerecht , it}ren bleibenben 2Bert$ barum ju miftfennen, 2)ie £>oxo»

logien finb t>ie feierlichen 3 {?uÖnt ffe ^ e^ ©laubenS an ^)ic £rinität; in i§r aber

ijt einerfeitS ba$ Zentrum unb bie Summe ber gefammten Offenbarung, anberer*

feitS bie Duelle affer ©nabe unb §eiligle(t, 2lbgefe$en oon ben Sc$lufüjtroo$ett

ber meijten £ir$enlieber unb Ruinen, bie jroar bem Statte nac$ Dorologien

finb, aber m'djt fo genannt roerben, oerftcljt man nac$ bem alten «Sprachgebrauch

unferer ^trc^e unter £)orologie $auptfäc$lic§ Jtoei 33er$errlic$ung3formeln, ba$

„Gloria in excelsis Deo" (f, b, 21,), roelc$e$ bie größere £)orologie i(t unb an ge=

roiffen £agen unb gejten in ber $1, SD?cffe gebetet ober gefungen ttrirbj unb ba$

„Gloria Patri etc." (f,b, 21,), toel$e$ bie Heinere 2)orologie $etft, unb am-@c$luffe

ber Eingänge in bie £oren, ber ^falmen, ber Defponforien nac$ ben £ectionen jeber

•ftocturn unb nac$ ben Kapiteln u, f. m, oorgefc^rieben ijt, [^öfftng,]

£rafctctu3 (2)rabitf), -fticolauS, Sie fc^on im 16ten 3«5r^nberte

bie Deformation ben ©eijt ber (5dt)roärmerei entfeffelt Ijatte
, fo fonnte fte ftc$

beffelben aufy im barauf folgenben 3«Wunbert nictyt erroe^ren ; @c§roärmer unb

f$toärmerifc$e ©ecten traten üppig $eroor, unb jur ^dt be$ £>rabiciu$ trugen

ftc$ affent^alben, in £eutfc$lanb, Ungarn, ben ^ieberlanben, <5c§meben, Jranf=

retc^ unb ^nglanb, ^inber unb ©reife, Männer unb Jrauen, ^3rebiger unb %aim
mit ^immlifc^en ©eftc^fen unb Offenbarungen, roorüber ©ottfr* ^(rnolb im 3ten

unb 4ten Streit feiner ^ei^er^ijtorie forgfciltige 2luffc$lüffe gibt unb bie grofen*

t^eil$ au^ ^ßor^erfagungen oom Untergang be$ ^3a|S)tt^ume$, oon «Staate- unb

Sh'rc^enänberungen unb oon einem gereinigten, neuen unb $im mlifctyen Deiche ^rijti

bezaubern 9)?e^rere biefer äßeiffagungen maren namentlich gegen ba$ fat^olifc^e

ipauiJ Defirei^ gerietet, mie bie be^ 2Beifigerber^ Dotter au$ ©^rottau in ©gle-
iten, ber (£$ri|Hna s]5oniatooia au$ 33ö^men unb be$ D^ic. Drabiciu^, ^egterer,

geboren im 3- 1587 ju ©tra$ni§ in S^ä^ren, feit 1616 55rebiger ju 2)ra§oto^

unb 1628 mit ben anbern proteftantifc^en ^rebigern 23öjjmen$ unb S^ä^ren^ auf

Söefe^t fiaifer gerbinanb^ IL oerbannt, begab fic$ in ba^ ®eliet bc^ gürften

©igm, Dagocjo oon Siebenbürgen, 3w brücfenben Mangel lebenb unb mit einer

£uc$ma3>er$tod)ter oer^eirat^et, oerlegte er ftcr; ^ier auf ben £u$l>anbel unb

führte ein fo unauferbaulic$e$ ^eben, baß i^m oon ben anbern erilirten $re-

bigern auf einer ©pnobe baö ^5rebigen oerboten unb ber S3ann angebrojt rourbe*

3toar lebte er oon nun an ganj eingebogen, trat aber al$ ^iflonär unb ^rop^et

auf, berufen oon ©ott, mie er wähnte, in ben legten £agen biefer 2Belt ben gött-

lichen 2Biffen ju oerfünben, ^ine einzelne SSifion fyatte er fd^ott im 3» 1638,
jebo$ begann bie fortlaufenbe 9?eit)e berfelben erfl mit 1643, Der Hauptinhalt

biefer SSiflonen unb ^rop^^i^ungen mar : 2lffe fallen Se^rer merben umfommen
unb ausgerottet unb ba$ ^apjitjum fammt bem $au$ Dejtreic^ oertilgt merben,

worauf bie legte 3Serfünbigung be$ emigen Soangelium^ unb bie affgemeine S3efe^
rung affer Triften, §eiben unb Ungläubigen erfolgen merbe, 3^0^*$ munterte

er unter fanatifct)en @iege$oert)eifungen ben prften ©igrn, Dagoc^o. unb beffen
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©o$n ©eorg, fon>tc au$ ben neuen König oon ©a;weben auf, ft<$ bem Staifer

unb ^a»(l ju wiberfefcen. Da aber bie oerjjeifjencn (Biege ausblieben, fc$ob er

bie ©$ulb auf SWagocjy unb ben ©^webenfönig, bie i^rer Berufung ni$t na<§»

fommenb nur flc^ felbfl gefugt Ratten, unb rühmte fid^, oon ©Ott befehligt &u

fein, bie Üflonara)en größerer Sanber, namentlich ben türftfcfycn Kaifer unb bie

orientafiföen SBölfer
,

jur 33e(lrafung unb SßieberljerjMung ber oerberbten

<2tyrt|len$eit $erbeijurufen ! ©ein SanbSmann unb greunb, ber t$m geifieS-

»erwanbte unb al$ ©ctyulreformator unb Herausgeber be$ „Orbis sensualium pic-

tus
a befannte 3o$ann 2lmo$ (SomeniuS (Konten*?!?), lief bie Offenbarungen

be$ Drabiciuä in feinem 33u$e „Lux in tenebris" bruefen. dagegen jiunben »iele

^rebtger in Ungarn , befonberä nac$ bem f$le$ten 3luöfatte ber SBeiffagungen

unb au$ gur$t fcor ber öftrei$ifc$en Regierung, gegen DrabiciuS auf, unb ber

»orne$mjte oon tynen, 3o$ann Selinuä, oerfafte eine ©c$rift mit bem Xittl

„Ignis fatuus Nicolaus Drabicius." £rabiciu$ felber lief ftc$ inbefj feine fxo=

p$etenglorie ni$t nehmen, tt)ie au$ feiner eiblic&en 93er|tdjerung oor ber $>rebiger=

fynobe ju fudjau im 3. 1663 $eroorge$t. £r würbe am 16, Suli 1671 ju

^rejjburg enthauptet unb fobann fein 2ei$nam jugleic$ mit bem 33uc$e Lux in

tenebris »erbrannt. ©ie$e ©ottfr. SlrnolbS flirren* unb Ke^erfjiftorie. granf*

fürt 1729. £t>. III. Sa»» 24. [©c^röbl.]

&tad>e (draco, ÖQäxcov^) ift in ber SSulgata unb LXX bie gewöhnliche lieber*

fefcung oon jri, ö-sn Of. 34, 13. 35, 7. 43, 20. 3er. 9, 10. 14, 6. 51, 37.

3Jcu$. 1, 8. 3~ob 30, 290 unb oon ptn, EP:>ri ((Srob. 7, 12. Deut. 32, 33. 3ef.

51, 9. 3er. 51, 34. % 73, 13. 90, 13. 148, 7.); M$ jijm!) toirb juweilen

fo überfefct C$\. 73, 14. 104, 26.), unb in ber $ulgata au<$ üni (£rob. 7, 15.),

u--n (3ef. 13, 21.) unb ni:n (3M. 1, 3.). 9?un fmb pn unb Ji££ bie ge-

wöhnliche Benennung großer ©anlangen unb ©eet^iere, unb inSbefonbere be$

KrofobilS, wä^renb jri gewö$nli# für ©cfyafale oorfommt, aber oon jenen lieber«

fefcungcn in ber Siegel al$ gleidjbebeutenb mit pn genommen wirb. fßlifyin ^<xt

man unter ben Dradjen ber 23ulgata unb LXX unb ber i^nen folgenben lieber*

fefcungen ttyeilS allgemein ungeheure wilbc Sanb» unb ©eetjjiere, t$eil$ inSfcefon*

bere, je na$ Üftaaßgabe be$ 3ufammen$ange$, 6r^e ©erlangen unb Krofobile

ju benfen. $m bilblict^en ©tnne werben fte bann au^ gebraust oon gewalttätigen

3wing^erren unb S^rannen, rnie ^arao (^"72, 13. 3ef. 51, 9. Sje^. 29, 3.),

SRebufabnejar (3er. 51, 34.) u. 21. 3« ber Styocafypfe aber erfc^eint ber Dra^e
alt ©ömbot beö ©atanö (12, 3. 4. 7. ff.), lieber ben Dramen $u 33abel f.23el

unb ber £)ra$e. [Seite.]

^raefjme, f. ©elb.
^racpniteö, 3o^ann, au^ 3o^ann £)ra<$, unb oon feinem ©eburt^*

orte darlftabt in granfen 3o^ann darlftabt genannt (nidjt ju »erwe^feln mit

SlntreaS darljtabt, f. b. 21.), würbe um$ 3» 1494 geboren unb verlor fc^on fe^r

frü^e bur$ ben ^ob feine Altern. 2Bo^lt^ätige Jreunbe jebo$ nahmen fto; be$

talentvollen Knaben an, fo baf er ni^t blof in fetner SSaterfhbt ben Elementar«

unterri^t geniefjen, fonbern 1509 felbjt bie llnifcerfttdt Erfurt bejie^en lonnte.

§ier warf er ftc^ mit altem £rnjt auf baS ©tubium ber neuerwa^ten clafftfc^en

Literatur unb f^on na$ 4 3^r^n erhielt er in ber p^ilofoptnfcfjen ftacixität eine

Se^rfieHe, bie er mit grofem 9fatf>me befleibete; jugleic^ würbe i^m ein Qtanom'cat

an ber bortigen ©eüerin^ür^e übertragen unb bamit eine grofe @rleio)terung

feiner ftnanjiellen SSer^ättniffe herbeigeführt. 9la^ bem 23eifpiele feinet greunbeS

Suflu^ 3ona« maa^te er balb eine Sfteife in bie Trieb erlaube, \xm ben großen £ra$«
mu$, Ui bem er benn au$ eine fe^r gute 2lufna^me fanb, femten ju lernen;

au^ mit Cutyer unb ^?elan^t^on maö)te er ftc$ balb befannt. 3m 3» 1517 er=
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fc$ien fem erjteS literarifdjeS Serf, eine (Sammlung äfopifäer gabeln, bie er

feinen ptjilologiften Vortragen ju ©runbe legte, 93on nnn an tjl fein Seben ein

fe$r bewegtes ju nennen» ßaum war nämtic$ 2utt)er als fogenannter Reformator

aufgetreten, ba fprac§ ftc$ £>raconiteS mit 3m<*$ Öan5 un$weibeutig für bejfen

(5ac$e au$, unb als £ut$er auf feiner Reife nac§ SSormS 1521 nac$ Erfurt fam,

würbe er befonberS öuc^ oon £)raconiteS unb 3onaS fetirt £>otiatoriS, ber

Decan beS ©eoerinjtiftS , unb feine ©eijttic^en, fowie atXe treuen Sfnljänger ber

fat^olifdjen Sh'rdje waren tjiemit $öc$jt unjufrieben, toeit auSfe^enbe £>änbel waren
t>amit eingeleitet unb ber Ruin ber Unioerfttät Erfurt grunbgelegt 3§xn (5a*

nonicate entfe^t, begaben ftc§ nun Dracom'teS unb 3onaS nac$ Wittenberg, unb
$ier fudjte erjterer feine linguijtifcfyen Henntniffe, namentlich im £ebräifcfyen, ju

erweitern, in ber Hoffnung, bafetbjt eine öffentliche Se^rftette ju erhalten, £>oc$

fc$on im 3* 1522 fam er als Pfarrer in bie furmainjif^e (Stabt Wittenberg, wo
er mit großem Erfolg für ben Eingang ber neuen £e£re wirfte* Slttein iie meijten

Einwohner wogten oon berfetben nichts wijfen unb festen $ulegt bie Entfernung

beS £)raconiteS burc$ (1523) unb nur mefjr in <5enbfc$retoen lonnte er unb 2ut£er

auf bie greunbe ber Neuerung in Wittenberg einwirken, 3m 3* 1525 fam £>ra=

coniteS auf SSerwenben SuttjerS als Pfarrer nac§ 2BatterS$aufen , Wo er jjebodj

balb bittere Erfahrungen machen muß te, ©eine grau fiarb bei ber erjten lieber*

fünft mit bem Kinbe, feine $farrange^örigen waren ro$ unb namentlich mit Ent-

richtung beS pfarrltcfjen 3^ntenS *c« fetjr $urücft)attenb, fo baß er tro$ atleS

Stbma^nenS oon <5tite £utt)erS fdjon nacty 3 34*en fein ^rebigtamt in SBatterS*

Raufen niebertegte, um ju Eifenacty feinen literarifdjen arbeiten ungeteilt ob*

liegen $u fönnen. Eine ^rebigerjMe, bie fym 1533 oonWemmingen angetragen

würbe, fähig er wegen ber jwinglianiftrenben Richtung biefer ©tabt auS, ba»

gegen folgte er bem Rufe nac| Warburg als ^rebiger unb ^rofeffor ber it)eo*

logie unb wirfte tjier 13 Satire lang mit großem Slnfetjen, auc$ auf ben 25er-

fammlungen ju granffurt 1536, $u ©ctjmatfatben 1537 unb ju RegenSburg 1541
war er ein eifriger 23erfe$ter ber protejtantifdjen <5ac$e+ 3w 3» 1547 tjatte er

mit feinem Eottegen £ljeobatb £$amer, ber nac^^er fattjotifc^ würbe, einen ©treit

in betreff berSe^re oon ben guten Werfen, wobei er ftc$ fo leibenfctyaftlidj benahm,

H$ er fic$ in Warburg nic$t mefjr länger galten fonnte* Rac^ einem rurjen Sfufent*

^att in Rorb^aufen unb 33raunfc?t)weig begab er fl$ nac^ Sübecf, wo er balb fe^r

grofe ^c^tung unb &nerfennung fanb unb einige literarifcf;e arbeiten, namentlich fein

$auptwerf „©otteS SSer^eifungen oon E^ripo" in ben Drucf beförberte, DiefeS

Sßerl ift eine ©ammtung mehrerer ^rebigten unb Staublungen, worin wirllic^e

unb oermeintlic^e mefftauifc^e SteKen beö alten 5tejiamentö auSeinanbergefcfct unb
erflärt werben, Rac^ SSotlenbung biefeS SBerleS fam er 1551 att ^rebtger

unb ^rofeffor ber Geologie naci) Ropocf, aber feine 33efcrberung jum erften

©u^erintenbenten bafelbft gab SScranlajfung ju einem ärgerlichen ©treite, ben er

baburc^ beenbigte, baf er ftct) wieber nac$ SKittenberg begab (1560), um feine

biblia pentabla, an ber er fdjjon fe^r lange mit jtaunenSWerttjem gleiße gearbeitet,

ju ootlenben, 2iber e^e noc| ein 3a^r oerging, beehrte it)n ber §erjog albert

i?on ^reufen mit ber $räfibentf$aft beS pomefanifc^en 23i^t^umö, bie er jebo<$

nur furje Seit behalten !onnte, weil ber injwifc^en begonnene Drucf feiner ^019=
ßlotte in Wittenberg feine 2lnwefe4eit bafelbft notljwenbig machte, Stuf einige

ßeit erteilte i^m bef^atb Gilbert Urtaub, im 3uni 1564 aber feine Enttaffung*

2)ie biblia pentapla umfaßte übrigens, ba ba$ SBerf fonfl ju fojtfpietig geworben
wäre unb ber X)rucf beffetben bamatS mit fo oielen ©c^wierigfeiten ocrlnüpft

war, nicr>t baS ganje alte ^epament, fonbern nur einige wenige 23üa)er, unb oon
biefen öfters nur einzelne &a$itet

f
mit folgenber Einrichtung : ber £ert jte^t nic^t

wie in anbern polyglotten na$ ben oerfdjiebenen ©prägen cotumnenweife neben
einanber, fonbern jeitenwetfe unter einanber, fo baß 'dU erpe £ciU tjebräifc$, bie

18*
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jtoeitc c$albäifc$, bie britte griec!t)ifc$, bie inerte latetntfc^ nnb bie fünfte teutfc§

ifl ; bie für mefftanifö gehaltenen ©teilen ftnb roty gebrucft unb nac$ bem fünf-

fachen Xextt folgt bei j[ebem Kapitel ein Kommentar. 5D?tt bem £obe be$ Dra=

conited am 18, 2l»ril 15G6 blieb au$ ber Drutf biefer ^ologlotte für immer

ftftirt. 3* feinen $interlaffenen 2öerfen gehören no$ mehrere frebigten, erege=

tifc$e 2lb$anblungen u.f.t». 93gl. Zögern. gncoelo». »on (5rf$ nnb ©ruber»
27fter £$l. ©trobel, nene Beiträge jur Siteratur, befonberS be$ 16ten 3«W*
©trieb er, $effW e @ele$rten* u. ©c£riftflellergefc$ic$te. [Srifc.]

&rago, f. Drogo.
&r<igoitobctt, f. SuDWig XIV.

^rctcnpttclftrctt. sUcan »erfleht barnnter jenen ©treit, ber im 6ten 3a^r"

$unberte über bie ©Triften be$ S^eobor »on 9D?o»fuejiia, be$ £§eoboret gegen

SyrifluS nnb über ben S3rief be$ 3baö an Üttart'3 ben ^erfer angeregt würbe,

unb ben grieben ber $ir$e lange Seit $tnbur# ftörte, Der SBeranlajfer be$ ©tret*

te$ war ber 2lbt £t)eobor »on 2l$fiba$, foäter 35ifdjof »on (£afarea, ein heftiger

23ert$eibiger jener origeni(tif(^en Partei, bie bur$ bie beiben Üttöndje ber großen

Saura, sJtonnu$ unb Seontiuä, in$ Seben gernfen würbe. Die unterbrächten 9leä)U

gläubigen Q^SaHiten^) fanben in ^elagtuä, bem 21»ocriftar beS fapfleö am §ofe

be$ ÄatferS, unb in bem Patriarchen »on (£onftantino»el, Stfennag, il}re 23efdjü$er.

23eibe überreizten bem Äaifer 3«f^nian eine ©<$rift, in Welcher fle bie 3™t£ü=
mer be$ DrigeneS barlegten. Der ^aifer »erbammte in einem eigenem (£bicte

biefelben, unb ein ©leicfyeS tl)aten audj bie auf einer ©$nobe »on äftennaS »er-

fammelten 33if$öfe, fte »erfaßten fünf$e$n 2lnat$emati$men gegen ben £)rtgene$,

bte auf 23efe$l be$ ÄaiferS jeber 33ifö)of unterfertigen mußte. %ufy £$eobor »on

2l$ftba£ unterzeichnete biefelben, tt)eil$ um ben SSerbac^t ber Qrrgläufctgfett »on

ftc§ abzulehnen, t$eil$ um ftc$ in "feiner ©teKung ju behaupten. Doc$ wollte er

an ^elagiuS 9Rac$e nehmen, ber bie SSerurtt) eilung beS Drigene$ »eranlaßt tyatte«.

3* biefem 23e$ufe überrebete er ben ßaifer, in einem eigenen QEbicte bie ©c§rif=

ten be$ £$eobor »on Üflopfueflia, be$ £l>eoboret gegen GtorifluS unb ben 23rief

be$ 3k<*$ S« »erbammen, inbem er bemerkte, ber Jpau»t»orwurf ber 9ttono»$»ftten

gegen bie ©pnobe »on (£t)alcebon befreie bocty barin, baß baffelbe bie Qrrt^ümcr

ber genannten brei ÜKänner gutgeheißen unb gebißiget fjabe; würbe ba^er ber

erjiere unb bie in ben ©a)riften ber beiben anbern enthaltenen 3^tl)ümer »er-

bammt, fo müßte ftc^ eine Bereinigung ber 3)?onoö^öftten mit ber tirdje leicht

erzielen laffen. ©eine eigentliche ^Ibftc^t aber tr»ar
f

bie 2lufmerffamfeit »on ben

origenipif4>en ©treitigfeiten abjulenfen, fobann bem ^elagiu^ unb mit i$m ben

S5ifc^bfen be$ ^Ibenblanbed, »on benen er n><n)l wußte, baß fte nic^t leicht in bie

»erlangte SSerbammung einttnfligen würben, eine empftnblic^e ^ränfung ju berei=

ten, enblic^ ftc^ ber ©unft ber ^aiferin unb i^rer mono»^fttifc|ett ©c^ü^linge ju

»ergewiffern. Die in grage fte^enben ©Triften enthielten aüerbing^ S^rt^ümer,

aber tt)eiW Ratten i^re Urheber fte felbjt al$ folc^e bejeic^net unb burc^ ba$ ab*

gelegte ©lauben^belenntniß i^re £)rtt)oborie bewiefen, t^eil^ geläugnet, SSerfaffer

berfelben ju fein, unb fo überging bie ©»nobe oon S^alcebon felbe mit ©tttt-

fo;»eigen; eö genügte ijr, fte implicite baburc^ ju oerurt^eilen, baß fte bie in

benfelben enthaltenen ^Yrle^ren oerbammte, S^eobor oon 3)?o»fuepia fc^rieb oor

bem (Eoncilium oon (5»^efu^ gegen (£unomiu$ unb ^Ipollinari^, welche in (£$rifto

nur (5ine Statur annahmen, aber auf eine Seife, baß er nic$t nur jwei Naturen,

fonbern au$ jwei $erfonen unterfc^ieb, unb fo bie 2e$re ber ßirc^e: ÜWaria i^

©otteö 2D?utter, läugnete. 2:^eoboret oon dytut ftetttc ben im (£oncilium »on
(5»^efu« oeröffentlic^ten, »on SüriHu^ »erfaßten jwblf Slrttfeln eben fo stiele ^Ina*

t^emattämen entgegen. 3baö enbliö) machte in bem t$m jugefc^riebenen Briefe an
3Äariö ben Werfer feinem Vorgänger auf ben bif^öpic^en ©tu^le, tabula*, ben

Vorwurf, baß er ben ££eobor »on 3^o»fueflia ungerecht »erbac^tiget ^abe f ba
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boc$ biefer rechtgläubig tt>äre unb ftc$ um bte ih'rc$e $öc$fl »erbient gemalt Ja^e.

DiefeS ©freiten war Urfac^e, baf? SStele bem £l)eobor, oon bem fte ftc$ aU im
©lauten oerbäc$tig jurücfgejogen Ratten, wieber anfingen. Diefe Schriften nun, ge*

wbt)nlic$ bte brei tfapttel (Capitula tria) genannt, oerbammte ber faifer auf

£t)eobor$ 33etrieb in einem (£bict 0. 3, 544 unb befahl ben 33ifc$öfen fefbeS ju unter*

fertigen, 9flenna$, ber ^atriarcty »on (£onftantinopel, weigerte ft$ jwar anfangt, fpa*

ter untertrieb er e$ aber boc$, nur feijlete er bte Unterfc^rift bebtngnißweife, wenn
nämlic$ ber ^apjt bamit einoerflanben wäre, 2)ie übrigen Patriarchen, n>ie £oi*

lu$, (£up$emiu$ unb $etru$, fürchteten im SSeigerungSfafle abgefegt ju »erben

unb untertrieben unbebingt; it)rem 23efpiele folgten bie übrigen 23tfc$öfe, burc#

biefefbe gurct)t eingeflüstert, unb rechtfertigten in einem (Schreiben an ben $apft

u)re JpanbtungSweife burc$ ben Vorwanb, baß 2Jcenna$ fite jur Unterfcfyrift ge=

jwungen t}abe. Der $aifer lehnte in ber gotge baS ©et)äfftge be$ 3tvana,e$, ben

er bura) 2tnbro$ung ber 2lbfe$ung ben 23ifa)öfen angetan t)atte, oon ftd? ah, unb

bemerkte in feinem (Schreiben an bte Väter be$ GumcitiumS ju (£onftanttnopet,

er fyättt oor bem (üErlafü be$ (£bicte$ bte 33if<$öfe um dlafy gefragt. 9to aber

brac$ ber (Streit mit iSeftigfeit a\x$.- T>ie 23tfa)öfe be$ DrientS jtanben, bem
^aifer in Ottern witffä^rig, auf feiner «Bette unb oerbammten bie brei dapitel;

wä^renb bie 33tfc$bfe im 5tbenbtanbe, in ^flprten, ©aflien, (Spanien, »or$üglic$

aber in ^tfrtca biefelben in <S$u$ nahmen. Die oor^üglioXten (Stimmfü^rer tca*

reu bafetbft SfteparatuS oon (£artt)ago, girmue oon ^umibien, 33oet£iu$ oon S39caj,

gacunbuS oon Spermiane, Victor ton Stununa, oor aflen anbern aber ^apjt Vigi*

liu$. tym warb baä ©uralten, welches auf Veranlaffung ber jtoei römifc$en

Gtlerifer SlnatotiuS unb ^elagiuS oon bem Diacon ju (£art$ago gutgentiuS ger*

ranbuS eingeholt würbe, übergeben. gutgentiuS erllärt entfcfyieben , baß, ba ba$

Gfoncifium oon G^alcebon ftc$ über bie Sftectytgfaubigfett ber beiben SBifcfybfe ££eo=

boret unb 3^$ auSgefproc^en t)abe, e$ niemanben jujte^e, felbe noct) in grage ju

%ity?n ober ben 2Iu3fpru$ be$ (£onctfium$ umpjbjjen. gerner fei e$ unftattt}aft,

über SSerjiorbene ju richten, ba i^r Urtl)eil fct^on längft 00m iperrn felbjt gefaßt

Sorben fei. Diefe S^einung^oerfc^ieben^ett fam bem ^aifer fe^r ungelegen; er

fuc&te ba^er ben ^a»p für feine 2lnft$t ju gewinnen, unb berief i§n nac^t) ^on*

ftantinopel, bamit bafelbjt in einer Spnobe ber (Streit gefc^li^tet werben fönne.

ißigtfiuS folgte ber ^inlabung unb würbe 00m Staifer jwar mit aller gebühren»

ben Hu^jeic^nung empfangen, jebocfy batb burc^ 3Serfprec^ungen unb Drohungen

ba^in ju bringen gefugt, bafÜ er bie SSerbammung ber brei Qtapitet auty burc^

feinen $u$fr>ruc§ beftattge. 2lnfang^ leitete er Siberfianb unb folt fogar in einer

23erfammtung gefagt ^aben: „Wlity galtet tyx ^war |>ter gefangen, bem % ^etruS

aber oermöget i^r boc^ feine ®?toalt anjut^un/' willigte aber enblicfy boc| in bie

SBerbammung ber brei Kapitel unb wußte auc^ bie abenblanbifc^en 23if$öfe, bie

auf einer 8^nobe 2ötberfpruc$ erhoben, für bie Verwerfung berfetben ju gewinnen.

3n feinem fc$riftlic§en Urteile, gewb^nlt'4> Judicatum genannt, oerbammte er

bie brei Kapitel, aber mit bemSBeifa^e, bag baburc^ bem 2lnfe$en ber ©^nobe oon

(E^alcebon fein ^ad^eif erwac^fen folle. Durc^ biefe (Häufet meinte er ben gein^

ben ber (Sipnobe aUe Hoffnung benommen $u ^ben, au^ ber Verwerfung ber brei

Samuel nur irgenb einen S^u^en jie^en ju fönnen. Der ^atrtarc^ ^enna^ foKte

baS Judicatum geheim galten unb nie veröffentlichen, ^ttein ber Diacon SftufticuS,

ein Dieffe beö $appe^, fanbte Slbföriften nac^ 3lfrtca
f
Stalien unb in anbere ^rc=

»injen, um nachteiligen ©erüc^ten, M fei burc$ ben ^apft bem Stnfe^en ber

(Spnobe r>on S^atcebon ju nafje getreten worben, oorjubeugen. &§t war ba$

Judicatum befatint, 9?ufticuö fetbft würbe oon einem africanifc^en 2lbte umge=

fttmmt unb ein ©egner be$ ^apjteö, unb nac^ ^urjem erhoben ftc^ gegen te^tern

Ot'ele23ifd?öfe; in^ftnen festen fie t'^ren ^rt'maö ah, weil er auf Seite beSfapjkS

ftanb, unb in Slfrica, wo ^eparatu^ an iprer <S$i$e war, fprac^en fte fogar ben
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S3a«n über ben ^apjt au$, wetzen SStgittuö oon feiner «Seite erwieberte, 33eibe,

ber ^apft unb ber itaifer, erfanntcn nun wo^t, baß fem anberer 2Iu6weg me$r ba

fei, um bie ©emüt^er ju beruhigen, alö ein allgemeines Gtoncitium; W$ ba$in

foflte betten Parteien ©tiftföweigen geboten unb beibe (£bicte, fowo^t be$ Slat-

ferä al$ be$ ftop|te$, jurücfgenommen »erben. 2lber gleich bet ber 33efh'mmung

be$ Drteä, wo ba$ neue doneitium gehalten werben fotfte, fonnten fte ft<$ nm)t

»ereütigen. 2)er $apjt wünfctyte, baf e$ tn Statten ober ©icitien gehalten werbe,

um ben 33if<$öfen beä SlbenblanbeS ben 3wtrttt ju erleichtern, watyrenb ber Slaifer

für (£onjtantinopel jtimmte. Sefcterer rannte ndmlic$ bte ©timmung ber abenb*

iänbtföen S3tfd)öfe gegen feine (fntfctyeibungen unb wünfcr)te bat)er, baff ityrer nictyt

gar tiefe auf ber Synobe ftct) einftnben motten. 3£m war e$ überhaupt ntcr)t

um eine freie (£ntföeibung be$ Gonciliumä ju tt}un, wie er beutlia) genug baburcr)

betritt, baf? er, um atten Qh'nwenbungen gegen bte Verbammung namentlich be$

£$eobor »on Üftopfueftia begegnen ju fönnen, in alter ©title bei ben SBifcfyöfen

oon Gilicten, oorjüglic^ aber bei bem in SWopfuejtia, (Erfunbigungen einjte^en tief,

um ju erfahren, wie benn bie Stimmung biefcr 23ifc$öfe gegen ben £$eobor eigent-

li$ beföaffen wäre. Unb ba er in ben 2)t'bt^en ber te$tgebacr}tcn ^ir^e ben

Warnen bejfelben gejtridjen unb an feiner (Btatt ben beg ß^rittuS fanb, Raubte er

nun o$ne 2lnftanb bie Verbammung auet) ber ferfon be$ £tjeobor burcfyfefcen ju

fönnen. (£ine neue formet ju SSerbammung ber brei £apitet würbe oerfaft unb
j

ben 33ifc$öfen einzeln, um fte oortauftg für bie Verwerfung berfetben ju fh'mmen,

oorgetefen. £>er ^apfi erfldrte ftä; jwar offen gegen ein fotdjeS Verfahren; aber

naebbem 9Reparatu$ »erbannt unb gtrmuä oon Statibien burcl) Vertretungen
gewonnen war, oeröffentlicfyte ber ftaifer bennoclj ba$ neue Verbammungäebict,

unb befahl ungeachtet ber pdpftlic^en ©egenoorftettungen atten 23if$öfen, fiel) nadj

bem 3«^tte bejjelben ju benehmen unb otme SBiberrebe ft$ bemfetben $u fügen*

3>er SSiberftanb beS $5apfte3 unb einiger 23ifd)öfe erbitterte ben Slatfer bergejtalt,

baf er 93efe$l gab, ben ^apjt gefänglich einjujie^en, ber jeboct; in ber ßiretje be^

^t. ^etruä, wo|in er ftc§ gepc^tet fyatte, oom 33otfe gegen bie ©ewattt^dtigfeit

ber !aifertic^en ©otbaten tn©dt;u^ genommen würbe, £§eobor, Wetter bem Eaifer

ju biefer ipanbtung^weife geraden fyatte, würbe oon bem ^apfte mit bem 33anne

betegt, 5D?ennaö aber, ber fte gutt)ief , feiner SBürbe entfe^t unb ber ^apft ^ob

jebe ©emeinfe^aft mit i$m auf. &ne (&etoaUfyäticficit war m'c$t geeignet, bie

$ldne be^ ßaiferg ju fbrbern; benn wo^in immer bie STunbe baoon !am, war
man über ben ftaifer erbittert, unb um fo weniger geneigt, feine 2tnft<$teu $u bit*

ligen. (5^ mufte i§m atfo baran gelegen fein, ftcf> mit bem ^apjte wieber au^=

jufö^nen; burefy eine e^renootte ©efanbtfd;aft lief er i^n eintaben, ben ^3atta(i ber

iMactbta wieber ju bewohnen, unb bie ©efanbten gaben im tarnen beö ^aifer^

bie eibtia^e 2?erftd)erung, baf er für feine grei^eit nic^tö ju füra)ten ^abe. Der
$apjt folgte ber ^tntabung. 2lber furje $eit barauf faj er, baf er boc^ aU ein

©efangener be^anbett werbe, benn atte Eingänge in ben ^attajt waren mit ©ot*
baten befe^t, bie feine gtud?t oer^tnbern foHten. 23ete£rt buret) bie früheren ^r=

fa^rungen an feiner eignen ^erfon toie auc§ bure^ bie ©c^idfate be3 Oteparatu^,

3oituö unb anberer 25ifc|öfe, bie i^ren Sifer für bie brei Kapitel in ber Verban-
nung büfjen muften, erfannte er, baf er nic^t oiet ©uteS erwarten bürfe; er fto^

in einer ftürmifct;en S^ac^t über bie Meerenge nac^ S^atcebon in ba$ ^Iofter neben

ber Kirche ber £1. (£ut>£emia. Sine neue ©efanbtfc^aft, oerfe^en mit be^ ^aifer^

eigener Verfic^erung, baf er für feine (5ic$er$eit nic^t^ ju fürchten $aU f
oermoc^te

i^n abermals nac^ Gfonftantinopet jurücfjufe^ren. X5>eobor unb 9D?enna6 baten

bemütyg um 2Bieberaufna^me in bie @emeinfc$aft ber ^t'rc^e unb t'^r ©tauben^»
befenntntf, baö burä) bie tjin$ugefe$te ^taufet „de communi consensu" ^inreic^enb

3eugnt| t^on ber §tnterltft be^ ^eobor ablegte, genügte bem fapjte boer), um
fte oon ben über jle »erlangten $irc$enjirafen ju löfen; gern überfa^ er bie ge*
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legte ©c^linge, um nur bie geftbrte Eintracht wieber £er$u|tellen. 33alb nac$ bie-

fen Vorgängen jtarb ber ^atriarct) 9ttenna$, ©ein SftacjSfolger, ber 33?on^ ^u^
t»c$iu$, fonbte an ben ?apjt fem ©lauben$befenntniß , ba$ nebfl it)m noo; 2tpoßi-

nariS oon 211eranbrien, £>omninu$ »on 2lntioct)ien uub Elias oon £f)effaloni$ mit

unterfertigt Ratten* Vereint baten fte it}n, ja boc$ einmal ben <Strett über bt'e

bret (Eayitil beenben ju motten. £)er ^apjt erhärte ftdj bereit ba$u, nur fei un-

umgänglich notfjwenbig, baß bieg auf einem Eoncilium gefc^e&e, an bem bie 23t-

fc^öfe bes Orients unb DccibentS 2lnt£eil nehmen würben» ES waren nun jwet

3a£re oerfloffen in benen man fruchtlos auf bie 2lnfunft ber 23ifc$bfe a\x$ bem
2tbenblanbe ^arrte; fte fc^recften bie ©ewaltt^ätigfeiten , bie an ben 33ifc$öfen

fcerübt werben waren. 25er ^aifer brang nun in ben ^3apfi
f

axtty o$ne fte bie

©c$ltc§tung bc$ Streitet mit ben anwefenben SBtfc^öfen §u beraten. VigiliuS

wollte auf bie 21nfunft mehrerer 23ifc$öfe m$ bem Slbenblanbe warten, bodj ber

ftaifer, be$ SartenS überbrüfftg, be|tt'mmte ben 4* fflai be$ 3<$xe$ 553 jur Er-

öffnung be$ EoncitiumS* £)er f apjl weigerte ftcfj, tro# ber wieber^olt an tyn

ergangenen Einlabung, an ben Vertyanblungen beS Sonett 21nttyeil ju nehmen;
er »erlangte einen 2luffcl)ub »on 20 Etagen, in welken er abgefonbert »on ben

Tätern bc$ Eonct'liumS fein Urteil über bt'e brei dapitel an ben ßatfer abgeben

Würbe, £>tefe$ Urteil wirb baS Constitutum genannt Er oerbammt in bem-

felben bie S^tfntmer in ben (Schriften beS ££eobor otjne gegen feine ^erfon ba$

21nat§em ju fpreä;en; ebenfo »erwirft er affe$ 3rrige in ben ©Triften be$ £ljeo-

boret, fcfyont aber au$ feine ^Jerfon, ba er im Eoncilium oon Etyalcebon burcl)

ba$ abgelegte ©laubenSbefenntniß unb bur$ bie Verbammung be$ sJc*ejtortu$ feine

^ec^tgldubigfeit bewiefen Ijätte, 2£a$ ben 3^^ betrifft, fo $atte ifjn bie ©$nobe
»on E^alcebon für rechtgläubig erflärt, benn er laugnete ber Verfaffer be$ Brie-

fes an 9D?ari3 $u fein. VigiltuS aber war ber Meinung, bie ©öjtobe fyabe ben

35rief gebilligt Er gejtefjt in bem Constitutum feine Unfenntniß ber griec$if$en

©pracbe, in welcher bie Eanonen biefer ©$nobe abgefaßt ftnb, unb fagt, au$ ben

Ueberfe^ungen erfjetfe nur, baß bie ©$nobe jenen %\t\l be$ 23riefeS gebilliget

tjabe, in bem $ba$ ben EprilluS wegen feiner Bereinigung mit 3o$anne$ »on 5ln=

tioct)ien lobt, bie in bem S3rief enthaltenen 3^ümer unb jene ©teilen, welche

ttnfrtebe geftiftet, 1}ätte ba$ Eonciftum oerbammt 3n$wifc§en öerfammelten ftc^,

bem 23efe£le beS ^at'ferS gemäß, 165 $if$öfe beS DrtentS am 5. 2ftat jur erften

©t'^ung, 16 23tfä)öfe fianben auf ber ^cite be$ ^apjte«, meiftenS S3tfcl)öfe au$

3tolien unb ^tfrica, nur jwet Orientalen waren unter it?nen; fte aKe unterfertigten

baö Constitutum. 3« ber vierten, fünften unb fect)Sten ©t'fcung würben bie ©Trif-

ten, über welche baS Urteil gefättt werben foKte, »orgelefen unb auf ben fct)on

früher gefaßten S3efc^luß $in, baß felbe p^ne ©c^aben ber ©i;nobe »on Et)alcebon

»erbammt werben fönnten, »erworfen, unb nac§ ber »om ^aifer gegebenen Er-

llärung, baß ber D^amc beS £t}eobor auc^ au$ bem 3Ser^eict)niffe ber Söifööfe »on

2D?opfue(tia gejtric^en fei, noct) überbt'eß ber ^3erfon be$ X^eobor ba« ^luat^em ge-

fproctyen. 3« ber jtebenten ©t'^ung würbe ba$ Constitutum be« ^apfte« öorge-

lefen, unb wiewohl bemfelben ba$ Verbot nodt) beigefügt war, t'rgenb dwa$ gegen

ben 3n^alt befielben ju befd;ließen, fo oerfünbeten beffenungeac&tet bie SSäter be$

Eonctliumö in ber achten unb legten ©ifcung bt'e gefaßten 33efc^lüffe unb ba$

SSerbammung«urtt)eit Ein faiferlt'c^er Beamter, welcher biefer ©i^ung beiwo^nte
f

forberte bie 33ifd?öfe im tarnen be« ßaiferS auf, ben tarnen beö 33igifiu$ a\t$

ber 9?et^e ber rechtmäßigen ^äfcfte au^^ujlreic^en, aber mit bem 2?orbe£alte, baß

burc§ biefen ©c^ritt bie ©emeinfe^aft mit ber römtfe^en ^irc^e nic^t gejtbrt wer-

ben möge(!)» Bigiliu« würbe oerbannt, burfte jebo$ naa; feiner S^'^mung
ju ben ©^nobalbefc^lüffen, welche er na4 Bort'S noö) im 3* 553 gab, alfo unge-

fähr fcct)3 Monate nac^ feiner Verbannung wieber nadj 3^om jurüdfe^ren, 2luf

ber Steife aber ba^'n ereilte t'^n in ©teilten im 3» 555 ber £ob> Die 33efct)lü(fe
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ber ©pnobe »on Konfhntinopet erfreuten ft$ trofc beS Beitrittes beS ^5ap(tc^

»ic$t ber allgemeinen Billigung. Die 23ifä)öfe oon 3fhrtest
r

Sigurien unb 33ene-

big, bann einige in 8frica, unter benen auc§ Victor oon $ununa war, wiberfefcten

ft<$ offen benfelben unb wollten lieber im Krite leben als bie Bcfdjtüffe einer

(Spnobe anerfennen, burc$ bie baS 2lnfe$en ber früheren oon K^alcebon, nac$ tyxex

Ütteinung, war untergraben worben. X>aß bte|9ttonop$9ftten, bie bem £f>eobor bei

feiner perföntic$en 9ftac$e nur jum Decfmantcl bienen mußten, au$ nadj ber 23er-

bammung ber brei Samuel nodj in ber Trennung oer^arrten, oerjle^t ftety oon

felbjl. Der 9tac$folger beS 3StötIiu$ im ^ontifteate, ^efagiuS, ber frühere 2lpocri*

ftar in Konftantinopel, betätigte na$ feiner Kr^ebung bie 33ef$füffe ber fünften

allgemeinen ©ynobe; jog ft$ aber eben baburety ben 2Biberfpru$ vieler 25ifcf>öfe

ju, bie feine 9Re$tgläubigfeit bermaßen oerbäctytigten, baß er ftcfy oeranlaßt fanb,

in einem eigenen $unbf$reiben SRec&enfc&aft »on feinem ©tauben abzulegen»

Dejfenungeacjtet Ratten no$ feine S^ac^fclger »iele rö$e, baS auS biefem OTß*
trauen entftanbene ©c^iSma, baS freiließ bur$ baS nachgiebige Benehmen ber

$äpße nify jum offenen 2luSbruc$e fam, ju befettigen, unb erjt ©regor I. war

e$ oorbe$alten, bie meijten 33ifc$öfe jur förmlichen 2lnna$me ber 33efä;tüffe oon

Kohjiantinopet ju belegen, unb enblicty unter $apfl ©ergiuS im 3- 699 traten

aucl) bie übrigen bei. (£>ie Kbicte 3uftiniattS bei Harduin conc, Tom. III. lieber

baS Judicatura unb Constitutum bei Bai uz. nov. collect, concil. p. 2540 unb bei

Mansi Tom. IX. Vgl. Cavalcanti Vindicia? Roman. Pontificum Rom. 1749. ftater*

f am p ßir$engefcb. 3r 33b.) [Rätter.]

&refeitugfett, f.
£rinität.

&reirittigfett, Kongregation oon ber, gefh'ftet ju^om im 3* 1548 bur<$

ben $1. Wlipp Vieri für arme Pilger unb SÄeconoaleScenten. 2lnfängti<$ be=

jtanb biefe 33ruberfc$aft nur auS 15 unbemittelten OTtgtiebern , meiere in ber

<Bt. @aloatorSfir$e in campo ju 2Inbac$tSübungen jufammenfamen, wobei ^tnfipp,

bamalS noä) ein Kaie, buret; feine frommen $?a|mungen auf bie 2ftitglieber nic^t

nur, fonbern auc$ auf auswärtige große 2ßir!ungen $eroorbrac$te. X) er eble 3n>ed

armen pilgern, welche oft Iran! unb ^ilfloS auf ben (Strafen |erumtagen, für

einige £age Unterfunft unb Verpflegung ju gewähren, mürbe juerft im 3a^re

1550 bei (Gelegenheit beS 25j[äl)rigen großen 3ubtfättm$ unter $app 3^'«$ HI.

oon ber neuen Kongregation jur 2luSfüi5rung gebracht 9tyitipp pachtete für folä)e

28aflfa£rer ein §auS, unb xceil fein fc$öne$ Unternehmen großen 5ln!lang fanb,

mürbe balb bie Wliefye eine5 größern £aufe$ nött)ig unb möglich» 2)te TOtglte-

ber ber Kongregation, tyfyUw an ber ©pi^e, brachten bie erfragten Pilger tfeil^

auf i$ren eigenen @cl)ultern, fyeitt in ©änften jur menfc^enfreunbliclen ^Inftalt

unb be^anbelten fte auf bie liebreic^fte SGBeife, inbem fte it}nen bie güße mufd)en,

ba^ 3Ka^l bereiteten unb £ag unb 9?adt)t in leiblicher unb gei(iliä)er 23e3tc^ung

25ienfle jeber %xt leiteten* Da ferner ben % tyfyÜW baS traurige 2oo$ fo m=
lex ^itflofen au$ ben Spitälern entlajfenen D^econoale^centen gleichfalls innig be*

trübte, beftimmte er ba$ ^ilger^ofpitium auc^ für $>ilf6bebürftige biefer 5lrt* —
2luS biefen Heinen Anfängen entfaltete ftet) aflmäjjlig ein großartiges meltberü^m*

teS 3nftttut jum 23e)^en ber nadt) 9?om pilgernben a)riftli^en Sßelt. KS fcftfojfen

ftc^ ber Kongregation bie $öc$jkn ©tänbe beiberlei ©efc^lec^teS an, unb reiä)li$e

Donationen festen fie in ben ©tanfc, ein großes ipofpitium fammt einer Eirene ju

Kt)ren ber ^t. X)reieintg!eit ju erbauen. S3iS jur ©tunbe mirb ber eble (StiftungS*

jmed ^eilig gehalten; Sitte o^ne Unterfc^ieb merben im Jpaufe ber 23ruberf$aft

aufgenommen, nur muffen fte me$r als 60 italienifä)e leiten oon S^om entfernt

fein unb burc^ ein 3^«g«iß t§rer gei)ttto;en Dbrigfeit ftc§ als $itger auSmeifen;

bie ^ilgerinnen merben »on römifc^en Damen bebient; Scanner unb grauen ^aben

jlreng abgefonberte 9läume+ 3n ganj befonberm ©tanje jeigte fta; bie Kongre*

gation j[ebeSmal in bem aUe 25 3a$re mieberfe^renben 3«^Öa5re *- ^° würben
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j» 33. in ben 3ubeliafjren 1557 unb 1600 jebeS 2M gegen 300,000 Pilger auf*

genommen, unb im legten 3nbetj(a$re 1825 unter 2eo XII. gab baS @ptW, »te

©eramb in feiner SReife nac$ Sfom berietet, me$r als 200,000 pilgern Verberge,

Verpflegung unb Silmofen» DaS 9tü$renbjte batet' ift, baß bie armen 2Öaflfa$rer

oon bem 23orne$mften beS SlbelS, oon l>o$en Prälaten, (£arbinalen unb ben s$äp*
jten felbjt, öfter auc^ oon auswärtigen gürjten unb Potentaten in i£rer 23ruber*

fctyaftStraiit aus rotier <&adleinwanb bebient würben, waS au$ im legten 3ubiläum

wieber geft$a$, inbem ber $öct>jte gei|tlit$e unb weltliche 2lbel, See XII, ber Stönig

unb bie Königin oon Neapel unb einige anbere auswärtige $öc§jte ^erfonen ftdj

biefem bemüt^igen SiebeSbienjte unterzogen. 3nt llebrtgen würben in sielen

Stabten 3talienS na$ bem sUhtjler beS römif^en ä£nli$e 3nftitute errietet, unb

ju 3tom felbft rief bie DreieimgfeitScongregatian oerfetyiebene gilialen unb über*

$aupt ben löblichen Wetteifer $eroor» — Boll. in vita S Philippi Nerei ad 26.

Maji; vita di S. Filippo, Venezia 1727, unb Seben beS % tytylipp oon Dr. $öSl,

SKegenSburg 1847; Jtjt. polit. Glättet oon ^illipSunb ©örreS 3a$rg, 1843 I;

Alfani, storia degli anni santi, Napoli 1725* [<8$röbL]

tretettiiafdtSfeft, DreifaltigfeitSfejt,festumTrinitatis. 33efanntlic$

war in ben erfien ctyrijHidjen S^Wunberten bie £rinitätsle$re baSjenige Dogma,
gegen welches am ^eftigjten unb am meiften angekämpft würbe» Die babur$

notfjwenbig geworbene SSert^eibigung beS trinitarifc^en ©otteSglaubenS würbe nic$t

bloß in p$ilofop$ifdH$eologifcf>en 2lb$anblungen, fonbern auti) in bogmatif<$=pole=

mif^en unb paränetifc§=aScetif<$en Vorträgen geführt, tok wir bergleictyen Ui
GtgrtHuS, ©regoriuS 9fyffenuS unb -ftajianjenuS, (S£r9fojtomuS, SlmbrofluS, 2lu«

gujtinuS, £eo u» a» m» in großer 2ln$a$t ftnben» Wein aus <xÜ biefen ^rebigten

unb §>omilien, (bie expositiones fidei, aber feineSwegS sermones de tempore et

festo Ss. Trinitatis finb), fowie aus bem ©tiftfe^wetgen ber alten römifetyen ©acra=

mentarien unb £rbineS unb ber alten @t$riftjtefler ^eigt fi# fattfam, baf baS

DreieinigfeitSfejt bem 2lltert£um oöflig unbefannt war» 4rp ^apjt 3<^ann XXII.,

ber 1334 gejtorben ijt, $at hk allgemeine geier biefeS gefieS eingeführt, mit

ber nähern 33ejtimmung, baß eS oon ber ganzen Kirche am erjten ©onntag nadj

^3ftugjten begangen werben foß (ogl. Prosper Lambertini [Benedictus XIV.] de

fest. I. 2, 10)* Daoei ijt j[eboc^ au$ wieber richtig, baß ft$ in ber römif<$en

ftirc^e (bie griec$if$-orientalif$e Sh'rc^e $at eS bis auf ben heutigen £ag nit^t

eingeführt) ft^on früher @puren biefeS gejteS ftnben, wenngleit^ nit|t fo frü^e,

als 2ttandje oorgeoen» Einige ©c^riftjteUer oe^aupten, bieß gejt fei fc^on ju ©re*
gorS beS ©r» 3 eit^n gefeiert worben, unb fte oerufen fi$ ^iefür auf beffen Ser^

anjtaltung: w ut de Trinitate specialia cantaremus." allein biefe 2Borte oejie^en

ftity Hoß auf bie ip^mnen, Dorologien, 9?efponforien u»f. w + beim öffentlichen

©otteSbienfie, worin baS 2ob ber $etligjten Dreteinigfeit gepriefen würbe» 5lu$

bie §aupt)teHe bei DuranbuS CRation. divin. offic. lib. VI. c 114), woma$ ber

berühmte Sllcuin auf 33egetjren beS % SBonifaciuS baS officium de Ss. Trinitate

unb bie missales orationes oerfertigt unb bem tapfre ^lleranber jur SBeftätigung

oorgelegt mu, %at fe^r Zieles gegen jt$» Einmal war S3onifaciuS geworben,

beoor ^llcuin als ©ele^rter auftrat; fobann fennt bie ©ef$i$te feinen fapji

Slteranber ju jener Seit, benn Slteranber I. war 93apjt im Anfang beS 2ten 3«^*
^unbertS, unb ^lleranber II, oon 1061—1073» ©leictywoljl aber fc^eint unter

^arl b» ©r» unfer gejt in Anregung gebracht worben ju fein oon ^aturp^iuS

(cf. epist. Caturphii ad Carolum M. hei Sttartene de antiq. eccles. discipl. c. 28
p. 544), o$ne einen befonberen Mlang ju ftnben, inbem ^Imalar (lib. de eccles.

offic.) unb SBalafrib (de festivitat. Tom. II. Thesaur. Monument. Canisii. Part. IL

p. 222) nichts baoon wijfen» Dagegen tritt im anfange beS lOten 3ft$*$unbcrt$

ber S3ifa)of 6tep^anuS oon Süttit| als etn eifriger ^eförberer beS gejteS auf;

ioar eS aber anfangs nur für bie £anontfer ber £>omfirc$e Sßorfc^rift CFoullon
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histor. Leodiens. Tom. L p. 162), fo be$nte e*3 fem sJ?ac$folger D?ic$ariuc3 au<$

auf bie anbern flirren aue\ SSon biefer Seit verbreitete e$ ftc$ in ganj granfreiety

unb $eutf$lanb, o$ne icboc$ jc^t f#on allgemeine 2lufnaf>me ju ftnben, wie a\x$

einem Decretalbriefe 2llexanber'$ II. (Decretal. Alexandri. Quoniam. Tit. de feriis)

erfceflt, wenn er faßt: „Ecclesia siquidem Romana in usu non habet, quod in ali-

quo tempore hujusmodi celebret specialiter festivitatem, cum singulis diebus Glo-

ria Patri et Filio et Spiritui s. et caetera similia dicantur ad laudem pertinentia

Trinitatis, womit übrigens baS Dreieinigfeitäfeft nidjt mißbilligt, fonbern einfach auf-

gefaßt tjl, baß bte ronuföe Stirere ebeufo wenig ein befonbereS 5 eP ^n Dreifaltig*

Uit al$ ber göttlichen din^eit fetre. &a$ baS DreieinigfettSfeft auefy in ber 9Jcitte

beS 12ten 3«WunbertS nodt) nic$t überall ßefeiert würbe, bejeugt auc$ ^ottjo,

%U ju $rüm in ber trierföen Diöcefe umS 3. 1150, inbem er fc^retbt: mira-

mur satis, quod visum fuerit hoc tempore quibusdam monasteriis mutare colorem

optimum novas quasdam inducendo celebritates, unb nennt weiterhin festum sanetae

Trinitatis. Sftimmerme^r fyätte ^ot$o baS Zxinitätöjefi unter bie novas celebrila-

tes rennen unb bie geier beffelben für ttxoa$ unfäidlify erflären fönnen, wenn

fle bur$ Fir#lm)e ©efefce ober auc$ nur bur$ Dbferoanj wäre eingeführt gewe-

fen. Sßenn aber fpäter DuranbuS 1. c. faßt: „in plerisque locis in Octava Pente-

costes fit festum S. Trinitatis," fo ift erft<$tli$, bajj ber obengenannte ^apji

3ot)ann XXII. bie allgemeine geter beS DreieinigfeitSfefteS meljr nur ju fanetioniren

als anjuorbnen tjatte, ba namentlich im 13ten3a$r$unbert franjöftfc^e unb teutfe^e

(Spnoben, voie bie ju ?MeS im 3* 1200, e$ in ganjen Diöcefen einzuführen fug-

ten (Mansi Tom. XXIII.)» 2)afj unfer gejt ftc$ ntcjt fc$on im c^riji(ic^en 2lltert$urc

ftnbet, beßreift ftdj einmal barauS, baf t$m ganj abweic^enb oon ben übrißen

gejten feine $ijtorifc$e ££atfac§e ju ©runbe liegt; fobann ijt, xoie fc$on £§omaffm
Clib. 2. de fest. c. 18) seigte, jebeS gejt in ber Eirene ein gefi ber ljeilig|ten

Dreieinigkeit, fofern e$ immer unb überad, tt>a§ auefy ber näc^jte ©egenjianb beS

gefiel fein möße, im ©runbe auf i£re Anbetung unb Ser^errlic^unß abgefe^en ifL

Den S^etf btefe* gefiel gibt ber $L 3Sincenj gerreriuS alfo an: „Sicut perso-

narum trium pro temporis proprietate singulariter hueusque acta sunt festa, sie

omnium pariter festivitas personarum sub totius honorificenlia trinitatis hodierno die

communi et integro honoris gaudio celebretur. Sicut ecclesia singulis annis sin-

gularem celebrat solemnitatem omnium sanetorum in supplementum negligentia?,

quae forte commissa est in particularibus sanetorum festis; ita hodie celebrant fes-

tum generale de sanetissima Trinitate in expiationem negligentiarum, quae in par-

ticularibus S. Trinitatis festis forte commissae sunt (Serm. 2. de S. Trinitat.) graßt

man nac§ ber Urfac^e, warum 3o^ann XXII. bie geier unfereS gefiel auf ben

erjten ©onntag nadj ^ftngften fejtfefcte; fo antwortet ber %U SftupertuS: weil

nacb ber Stnfunft beS % ©ei(te$ ba^ ©et)eimnif ber % ^)reieinißfeit fei gepre-

bißt worben, £t)omaffm (L c): weil baä ge(l ber Dreieinißfeit baö 3*^ unD bk
Erfüllung aller gejle fei, unbDuranbu^ (1. c): weil baffelbe ßleic^fam bie £)ctaö

t>on SSei^uac^ten, Dftern unb ^ftnßften bilbe. Durc^ ba^ 2)reieinißfeit^fejl unb
burc$ baö feierliche 23eFenntnif ber einen unb unzertrennlichen Dreieinißfeit ©ot-
te$ erhält bie firc^lic^e gejtfeier i$re ^öc^fte SSollenbunß unb wirb mc bur$ einen

©c^lufftein al^ ein ©anje£ oerbunben unb jufammenße^alten. Die 2tteffe de

Trinitate war nac$ bem alten codex Ottobonian., naety mehreren alten ßallicanifc^en

©acramentarien, nadj ben @acramentarien, welche §>erbert $erau$ßegeben $at

(monumenta Liturgiae Aleman. p. 260), fc$on oor bem lOten ^a^un^xt aU eine

missa votiva gebräuchlich unb fann bef^alb nidjt öon bem oben genannten Stephan
»erfaßt worben fein. Die ^räfation im 5D?tffale wirb bem $ap(te felagiuö I. im
6ten 3at)r$unbert jugefc^rieben, war aber anfangt nic^t für ein eigene^ gejr be*

ftimmt, fonbern nur ein allgemeines 33efenntni{? ber ^eiligjten Dreieinigkeit, unb
$apjt (Siemens XIII. ^at fte auf bie ©onntage im 3a$r, wo Jeine eigene ijl, so*«

i
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getrieben (cf. Micrologi observat, eccles. c. 60}* £>a$ Officium biefe$ gefiel

$at tm 23reoier unb m ber 5D?effe mit großer $unjt bie fKrrlidjften unb f^tagenb*

ften ©teilen ber $t. Schrift, in benen oon ber % 2)reieinigfeit bie $ebe ijt, $u=

fammcngejieu't unb »erwenbeh 3« ben Sauber unb in ber $e$per namentlich

erfc^öpft ftc^ bie Strebe gteicfyfam in erhabenen Sobpreifungen be$ ewig unauS*

fprecblidjen ©eljeimniffeS» 23interim, bie öor$ügtid7ften £>enfwürbigfeiten ber

tfrtjttatyol. £ir$e, 5r 33b» lr Z% 2lugufH, Denfwürbigfeiten au$ ber c&rijtL

2lrct?dotogie 2r23b. ©cbmib, Siturgif ber cfjrijtfatljol. Religion ir 23b, ©. 616 f.

©taubenmaier, ber ©et'ft be$ (£&rijtent$um$ 2r £$! © 744 f. [$ri£.]

SHctfadje SSrpttc fceö ^ayfteS, f»
5ttara.

^rcifalttßFeit, f. £rinität
&retfalttg£ctt£fcfr» f.

£>reieinigt*eit$fefL

^retfönigäfcft (festum trium regum, auc^ festum Magorum, festum stell«,

CEpipfcanie unb £t>eopljame, jjfieQcc rwv (fckcov, dies luminum, 33e%$ania unb
sybagtpt)ania genannt), gehört ju ben dlteften gejlen ber c^rtpttc^ett Sh'rctje unb

wirb f<$on ton (£lemen$ oon SUeranbrien CStrom. lib. I. 1) erwähnt* 2ßie fc$on

bie fielen Benennungen anzeigen, würbe an biefem gejte eine (Jottecttffeier, ba$

2lnbenfen an »ergebene ^atfac^en au$ bem Seben beS Sperrn begangen, £>er

ipauptgebanfe, welcher in ber Orientalen Sh'rdje biefem gefte ju ©runbc liegt,

ijt bie 3bee ber (Srfc^einung unb Offenbarung be$ £errn, batjer t>ie Sejeictjnung

epiphania, apparitio, manifestatio, entWeber weil (££riftu$ juerft hei ber Staufe aU
ber geliebte ©olm be$ SaterS ber Seit bargejMt korben ijt, wie ipieron^muS

(cf. Hieronym. lib. I. in Ezech. c. i. Tom. V. p. 6. edit. Valarsii) unb (£§r9fojtü=

mu$ (Serm. de baptismo Christi Tom. II. p. 369 edit, Montfauc.) erffdren, über

weil ber ©tern ben 2Belt$eilanb angefunbigt tjat, wie 3ftbor fagt 211$ Srinne*

rung^fejt an bie (5rjc^ einung unb Offenbarung be$ Sperrn bei ber £aufe, unb an

bie 9D?amfeftation beä göttlichen 3tteffta$ unter ber £eibenwelt, welche oon ben

brei morgenldnbtfc^en SBeifen reprdfentirt war, würbe unfer $ejt fe^r frü^e auefj

oon ber oeeib entaltf$en Sh'rdje gefeiert; bie aleranbrinifc^e £ir$e, ju ber ganj

2legppten gehörte, feierte am 6, 3anuar mit bem (£pipi>anienfejte auefy ba$ ©e=
burtsfejt be$ iperrn, unb nannte beibe gefte £l)eüpt?anie unb (£pip$anie; dfjnlicfy

ftt)etnt e$ auc^, wenigftenS eine ^eit lang, in 2tntio$ien gehalten worben ju fein*

2lufer anbern 3 e"Ömffen beurfunben biefe £tjatfac|e »tele noc§ »or^anbene Sieben

unb §omilien ber morgenldnbifc^en 3Sdter, inbem fite in ben am (ErfcfyeinungSfefte

gehaltenen jugleic^ auc^ j?on ber ©eburt d^rtfti in ber 2lrt reben, baf bie geier

be$ Dcppelfefteö an einem unb bemfelben S:age C6, 3a"«ar) »orau^gefe^t werben

muf, 2lnber$ war e^ in ber römifcjjen tirc^e unb in ben übrigen Orientalin en

Hirnen, bie e$ mit biefer gelten, ©eftü^t auf eine alte ^rabition (cf- Au-
gustin. de Trinit. IV. 5) feierte nämli<§ bie occibentalifc^e Stirere ba^ ©eburtöfeji

be^ §>errn »on Anfang an nic^t am 6. 3««uar, fonbern am 25* December, toa$

burc^ bie apoftolifcje ^onjiitutionen (lib. V. c. 13 unb lib. VIII. c. 33) unb bur$
bie s$rebigten unb §omilien ber abenbldnbifc^en SSater $inlangli<§ bezeugt ift.

33eibe gefte waren alfo hei ben Sateinern ftetS getrennt, nur üerwec^felten tatet-

nifc^e ©c^riftfteller bie tarnen 2:^eop^anie unb @pip^anie, wooon Hotelier (Not.

ad lib. V. constit. apostol. c. 13) mehrere 23eifpiele anführt, bi# ft(^ ber @prac^=

gebraut ftrtrte, wornac§ ba« ©eburtöfeft 2:^eop^anie unb ba$ Dreifönig^fejt <&pi*

p^anie genannt würbe, auefy ^ief j[ene0 epiphania I. unb biefe$ epiphania II. ©egen
(5nbe be^ 4ten 3<*Wunbert$ änberten bie SD^orgenldnber i^re burety feine ^ra*
bition begrünbete fxaxi$ in Begebung beö Sßei^nac^t^fefteö, unb fcbloflen ftc^ an

ben ©ebrau$ ber rbmifc^en ^irc^e an, wie au$ mehreren Dieben be$ ©regor oon

^ajianj unb be^ % Gtijr^foftomuS ju erfe^en ifl, auc$ in Sleg^pten würbe nac§

unb na$ baö ©eburtöfeft be6 £erm am 25. Ttecembex gefeiert, unb nur bie 2lr*

menier hielten e^ fort am 6* 3<*nuar Ccf- Leo Allat. de dorn, et hebdom. graec.
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c. 32). 2Bie ju ben älteren, fo gehört ba$ (Jptp^anienfcfi; auc§ ju ben au$ge$eic$*

nctften Sofien; oon alten orientaliftyen unb occibentaliföen ßirctyen würbe e$ mit

»orjügli($er }
sra#t unb geierli^feit begangen, unb felbjt bem (££riftcnt§um abge*

neigte, fcejiefcungSroeife abtrünnige Haifer, roie Julian, gelten ft<$ für oerpflic^tet,

um ni<$t großen Slnftojj ju geben, bemfelben bei$uroo$nen Cef. Ammian. Marcellin.

histor. lib. 21); nodj im Mittelalter $ieg ber 6. 3anuar ber otrijte ($ö$fte)

£ag, roeil ba$ DreifönigSfejt no$ $ö$er gefeiert rourbe als ba$ ©eburtäfejt be$

Sperrn (cf. Gerbert Disq. IX. de fest.). SBenn aber au$, rote fc$on bemerft, bie

occibentaltföe Sh'r$e nie an Spip^anie jugleic^ ba$ ©eburtäfeß be$ Sperrn beging,

fo oerbanb boc$ au$ fie mit bem (JrinnerungSfeft an bie (£rf<$einung unb Offen*

iarung be$ Sperrn bei ber £aufe im 3wban (epiphania) noc$ ba$ einbeulen an

anbere £$atfa$en au$ bem 2ebcn be$ $errn, fo ba$ Slnbenfen an ba$ »on (££riftu$

gcroirfte erfte SBunber ju Sana, ba^cr ber 3?ame 23et$pljania, an bie reunberbare

Speifung ber 5000 Mann, roo^er bie 23e$ei$nung ^^agio^ania; bo<$ bie $ö$fte

23ebeutung erreichte ba$ (£pip$anienfeft in ber lateint'föen Äirc&e al$ geier be$

Dreifbnig$fejte$, festum trium regum, festum Magorum, festum stell«, fo baf

naefe bem gelaftantföen unb gregorianifc^en SftituS alte £>aupt$eile ber Liturgie

unb ba$ officium ft$ auf bie ©ef^te ber brei Sßeifen tWlatty. 2, 1—12.) be»

jie^en. Jpier fragt ft$ juerft, roaS unter bem (Stern (Matt$. 2, 2.) gemeint fei.

2luguftin (contra Faust. Manich. II. 5), £§oma$ oon Slquin (P. III. qu. 37. art. 7)

u. 21. galten i§n nietyt für einen oon je^er oor^anbenen, fonbern bamalS oon ©Ott

erföaffenen Stern, anbere für einen Enget, anbere für einen Kometen ober eine

geuerfäule ober ein ungewöhnliches Meteor. Die 3uben enbti$ bringen feit alter

S^it bie SInfunft be$ MefftaS mit bem $>immet$$eid)ett ber gifc|e in SSerbinbung;

eine Sonjunction ber Planeten 3«P^er unb Saturn nämtidj in ben giften foltte

ben 2lu$erroä§tten ein äeitytn feiner 2lnfunft fein. Unb im Einftang bamit galten

angefe^ene Sijfronomen ber neuem 3*»'*, »« Kepler, Säubert, ^faff, Sc§u$*

rnadjer u. IL ben Stern nict)t für einen Kometen ober ein fetyroirrenbeö Meteor,

fonbern für bie grofj e Sonfteltation „ben großen Stern'7 ber Orientalen, bie

breimatige Sonjunction ber beiben größten oberen planeren Saturn unb 3upiter

im 3 e*$ en cer g*W e
f
eingetreten im 3» 747 römifetyer 3^rec^nung, unb jtoar

im SBonnemonat, im Erntemonat unb enblicfc jum britten Male im (S^rtftmonat

um 2Bei£na$ten unb auf Spip^anie, oerbunben jugleic^ mit einem feltfa*

men Sicfytgefh'rn oon firfterna^nlie^em ©lanje, bem 2lu$ftuf j[ener merf=

roürbigen Gumjtetfation. %\xty Geologen ^aben $$ mit biefer fc|on im (^rijtli^en

2Htert£um geahnten ^nfic^t befreunbet; einmal, fagen fte, fönne aorr^Q in ber

Stelle Ui$latfyäü$ nad^ bem grie^if^en Sprachgebrauch atlerbing^ foroo^l Stern
aU Sternbilb, ober eine Serbinbung mehrerer Sterne bebeuten, aber

auc^ ein geuermeteor bejei^nen, roie in ber 3ftabe (IV. 75), fobann pftege

@ott im großen Sunberbau ber SBelt feine 3?i$en für bie -Dcenfctyen feiten auf er,

fonbern geroö£nti<$ mittelft be^ D^aturlaufe^ ju roirfen. — Sofort fragt e^ fte§,

roer bie Magier ge»efen feien. Die ©ehrten ftnb in i^ren Meinungen hierüber

geseilt; einige fagen, Magi fei gleich 3auberer , Sc^roarjlünftler, unb fte berufen

jt$ ^iefür auf 3önötiu^, 3uftitmS, ^ertuttian, Drigene^, S3aftliu^, S^fojtomu^
Stmbroftuö, 2lugufttnu^ ; biefe Magier Ratten ft(^, roie bie genannten 23äter feigen,

na^bem fte bie teuflifd>en Betrügereien erfannt, ju ©Ott getoenbet unb t'^n unter

2lnfü^>rung be$ Sterne^ aufgefuc^t. anbere galten fte für Männer, bie roegen

ber 2Bijfenf$aft unb Sßtifyeit, bie fte ft# in ben natürlichen Dingen erworben,

Magi = bie SSeifen genannt roürben. Diefer ^tnftcr>t ftnb (£(emen$ o. Slleranbrien,

^apft 2eo, Spprian, SBeba, Vlnfclmui, 3ftboru^ u. a. m. DaS Wifytiüc bürfte gol-

genbeö fein: Mog, Magier bebeutet, roie f$on ftolemäuS unb ^orp^riu^, Slpulejue

unb §ef9$iuS, S^foftomu^ unb Suiba^ :c. e£ auelegen, einen ^riejter, nämlic^

einen geuerbiener, «i^tpriefter, unb ber Urft^ ber Magier roar Mebien; fpäter
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würben fte bur$ bie ^erferfönige na$ ^erften unb SBaB^totttctt »erpflanjt; e$

finb atfo Sflooeb'S, fternfunbige SOßeife au$ ber ^riejterfafte ber 5tteber unb $er*

fer, ufcerf>au»t bann bte ©deuten, bte 9?aturfunbigen, ^iftrotogen unb 2lerjte be$

*Ret$e$; in gotcje beffen aUx au$ bte frejtänbigen 9?at$geoer ber Könige, bte (£r*

jie$er unb Selber ber ^rtnjen, unb fte üftten aU folc^e großen Einfluß auf bte

©taatSgeföäfte au$. Sarum fte aoer tn ber Uefcerlieferung (SUeranber Matal.

$ätt fte für ßönigtem) fetfrjt Stöm'ge Reifen, rü$rt t^et^ ba$er, baj? man bte

Seiffagung 3ef. 60, 1—10. unb % 72, 10— 15. ücn ber einfttgen Anbetung

ber Könige afler Sänber ju ben pfen be$ ©efaftten be$ §errn UtyftäUiä) auf

fte oejog; t^ettö ba$er, baß fte ben ^eilige* 23ü$ern ber 3nber sufolge, unb

toie aud) ip^be gtaufct, aU ©efanbte unb tut Tanten be$ Königs famen. 3a e$

barf un$ no$ weniger frefremben, wenn mir tefen, ma$ Gucero de nat. Deor. lib. III.

unb no<$ $$tfo $ur 3ett Sfjrtjti oon ben Magiern föreiot Cde special, leg. p. 792):

„Die ä$te 3)?agie, b.i. bte fpecutatir-e Stfenfäaft, tt>el$e einen Reiferen 33ficf

tn bte Serfe ber 9?atur eröffnet, erfdjeint fo e^rnmrbig unb an(keoen$mert$, baß

nicfjt nur einzelne Männer, fonbern felfrfi Könige, ja bie größten ber Könige, {$
meine bie Könige ber ^erfer, ft<$ gar fetir berfetoen toetyen; unb man fagt, e$

gelange feiner In i$nen jur fönigW&en Sürbe, ber nt$t juocr ein Magier ge=

worben/' Die 3a$l ber Seifen nnrb au$ m'c^t oon Riffen gtei<$ frefh'mmt (£tne

uralte apofr^ljifc^e 9?ac$rt($t nennt i^rer jmöff, ©err^ Rauptet, man fönne

feine richtige 3a$l angeoen, bte Eirene inbef? tjäft ft$ inSfrefonbeve nac$ Seo b. ©r*
unb 23eba be$ (£$rmürbigen 2luöfpru$ nur an brei, att bie Jü^rer unb Vertreter

be$ 3ug$, fcejügticty i^rer brei ©afcen; brei au$ aU bie 9?epräfentanten ber brei

©tämme ber 3J?enfc$f> eit, 9M$ior ber ©emiten, (EaSpar ber tyamiten unb 33al*

t^afar ber 3a^^etibert* 25on ben tarnen biefer Seifen ftnbet man jebp<$ feine

©pur U$ jum (Snbe be$ 12ten 3a|>r$unbert$ Cef- Bolland. Maji Tom. I. p. 7).

3n einem bem 23eba fätfc§fi<§ jugef^rieoenen Serfe mirb 9ttetc$ior aU alt, grau

unb langfcärtig, daüpax aU jung, otjne Söart unb röttjfi<$, unb 23alt|wfar al^ Braun

unb soflodrtig bargejtettt Slufer ben genannten tarnen führen fte in alter ^eit

auä) folgenbe: 2typetfiu$, ^Imeriu^, Dama^fu^; 5ltor, (Bator, faratcraS u*f. w.

Da^ SSaterfanb ber Seifen ift na^ bem Dbigen, tt?te f(|on Siemens VLUx., 23a*

ftfiu$, ZfomaZ »on S[qutn bafür galten, ^erflen» Rubere bauten an Arabien,

3uftmu$ j. 93* nennt fte in Aal. c, Tryph.: Magi Arabes, auc^ ^tintuö t^ut WleU
bung »on ben arafctf^en Seifen CH. N. XXV. 2). ©ie opferten S^riflo entfpre*

c^enb feiner bretfac^en Sürbe: aU ©ott ben 2ßei£rau<$ be^ ©ebete^, als Honig
baö ©olb be$ fetigma^enben ©lauoen^ unb aU ^rtöfer enbli<$ bie SW^rr^en,

baö ©^mool ber guten Serfe* VLU ^ac^a^mung ^ieöon ftnben wir im Mittel-

alter folgenben oemerfenöwert^en Dolation^ritu^. „Drei Hnaoen in @eibe ge*

fleibet, mit golbenen fronen auf t'^ren §äuptern unb ein golbene^ ©efdf in ifjren

§anben, jtellten bie Seifen au$ Morgentanb »or, traten bur$ bie $au»t(^ort^ür

^eroor unb fangen langfam ge^enb eine ©tro^e: „o quam dignis." Sajrenb
biefe« ©efangeS näherten fte ftc§ bem TOar; s?or bem Elitär er^oo ber erjle fein

©efäf unb fagte: aurum primo; ber tfoeite thus seeundo; ber brttte myrrhara

dante tertio. hierauf wieber ber erfle: aurum regem; ber ixoeite thus coelestera;

ber brttte mori notat unetio. hierauf jeigte einer oon t^nen mit ber §anb ben

tton bem Hir^engettJöfoe ^erao^dngenben ©tern unb fang in einem $o£en iont: hoc
Signum magni Regis, unb alle brei gingen je§t jum Opfer, inbem fte bie ^tnti^on

fangen: eamus, inquiramus eum, et afferamus ei munera, aurua thus et myrrham.
!Wac^ 33eenbigung biefer Slnti^on er^eot em jüngerer Hnaoe hinter bem Slltar

feine ©timme, welche bie ©timme etne^ (£ngel$ »orftetten fott, unb fingt: nun-
cium vobis fero de supernis, natus est Christus Dominator orbis in Bethlehem Judae,

sie enim propheta dixerat ante, hierauf ge^en bie brei Könige jur ©acriftei ju-

rücf, ftngenb: in Bethlehem natus est rex coelorum." ^tm DreifönigSfefte »urbe
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au#, lote am ©amjtage oor Djtern unb f ftngjten, jutn 2tnbenfen an bie £aufe

Ctyrijlt tm 3orban oon ber morgenlänbtfö)en unb africamfctyen Kirche bte £aufe

ber fiate($umenen oorgenommcn, loefftalb auä) baä g e f* /;//t(>a twi> (fiozcüv, dies

luminum genannt tourbe, inbem naety bem Sprachgebrauch unter gw£ unb (fona-
fiös au<$ bte £aufe, unb unter (poziöOhreQ unb cptoTi^o/uevoi bte Täuflinge

oerftanben loerben. 3^r (Erinnerung an bte £aufc 3efu mürbe an biefem £age

in ber grie$ifc$en företye aua; bte SBaffertoeitye vorgenommen, unb btefe SBeijje

ftnbet aua) $eut ju £age in ber grieaVfcfy-rufrtfdjen &tr$e no$ |tatt. Die Retoa

wirb bura) 23efreujungen, burefy (Sinfcnfungen oon ^reujen unb Speiligenbifbern

gefegnet unb gewetzt, darauf loerben ßtnber in bem gemeinten 2öaffer getauft,

ßranfe bannt befprengt, otele baben ftä) barin ober trinfen baoon (cf. @täublin,
ftr$li$e @eograp$ie unb @tatijh'f, %% I. © 279)» 2lm DretföntgSfefte ertte-

ßen attä) bte Metropoliten unb ^atriarä)en an bte u)nen untergeorbneten 23ifa)öfe

t$re Djterbriefe, b. $ bte SBetfungen über ben Anfang ber großen gaften, über

ben £ag be$ s^afa)a unb bte beweglichen gefte be$ laufenben 3atyre$, lote mir

bergleta)en Oßerbricfe noct) £aben oon £ljeop$tlu$, Dionoftuö, 2ln)anaftu$, Gtorifl,

3nnocentiu$ L, 2eo ber ©r. u. a. m. (Sine eigentümliche geierlictyfeit ftnbet an

bem Dretfönigäfejt not^ in ber Metropole ber (££ri|ten$eit, in Rom fiatt ; Scanner

au$ allen Sänbern unb Nationen, bte fta; in ber ^»ropaganba in Rom bilben, um
al$ Üttifftonäre beö (£oangelium$ oerwenbet ju werben, galten, j[eber in feiner

9ttunbart, religtöfe Vorträge, unb bilben fo ein fa)wa$eS (£$0 oon all bem Sob

unb freiö, ber in fo oerfa)iebenen ©prägen bem 2Belu;eilanb bargebraa)t wirb. Die

Segenbe läßt bte bret äßetfen fpäter oom Slpojtel Stomas in ^erften getauft loer-

ben unb noa) att Stttfftonäre tjjätig fein. 3^re Leiber fotlen fa)on fnu)e na$ (Jon-

ftantinopel unb oon ba naa) 9ttailanb, unb im 12ten Sa^unbert enblta) oon

griebrtä) 23arbaroffa naa) Qtöln gebraut toorben fein, wo fte noety je#t gezeigt unb

oere^rt werben. Sinter im, bie oorjügli^jten Denfwürbtgfeiten ber c$rtjtfat$o*

liWen ^ir^e, 5r 23b, i. %% ©epp, ba$ ?eben ^rijti, 1. Z% ^lugufti, Dcnf-
loürbigfeiten an§ ber ($rijt(tc^en ^Irc^äologte, lr 23b. (Btaubenmaier, ber

@eifl beS ^ripent^umö, 1. Z% ©$mib, Siturgif ber c^ripfat^olifc^en ^eli=

Qton, U 23b. [Jrt'W
(X^rctfuttt^0lt»affer. 2Son ber grie(^if(|en ^irc^e, met(^e am gejte (Spip^antä

bte große 2Saffertoeif>e Cf* b. oor. 21.) feiert, ^aben oiele abenbldnbifc^e ^ir^en auf

ba$ gefl ber ^t. brei Könige eine befonbere SSaffermet^e erhalten, bie oon bem
gejle, an bem fte jlattftnbet, bie Dreifönig3maffermei£e ^eißt. ©ie jet^net ftc^

oon ber getoö^ntt^en bur^ t'^re Sänge unb geterli^feit auö. Die neueren Ri-

tualien jebo^ freuten hierin, bem römif^en folgenb, i^r nt($t me^r befonbere

günfttg §u fein.

.T-rctfttftjriijrtrtcr &vic$. Dur^ bie Regierung be^ fc^ma^en ^atfer^

5D?artmilian IL, ber eine 3*it lang offen $um ^rotejtanti^mu^ jic^ hinneigte, fo

lote aud> burc^ bie 3ertoürfni([e jmifc^en Rubolp^ unb s%latfyia$ maren t>ie öjtret-

^if^en Sanbe in eine um fo gefä^rli^ere Verwirrung geraden, al^ bie politifc^e

Unjufrteben^eit mit ber religiöfen ©ä^rung jur Durchführung t^rer 2lbfic^ten ftc^

oerbunben ^atte. Sßä^renb bie öfireic^ifc^en <8tänbe oon ^latfer tylatfyiaü in ber

fog. SapttulationSrefolution bie ^Beftätigung aller religiöfen grei^eiten , bie fte

unter Martmilian II. genojfen Ratten, ju erringen mußten, erjtoangen fta; bie

23ö^men unter 5(nfü^rung be$ WflatfyiaZ oon St^urn im 3» 1609 ben üÄaiejiät^
brtef, tn meinem t'^nen eine unbefc^ränfte ReltgionSübung, ein eigene^ (Jonftfto-

rtum fammt ber ^rager Unioerfttät, foiote bte grlaubniß, ^irc^en unb ©c^ulen

ttac§ Sebürfniß anzulegen, jugefianben maren. 3« aßen Srblanben fyatte ftc^ ein

ber befie^enben Drbnung ^öc^jt feinbfeliger @eift eingetourjelt, ber fta) in greller

SBeife in bem auftreten ber ^rotejtanten £)beröjtreta)ö beim Regierungsantritt

.gerbinanbSII. ju ernennen gab. Diefer gürjl, auf meinem bte3«toft Dejtretc^S
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fceru^te, war tm 3* 1578 ju @rä§ geboren, unb ba er fcfcon im 12ten 3<*£re

feinen SSater oerlor, feinem mütterlichen D^eim, bem Jper^og SBityelm oon SBa^ern,

jur (£r$ie$ung übergeben Sorben» dr erhielt biefe mit feinem SSetter Maximilian

i>on SSapern in 3ugolfkbt, mit beffen <Sc$weßer er ft$ no$ oor feiner SRücffetjr

nadj (Stepermarf oerlobte. 9?a$ feinem Regierungsantritt gelang e$ i£m $ier,

ber Neuerung ein @nbe ju machen nnb ba$ £anb bem alten ©langen $urütfjugebem
Üfta^bem bie (ü^er^oge 2Ubre$t nnb Maximilian auf i£r Ghrbfolgerectyt oer$i$tet

Ratten nnb fo gerbinanb $um Sftactyfolger be$ $flatfyia$ beftgnirt war, würbe tym
jwar nacty nnb nacfj oon ben einzelnen Säubern ber Monarchie ge^ulbigt; benno$
$at fein anberer gürft bie Regierung einer fo großen Monarchie unter ungünjti*

geren 2*er$ältnijfen angetreten, aU gerbinanb II. — SHocty ju £eb$eiten be$ $aifer$

tylatfyiaä war in 33öl>men bie ©ät^rung aufs §ö<$fte geftiegen, genährt burclj

eine mächtige Slriftofratie unb ben ganatiSmuS ber lutJjerifcjjen fräbtcanten. £)a

nämlich ber %U oon 33raunau unb ber Qfr$bif($of oon frag »on einem diente
f

wel<$e$ ber 2D?ajeftätö-brtef i^nen eben fo gut einräumte, al$ ber protejkntif<$en

Partei, ©ebraucjj gemalt unb ben 23au ^rpteftanttfc^er 23et$äufer auf itjrem Gbebitt

ge^inbert fjatten, fo trat an bie (Spi$e ber UmwälsungSpartei @raf Wlatt1)ia$

oon £Jjum. @r »erfammelte oie protefh'renben (Staube in frag unb erlief $wei

ßlagfctjriften , bie eine an bie <Stattl>alterfc(?aft, bie anbere an ben ^aifer felbft

(18. Märj 1618)* SOBte feljr e$ biefer gartet' aber um ben grieben ju t^un war,
oeroie^ fte wenige SBodjen fpäter, ba fte einen 2lugfc!juf mit bewaffneten au$
t$rer Witte an bie (Statthalter auf bem frager (Schlöffe aborbnete, welker bie

mit ipeftigfeit geführten $er$anblungen mit bem §inabwerfen ber $n>ei <Btatt*

galtet (Slawata unb Martintj fammt i^rem ©eljeimfc$reiber gabriciuS in

ben 60 guf tiefen (S^lofgraben burcj) ba$ 23urgfen|ter £inau$ befcfylof . (£$ ge-

f<$a$ am 23. Mai 1618, unb biefe Z$at gab, mie Mensel fagt, >ba$ 3eictyen ju

bem Kriege, welcher oon ba an 30 3atjre lang auf böfjmifctyem unb teutföem
S3oben gewütet ^U £>ie Empörer erliefen nun Manifejte an ben ®aifer unb
ba$ 23olf unb fugten i^ren (Schritt att $ur ^lufre^t^altung ber fönigli(|en Wlatyt

unb ber ©efe£e bienli^ barjujtetfen. sEßäfjrenb jle eine au$ 30 £)irectoren oe=

fle^enbe Regierung einfetten, bie fjerrfc§afttic§en ©efdtte in 33ef$Iag unb 33eamte

unb ©otbaten in ^JfU'cfjt nahmen , üoerna^m 2:^urn ben SBefeltf üoer ba$ ipeer.

2)ie ©c^tefier, 5D^d^ren, Sauft^er unb 3uneröjfret'$er würben ju glei^er ©c^ilb^

er^eoung aufgeforbert , ber W>t oon SBraunau, ber (Jrjtif^of oon frag unb bie

3efuiten oerbannt. 2In ben Jpauptfeinb be^ ^aifer^, ben gürften oon (Siebenbürgen

S3et^Ien ©abor, erging bie (5inlabung, in Ungarn einzufallen, fowie au^ an
bie protejtantifc^e Union, gegen gerbinanb ftc^ ju ergeben. ^Durt^ S^rijtian
»on Slnfjalt war fc^on früher beut §erjog ^manuel oon (Saoo^en bie

teutfc^e ^aiferfroue angeboten worben, um t'£n ber Union ju gewinnen, tiefer
^atte hierauf ben berü^tigten 9ttann$felb in ©olb genommen, bamit er i^m
eine ^trup^e oon 4000 Mann werbe, um Iti bem auSbredjenben (Sturme ein

§eer in £eutf$fanb ju ^aben. taum Ijatte Mannöfelb bief ponogen , aU ber

Ärieg in SBö^meu ausbrach (Jmanuel ftetlte ber Union Ue mannSfefbifdje (Sc^aar

ju 2)ienjten, wet^e fie foglei^ na$ Söö^men ben 2tufrü$rem ju ipilfe beorberte*

2>er ^aifer $flatfyia$ wanbte ft^ na$ SBapern unb ©panien um |)ilfe, oerfuc^te

aber balb ben 2Öeg ber Unter^anblungen unb fc^idte einen eigenen 2lbgefanbten

an X^urn, mit btefem auf gütli^em 3ßege eine Uebereinfunft ju treffen. (5ine

folc$e (Sc^wäc^e mufte bie ^ebeflen nur um fo tro^iger machen, weffjatb ber

entf^loffene gerbinanb ft^> oeranlaft fa^, ju energif^en Maßregeln ju greifen*

flbiliti) lief er ben erften S^at^geber beö ^aiferö, ben S3if$of Melker liefet
öon Sßien, oer^aften unb na^ 3«ti6brucf abführen, wo er bie D^ieberlegung aller

feiner Remter unterjei^nen mufte. ^5er lot$aringif<$e (Jbelmann § einriß Qam*
jjierre erhielt ben 33efe^l, mit einem öjtrei^if^en §eere oon 10,000 Mann ut^
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®ö$men einzufallen, au$ glanbern aber würbe ber ©raf von Soucquoö, ber

als einer ber erjten fvaniföen §eerfüt)rer galt, herbeigerufen un *> Jum Ober-

befehlshaber aller fat'ferlt^en Gruppen erhoben, £>ie 33öt)men, welken aufer

>jttann$felb au<$ ©raf ©eorg griebric$ von §o£enlot)e mit einer int 33raunf$wei-

giften geworbenen 9Reiterfc$aar ju ipilfe otogen war, befanben ft$ in ber Ueber-

$a$l; bem fiatfer waren von aßen (Stdbten nur nodj Söubweifl, Urummau unb

^ilfen, wel$' lefctere gefhtng von 9ttann$felb aucty nocty genommen würbe, übrig

geblieben. &uf 9?eu$au$ machte 33oucqno», einen unglücklichen Angriff unb ber

Sinter fam $erbei, ofme baß bie ö|trei$if$en SSaffen gegen bie (Smvörer, biß

felbft in Oe(kei# Einfalle machten , einen glücklichen Erfolg gehabt Ratten. SDttt

(Einbruch be$ SGBinterä famen bie Untert)anblungen wieber in ©ang unb ber

14. ?lvril 1619 war $u einer 33erfammlung in GEger anberaumt, welche aber nictyt

ju (Stanbe fam, ba am 20. üttdr$ 9ttattt)ia$ mit £ob abgegangen war. 9?un über-

nahm gerbinanb bie Regierung ber^rblanber; allein bie nieberöfhreic^ifcfyen @tdnbe,

burc$ ben ^rotejtantiämuä revolutionirt, verweigerten bie §utlbigung, bie Dber-

öftrerer vereinigten ft<^ mit ben23öt)men unb jogen gegen 23ouccfUov ; in Ungarn

brot)tc ein (Einfall beä 23ett)len ©abor. ©raf ££urn aber revolutionirte :3ttdj?ren,

unb wer gerbinanb treu blieb, würbe graufam verfolgt. Sßon ba rücfte er mit

6000 3J?ann vor Sien unb befefcte bie $orftdbte. ©dt)on bauten bie wiener ^3ro=

teftartten baran, bie faiferlt$e gamilie gefangen ju nehmen unb ben Empörern

bie £t)ore ju öffnen; fecit)$$eJ>n iDejIreic^er au$ bem jperrenjlanbe überfielen ben

flaifer felbft in ber ipofburg, um it)n ju einem $erglei$ mit ben 23ö§men ju

jwingen. allein gerbinanb, obwohl von lauter offenen unb geheimen geinben

unb von ratt)lofen $at$gebern umringt, von feinem ijpeere abgesoffen, blieb un-

erfc§ütterlit$.' -ftoc^ war er mit ben freien (Empörern im 2Öortwe$fet begriffen,

ba fömetterten auf bem 33urgvla$ bie trompeten ber von 2)ampierre abgefanbten

500 (Euirafftere , bie i$n aviQ ben £dnben ber 2Bütt)ricl}e befreiten. £)er treue

£t)etl ber fattwliföen 33ürgerfcit)aft griff mit ben (Stubenten ju ben Saffen unb

leitete ben (Empörern SBiberjlanb. Unterbeffen fatte 23oucqw>9, verjtdrft bur$

äBatfenftetn, ber it)m 1000 (Euirafffere jufüljrte, fowie burcty fpanifclje unb unga-

riföe Völler, bie mann$felbifc$e (Sct)aar fa(t vernichtet unb brei bö£mifc$e greife

erobert. Diefj 2llle$ bewog ben ©rafen £tjurn ju fc^leum'gem 2lb$ug von Sien,

ben 22. 3"«* 1619. 9tun machte ff$ gerbinanb IL jur taiferwat}! na$ granffurt

auf. 2luf ber $eife ba^in fam er ju Üflarimilian nac$ SJcunctyen, ber il)n mit feiner

ganjen Üflac^t, fowie mit ben ipilfgmitteln ber Siga ju unterftüjen verfvrac^, fo-

balb bie Union offene @a$e mit ben 35öt)men machen foßte. T)it &aiferwa$l

wenbete fic^ ju ©unfien gerbinanbg , ba S^ann ©eorg von ©acfcfen mit ben

gei|tlic^en (££urfürften fic^ auf t'bn vereinigte unb nun auc$ bie übrigen «Stimmen

biefen beiftelen. 51m 9. <5evt. 1619 folgte bie Krönung, ©eljr ungünjlig l)atten

ftc^ unterbeffen wieber bie böfcmiföen ^Ber^ältniffe gehaltet. £>ie (Staube von

!Kd^ren, 6c^lefien, Saufffc, Ober- unb 9^ieberöflrei4 Ratten flc$ ben Söö^men

angefc^loffen , welche im &ugujt 1619 ein 5D?anifejt erliefen, worin fle Jer-

binanb, „al$ Srbfeinb ber ®ewiffenöfreit}eit, al^ (Sctaven 6panien^ unb ber

Sefuiten, att einen 2ftenfc$en, ber bie Drangfale be^ ^riege^ über 25ö^men ge-

braut, bie bö^mifc^e ^rone bur$ fc^lec^te ^ünfle erfc$licit)ett unb an (Spanien ver-

raten fyabt," be$ böl)mif^en 2;^rone^ für verlujtig erklärten. 2luf biefeS SÄanifeft

erfolgte bie 2Ba$l be^ S^urfürften griebric^V. von ber $falj jum ^önig

von SBö^men. <£$ gefc^a^ bief einen £ag vor ber ^aiferwa^l in granffurt, unb

wdjrenb be$ Sa^lacteS war bereite bie tunbe nac§ granffurt gefommen. 5r^^ic^ f

ein Sibam König 3acob0 von Snglanb
,

%atte eben ba$ 24fte 34r |urüdgelegt

unb war, ein fc§wac§er befc^rdnfter, jiunger ÜÄann, einem fo ernjien ©piele nic^t

gewac^fen. (£nbe September^ reifte er von £eibelberg ah unb ^t)ielt am 31. Oc-
» tober feinen feierlichen (Jinjug in ^prag, wo er vier £age barauf unter größtem
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^5ompe jum Könige gefrönt würbe. SXtCeö festen für ben jungen £>errf$er eine

glütflufye SÖenbung ju nehmen, ©djleften unb Mähren ^ulbigten i£m ebenfalls

unb baS gan$e 2anb war burdj ben protejtantifäen £erroriSmuS in foletye geffeln

gelegt, baß eine 9?eaction beS fat£olifc$en feiles nidjt ju befürchten jtanb. ©raf
ilt)urn fyatte mit ©lücf ben ^riegSfct)aupla$ in Dejfreidj wieber eröffnet, Bellen
©abor fyatte mit türfifc^em ©elbe Ungarn erobert, war in ^reßburg jum Könige

Ungarns gefrönt worben unb (tanb mit 60,000 Mann oor SBien, als gerbinanbll.

uacb ber ftaiferwatjl in feine Sfteftbenj ^urürffe^ren wollte. Außerbem war ganj

£)ber = unb 9h'eberö|treicfy in oollem Aufruljr gegen gerbinanb begriffen» ©eine

Sage war fo fritifä als oor ber $aiferwat)l. ^eboc^ nac$ Stürmern jogen ££urn

unb Bett)len ©aber wegen Mangels an Lebensmitteln unb fdjnell eingetretener

teilte oon 2ßien ah
f

erfterer nadj Böhmen, festerer nadj Ungarn jurücf. Slnberer*

feitS war griebridj ben Ber^ältniffen nicfyt gewacfyfen; feine weid;tic$e Ueppigfeit

unb oerfcfywenberifcjje ©enußfuctyt machte bie Böt)men it)m abgeneigt, welche in

fo ernjten Reiten me$r £ljatfraft unb Qhttfdjloffen^eit an i^rem ftönig wünfe^en

mußten» ©raf £t)urn unb MannSfelb fugten jwar bie erfte ©teile in feinem

*ftatt)e ju gewinnen, allein ber flauere Gtyrifit'an oon Anwalt \attt fidj in feiner

©unjt fc^cn fo feftgefefct, baß jene il)n ni$t metjr oerbrängen konnten. £)er eigene

lid?e fetter gerbinanbS aber erftanb in Maximilian oon Bayern. 5luf ber dlixä*

reife oon granffurt nadj Sßien fyatte gerbinanb ben 8. £)et. 1619 mit lefcterem

in Mündjen einen Vertrag abgefct)loffen , nad) weitem berfelbe ben Oberbefehl

über bie Liga jur Rettung £)eftreic(>S übernehmen follte. Unb oon je$t an ent=

wicfelte Maximilian bie ganje Energie unb ©röße feines gelbt)errntalenteS. 3ut

£ecember berief er bie Mitglieber ber Liga na$ 2Bür$burg, wo bie Aufbringung

eineS ipeereS unb bie Beibringung ber t)ie$u nötigen ©ummen oon ben Mitglie*

bern fc^nett befcfyloffen war, £)ie Oberleitung mit ben uneingefc^ranltejten Boll«

matten war bem baoerifdjen £>er$oge übertragen, Audj oon dtom aus würbe ein

Beitrag oon 200,000 fronen oert)eißen. sJ?ac^ langwierigen Bert}anblungen mit

^t)ilipp HI. oon ©panien erhielten gerbinanb unb bie Liga oon $ier aus baS

Berfprecfyen, baß ©pinola mit feinem £eere bie (£t)urpfal$ über$iet}en folle, fobalb

Maximilian naa) Böhmen werbe oorgerücft fein. $m 3uni 1620 fefcte ftc^ Maxi-
milian an ber ©pifce oon 30,000 Wlann ber Liga in Bewegung, ©ein gelb^aupt-

mann war £itl», unter feinen 14 Oberfien befanb ft^ ber nadjmalä fo berühmte

^appen^eim. Maximilian richtete juerjt feinen 5D?arfc^ na$ Oberöjtrei^ , nm
bie bortigen mit ben Böhmen oerbünbeten ©tdnbe junt ©e^orfam gegen ben

^aifer jurütfjufütjrem ^S gelang, unb er oereinigte bie ftanbifc^en Xruppen mit

ber Liga unb wanbte ft<$ gegen Böhmen. SSon greijtabt auS erlief er ein 3ttani*

fejt an griebri<$ V. , bie ufurpirte Ärone nieberjulegen , unb ein %\veite$ an bie

bö^mifc^e Nation, jum ©e^orfam gegen i^ren rechtmäßigen §errn jurücf$ufel>ren

— beibeS oergeblidt). Waty ber Bereinigung mit bem faiferlic^en $)eere unter

Boucquoo (taub bie Liga am 12.£)ctober bereits oor ^ilfen unb am 8. sJ?ooember

fetyon oor bem weißen Berge hei ^3rag, auf welkem baS §eer griebric^S unter

Slnfü^rung beS gürjten ^t)rijtian oon Anwalt eine fefcr günfiige ©teHung genom-

men batte, oerfiärlt burc^ 6000 ungarifc^e Leiter, bie Bellen ©abor ju ipilfe

getieft ^atte. T)ex aU ^rebiger ^oebberü^mte fpanifc^e SD^önc^ ^)ominicuS be

3efu 3D?aria ermahnte bie Gruppen ju mut^DOÖem Kampfe, ben um bie Mittag^
ftunbe ^illo mit Xiefenbacfy eröffnete. 9^ac^ einer ©tunbe war ber (Bieg für bie

Siga entfetyieben. Biertaufenb Böhmen beeften baS SÖa^lfelb, 500 waren gefangen,

unter i^nen ber junge gürjt oon Anwalt; bte ^aiferlic^en oerloren faum ben

je^nten ^l^eil. Der ganj entmutbigte griebrt^ flo^ beS anbern £age$ mit

(y^rijtian oon Anwalt unb 3D?att^iaS oon Xfyvixn über Breslau unb Berlin naefy

Jpoflanb. An bem gleiten ^age aber tytelt Maximilian in ^3rag feinen (£in$ug,

empfing einige 2;age barauf bie <£>ulbigung ber ©tabt, ber ©taube unb ber weiften

mxfymihn. 3. 9*. 19
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to^nttfc^ett ©täbte, fo baß er föon am 17. November ru^mgefrönt nadj 5D?ütt(^cn

jurücffe^ren fonnte. Der 5'ür(i von Siecfytenjtein übernahm bie (£tatt£alterfcfyaft

unb fcilty blieb mit einem großen ^eil be* ligijtifctyen Speere* in ^rag jurücf

unb jog na$ erhaltener 93er|tärfung gegen 2flann*felb, welcher no$ Hilfen,

Stabor unb onbere fe|te ^läfce inne Ijatte, unb verbrängte iljn au* 53ö&men in bie

Cbervfalj , ba* Srblanb feine* flüchtigen iperrn. £>ier jeboa) wußte s3ttann*felb

mit $oltänbifc$em ©elbe ein Jpeer von 20,000 Üflann jufammenjubringen, um im

^nterefie ber $oflänbifa)en Staaten ben ftamvf gegen ba* it)nen »erfaßte fyaH=

burgiföe Kaifer^au* fortjufefcen. Waü) bem ©runbfafce, baß ber itrieg ben krieg

felber narren müjfe, »erübte er mit biefem §eere (dräuet, n>ie fte von ©aracenen

unb £unnen nietyt gräßlicher konnten au*gefü£rt werben. 3n*befonbere waren e$

bie ©ebiete ber fränfiföen unb rtyeintfcfyen 23ifdjöfe, welche biefer entmenfcfyte

Abenteurer auf ba* gürctyterlictyße verheeren ließ. Die unbewegten ^anbleute

würben $aufenweife in brennenbe Käufer getrieben, unb jene, welche ftä; au* bem
glammentobe retten wollten, niebergefctyoffen. Sin gleite* Ungeheuer er(tanb in

bem Jperjog ß^rijtian von 23raunfc$weig, auefy ber jpalberjtabter (££riftiatt

genannt, weil ba* bortige lutt)erifä;e Domcavitel ben jungen äBüßling jum 23i»

fc^ofe von Spalberjtabt gewählt fyattt, um i£m bie reiben (Smfünfte be* ©tift*

ju fiebern. Wie sjflann*felb, von ^oHänbifc^em ©elbe unterjtüfct, jjatte tyxiftian

im £>erbfte 1621 bereit* ein 9?äuber$eer von 10,000 Sttann jufammengebrac^t,

mit welchem er 3Q3eß»$alen unb 9h'eberfact)fcn, unb fpäter bie 33i*t^ümer fünfter

unb ^aberborn naety sI>c*ann*felb* SDßctfe verwüftete. (£r fyatte eigene 23ranbmeifter

angejteHt, welche bie Drtfäaften funjtgered;t in SBranb ju jteefen Ratten. (Beinen

Motten gab er nidjt bloß bie 23efe£le, fonbern audj ba* SSorbilb für £empelraub

unb 3««8f^ft«enfc^änbung, unb in feiner teuflifetyen ipenferlujt ließ er jeben fat(jo*

lifctyen ^riejter, ber ifmt in bie Sbänbe fiel, auf ba* ©raufamjte verßümmeln.

Der Dritte enblid), ber ju gleicher ^eit n>ie ber ipalberftabter feine Lüftung gegen

ben £aifer begann, war ber 3D?arfgraf griebriety von 23aben. 3" ifai ber

gegen 15,000 Sftann ebenfall* mit frembem ©elbe jufammengebracfyt, fließ An-

fang* 1622 Wilhelm von (3 ad;fen = Weimar mit 4000 3ftann, bie er in

£$üringen geworben fyatte. Xiüi) war auf bie ftunbe ber 2#ann*felbifdjen Wer-
bungen in ber Dberpfalj bemfelben au* 23ö$men im 9ttat 1621 nachgezogen; allein

trofc mannigfachen ©efec^ten verjkidj ber Sommer, o^ne baß Xiüy einen Erfolg

erreichte. @rjt al* im §erbfk ^Maximilian feinem gelbfjcrrn ju §ilfe jog, würbe

9flann*felb bura) bie vereinigten Xruppen alfo bebrängt, baß er bereit* bie 93er-

trag*urfunbe untertrieben fyatte, mit feinem ganjen §eere in faiferlic^e Dienfte

ju treten. Der <5ct)laue fyatte aber ju gleicher £eit auc^ mit Snglanb unter^anbelt,

»on wo au* i^m 40,000 s))funb jugeftetyert würben; beßjialb benu^te er eine jiür*

mif^>e9^aa)t, um bem ligijtifdjen ipeere ju entrinnen, jog an ben dlfyein unb warf

fia; fengenb unb morbenb in* (£lfaß, wo er feine Sömterquartiere ^felt. §)ier ^am

im grü^a^r 1622 aua) griebric^V., oon ben §oHänbern unterftü^t, ju fym,

unb beibe festen nun über ben 9tyein unb vereinigten fta> mit bem SRarfgrafen von

IBaben, wa* £ittü vergeben* ju ^inbern fuc^te. sJ*a<$bem jic^ j[eboc!t) mit legerem

ber foaniföe ©eneral ©onjalej be (£orbooa, ber an bie ©teöe be* na$ ben lieber-

lanben abberufenen ©pinola getreten war, hei SBimpfen vereinigt fyatte, erfocht er über

ben Slflarfgrafen einen glänjenben ©ieg unb vereitelte baburd; ben beabfic^tigten 21n*

fc^luß be* §)erjog* 3o^ann griebriety von SSßürtemberg an bie ©a$e griebric^* V. sJ?ic^t

weniger glänjenb war ber ©ieg, ben er nur einen Üttonat fpäter bei 4>öc§(t am Wlain

über ben au* feinen Winterquartieren im ^aberbornfe^en bem ^fäljer ju §ilfe eilen=

ben^orbbrenner (£j>ri(tian von§alber(labt erfämpfte. Wlit 20,000 2ftann warberfelbe

angerücft, aberXillö ließ i§m nur noc^ 6000 übrig. Dur$ bicfeSiege^ittö'* würbe ber

SWarfgraf von33aben fo entmutigt, baß er bie @a$e griebric^* aufgab; biefer felbfc

jtedte ben 13.3uli eineitrfunbe m$
f
uac$ welker er ben 3??ann*felber unb falber-
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ftabter fernem £t'en|k« entlieft, unb jog fldt) ju feinem Sßerwanbten, bem Jperjog

»ort 55ouißon, jurücf. 2ttann«felb unb £t)ri(tian aber Legaten ftc$ mit it}rem Raub*

geftnbel, ba« jte burc§ ^ttC^ bem Kaifer wollten anbieten fajfen, unter ©engen

unb Sorben ist $oTlänbifc§e £)ienfte. 9^oc^ tt>aren in ben pfäljifctyen gelungen

33efa£ungen, um fte für griebridj ju behaupten; nacl) bem &b$uge 9D
fc'ann«fetb«

jebodj gelang e« Zifly, biefelben ftc§ ju unterwerfen* Sabenburg, £eibelberg,

9D?ann$eim fielen naa) einanber in feine ipdnbe. 3w Jperbfte 1622 berief Kaifer

gerbinanb einen Reisetag, auf welkem Maximilian für feine bem Kaifer ge*

leiteten Dien jte mit kern (5$ur$ut be« ^fäljer« ^clejnt würbe. £)ie glücklichen

SBaffent^aten Stiflo
1

« führten jebo$ bie Rulje nictyt gerbet', benn bie 9ttorbbrenner

e^ripian »on Jpalberfiabt unb 2ttann«felb faxten im ©olbe ipollanb« bie Krieg«*

fürte in £eutfd)lanb lieber an» 3m Serben £eutfct}lanb« foftte ftc$ nac$ ben

planen unb mit ttnterjtü^ung 9J?ort# be« Dräniert eine neue proteftantifc^e

Union gegen ben Kaifer bilben; barum warf ftc$ 9ttann«felb fetyon im #erbjte 1622

in ba« 3)?ünjterlanb, unb im 3anuar 1623 befefcte G^rijtian bie ©tift«lanbe »on

§ilbee^eim unb ipalberjtabt. ZitLq jebo$, ber festerem nachgezogen war, fc$lug

t>n ben 6. &ugu|i 1623 im Münjterfdjen fo auf« ipaupt, baß feine 9Jcannfa;aft

beinahe »erntetet warb, £)er Reft, ber ffdj wieber fammette, fc$lug fta; $u SD?ann«-

felb in Dftfrieelanb. ©egen biefen felbft vermochte Zity wegen Ungunjt ber ort-

liefen SSerljdltntffe, ba 9ftann«felb ba« Sanb unter Saffer $u fefcen wußte, unb

wegen be« einbreetyenben SSinter« Täü)t$ au«$uric$ten. hierauf begaben fl$ (£§rt-

jtian unb SftannSfelb nadj (ühtglanb , um mit englifetyem ©elbe neue Serbungen

ju beginnen. Smfyexhfte 1624 erhielt 9D?ann«felb oon ber englifdjen Regierung eine

Ztüppe »on 12,000 9flann unb einen monatlichen ©olb »on 29,000 $fo* ©terl.

(S^rißian war »on (Englanb nadj granlrei^ hinübergegangen, wo Richelieu e«

tl?m möglicf; machte, einige Reiterregimenter $u werben, welche er Ui bergen op

3oom mit bem 4m oorau«gegangenen 9D
f

c

,

ann«felb vereinigte, ©djon früher $atte

griebric$ V. bem ©$webenfbnig ©uftao 2lbolpty Anträge gemattet, an bie ©pi$e

ber Empörer gegen ben teutft^en Kaifer ju treten, auf welche- ber Idnberfü^tige

gürjt, ber ungefähr baffelbe religibfe Sutereffe tx>ie griebriefy unb feine SSerbünbete

an bem ^roteftanti^mu« f}atte
f

begreiflicher SGBeife gerne einging. £>urc$ Unter*

^dnbler au« ©c^weben, s
$fal$ unb ^ranbenburg foßte im 3» 1625 auf einer (£on-

ferenj §u Bonbon bie te^te SBerftdnbigung herbeigeführt werben. (&nftat> 2(bo(p^

woflte bie Stürbe eine« Dber^auote« ber protejtantifcfjen Rebellion annehmen,

wenn GEnglanb ben Ebnig ©igi«munb oon ^oten unb ^§ri(tian IV. oon Dänemark
bewegen würbe, 9lid)t$ wd§renb feiner 2inwefenf>eit in ^eutfe^tanb gegen @c$weben

ju unternehmen. X)a jebodj (Jngtanb nic^t o^ne ^inoerftdnbnif mit bem franjöft-

feiert Sabinet ^anbeln wottte, begab ftc^ ber branbenburgifc^e Unter^änbler jum
Sarbinat Richelieu, wefc^er fi$ erbot, biefer groften ßonfpiration gegen ba«

teutfe^e SReify beizutreten unb eine S^ittion Siore« betjufdjiefjen , unter ber S3e-

bingung, baß granfretc^ unb (Jnglanb ba« oberjte @c|>ieb«ric^teramt über bie

teutföen 5(ngeregen^eiten ^aben fottten. allein bie (fiferfuefct ^rijtian« IV. oon

T)änemaxt vereitelte bie 2lu«fü§rung biefe« tylane$'> e« war i£m unertrdg(ic§ , ben

fc$webiftf;en Nebenbuhler auf bem 9caclen be« teutfe^en ^rotepanti«mu« ju fo

großer Wlafyt gelangen ju feljen ; er felbft wollte in £eutfc$lanb dxnte galten,

weß^alb er ben oöfligen 2lbfc^luß ber Unter^anblungen hintertrieb. (5« gelang

felbjt bem flauen Dränier nic^t, ben König oon X)dnemar! ju bewegen, ju g(ei=

c^er Seit mit ©uftao at« beffen felbftjtdnbiger 3Serbünbeter ein^ufatten : er allein

wollte dfyxe unb @ieg gewinnen, ©uftao trat jurücf ; ber 2)dne aber brachte mit

ben äugeftc^erten §ilf«gelbern ein §>eer oon 25,000 Wlann auf bie 33eine, ließ

fta) oon ben ©tdnben be« nieberfdc^ftfa)en greife« ju i^rem £)6er(len toäfyUn unb
vereinigte ba« Krei«contingent mit feinem ipeere Ui Nienburg im 3«^' 1625.

3)cann«felb unb ber ipalberftabter gelten ftc^t) bereit, in bie $falj einzufallen
, fo-

19*
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fcalb Xityr ber w 5>effen bte Sinterquartiere genommen %atte
t
bem hätten ent-

gegenliefen würbe. 3« biefer brot)enben Sage war bte Siga ben fcinbticfyen Jpeeren

«immer geworfen, behalt hat Maximilian ben ftaifer, ein eigenes £eer aufju-

feiten, ©eine 3Bat)t fiel auf ben retten böt}mifä)en (Jbetmann 2ltbrect)t »on
SBaltenfUin, $er$og »on grieblanb, weiter mit feinen großen ©elbnuttetn unb

feinen maunäfetbiföen ©runbfäfcen leichter ein §)eer auf bte 33eine bringen fonnte,

aU fein in arger ©etbnoty ftc$ beftnbenber ^aifer. 3m ©pätfommer 1G25 rücfte

SBaflenflein mit 20,000 M 30,000 SDcann in Weberfadjfen ein. Stillt; jebo$ war
mtterbeß ni<$t untätig geblieben. 3uer

ft fieberte er ftcf> gegen ben gefährlichen

$eimli$en geinb, Wloxity oon £effen=(5affet, ber mit $cann$fetb unb bem Eönig

*on Dänemarf in SSerbinbung jtanb, inbem er bte ©täube be$ Sanbeä im tarnen

be$ ftatferä »on ber $reue gegen i$ren Sperrn entbanb, wenn s3ttort$ einen wei-

teren feinbfetigen (Beritt gegen ben Staifer t$un würbe. ^Darauf jog er an bie

SBefer unb fc$nitt bur<$ (Jinna^me ber gejtung Porter bem Dänenfonig ben 2Beg

jia$ Reffen ab, weftyatb btefer ftc$ in bie ©tabt Hameln warf, wo er burety feinen

unglücklichen $aU in eine SBattgrube an ber gortfefcung feiner Unternehmungen

ge^inbert würbe. 5D?it ber 9h'eberlage be$ ^fäfjerä Dbentraut unb be$ £>er$og$

»on SUtenburg Ui ©eetje fyatte ber S^ug beä 3«5rc^ 1625 ein (£nbe; ber s
JJeft

be$ 3«$«$ würbe mit oergebtietyen griebenäunter^anbtungen jugebraetyt. 3w fot-

genben 3^rc gebaute ber Sänenfönig feinen Singriff auf Zify fetbß ju rieten,

Wäfcrenb (Et)riftian oon §>atber|tabt in bie ^3fat$ unb ben ©üben £eutfa)lanb$ oor-

bringen, Üttannäfetb aber e$ mit Satfenjtein aufnehmen fottte, um wo möglich

ft$ mit 33 etilen © ab or in 33ötjmen ober ©Rieften jit oereinigen unb oon ba

au$ in bie faiferlictyen GErblanbe oorjubringen. 9ttann$felb jog juerjl mit ettoa

12,000 3D?ann gegen ben waflen|teinifc§en Dbriften 2ltbringer, welker einen

S3rüdenfor>f am regten (Jtbufer Ui £)e(fau befefct £iett, würbe aber wiebert)ott

jurücfgefcfytagen unb mußte fujj, nact)bem er bte Raffte feiner Gruppen oertoren, in

bie 5D?ar! Söranbenburg flüchten. 2Batten|tein fonnte feinen ©ieg jeboct) m'djt oerfotgen,

wenn niefct Zittq ber Uebermact)t ber Speere ber SSerbünbeten fottte bloßgejtelft wer-

ben, be{$afb fanb SttannSfelb Seit, buretj ©Rieften unb 2ttä£ren mit etwa 8000 -2ttann

ju 33etljten ©abor oorjubrtngen. Wlit ipttfe be$ englif4>en ©efanbten in donflan-

tt'nopef würben nun felbjl auc^ bie dürfen jur ^rote(lantif(^en Union gegen ben

tfaifer beigejogen. i)iefe bro^enbe ©efa^r bewog ben ^atfer, 2Baflenßein a\x$

^eutft^tanb na(^ Ungarn $u rufen, um i^n bem ©iebenbürger entgegenjujterfen.

SQBatCertftetn oereinigte ftc^ mit bem faifertidjen ©enerat (Jjter^aj^, ber 20,000
Ungarn befehligte, unb (lanb ba(b Wagfertig in ber günßigjien OteKung S3et^(en^

^ann^fetbern unb dürfen gegenüber; atfettt unerftärli^er SQßetfe lieg er ft$ troj

ber emften (Jinfpra^e (Jfter^aj^^ oon S3et^Ien berufen, ber Unter^anblungen

anfnüpfte unb wä^renb berfelben bem faiferltt^en §eere entfdjtüpfte. 2ÖaKen(tetn

felbfl geriet^ in ber auSgefogenen ©egenb an ber SBaag in bie ungünpigjte Sage:

@eu$en unb junger, türh'f^e unb pebenbürgif^e ©treifpartieen brauten fein

§eer auf bie £älfte herunter, fo baß er unoerriefcteter ©at^e in bie Sinterquar-
tiere na<$ ^refburg ft$ jurücfjte^en mvifyte. «Kann^felb ieboc^ würbe wä^renb
biefe^ SBinter^ in einem bo^nifc^en ©orfe oom ^obe ereilt, ba er nadj (Jnglanb

jt$ einjuf^iffen beabftc^ttgte. SBet^Ien ©abor aber f^Ioß um ©et'Jna^tcn 1626
mit bem ßaifer grieben. Wifyt bejfer att 3^ann^feib löötc S^rijtian ber §alber-
ftabter feine Slufjgabe. ftaum war er an bie $efftf$e ®^enje aufgebrochen, bem
^anbgrafen 9)tori$ ju 5>itfe, aU it)n $u Solfenbüttel am 16. 3uni in einem öftrer

»on 27 Sauren ber £ob ereilte, ©o !urj audj feine Sebenöjeit war, fo reichte fte

boc^ ^in , um burc$ 9^u(^lofIg!etten unb ©rduelt^aten alter %xt it}m einen ber

erften ^lä^e unter ben Ungeheuern anjuweifen, welche bie SO?enfc^^eit gefc^änbet

$aben. — ^ilt^ , welker bi$$er bie Bewegungen be^ bänifc^en §>eere$ unb bie

©treifjüge be^ SpatberfhbterS beobachtet $atte, furt;te oor Ottern ben Sanbgrafen
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»Ott Reffen für tteue SSerrdttjerei $u jüc^tigen» 3«^ ^ücfte er oor bte ©tabf

3Künt>ett, welche nadj zweimaligem ©türmen unter furchtbarem 33lutoergiefjett

ben 9, 3uiit genommen würbe; fydter^in fiel auet) ©öttingen in feine ©ewalt,

unb v
i)?ori$ mußte ftd? ben jtrengen gorberungen XiUtfö unterwerfen« Durdj

7000 9ttann unter bem Dberjten Dufour, welche Saflenfrein jurücfgelaffen , oer-

ftdrft, tonnte eS ZiHn wagen, bem Ddnenfönig bie ©pige ju bieten» 33ei Duber*

ftabt begegneten ftety beibe Speere, allein <S$rtjh'an wollte eine ©c$lac§t oermeiben

unb nadj Solfenbüttel jtdj jurücfy'etjen» £>a3 lag nia)t in £iuys ©inn; biefer

fc^iefte vielmehr ben ^üdjie^enben ben Dufour mit feiner Sfteiterfctyaar na$, um
fte jum ©tanb^alten jit bringen» £S gef$a$ bei Butter am SBabenberge; §ier

tarn £tflö $ur gewünfcljten ©d>tact)t am 27, Sluguft , in welcher ber Dane eine

sotlftdnbige 9h'eberlage erlitt; mit genauer 9?otf entfam er felbft ber ©efangen*

fc^aft» ©<$nefl nad? einanber unterwarf ftd? nun i£itty eine 9?cit)e fejter tyläge,

welche oon ben Dänen befegt waren ; ber S?er$og griebri$ Ulridj oon Solfen-

büttel unb bie 9#e£r$a£l ber fac^fifc^en ©tdnbe ergaben ftdj ber faiferlicjjen ©nabe*

Der Sinter braute roieber Saffenftilljtanb unb tr^rtfttan konnte ftc§ ntit eng*

Xtfc^er unb franjöftföer Unterftügung fo erboten, bafj er im grü£ja$r 1627 mit

30,000 9ttann jwifcfyen ber Sefer unb Summe ft$ aufjuftetlen im ©taube war*

Die 3??arl 33ranbenburg Ijielt ber ^arfgraf oon S5aben mit 5000 SEftann befegt,

ber ebenfalls in englifc^em ©olbe ßanb» £r fanb feinen ©egner an bem nunmehr in

faiferlicfyen Dienften ftc$ beftnbenben §erjog ©eorg oon Lüneburg, welcher ben

Durladjcr inS §oljkinifc$e jurütfbrdngte» ß\x gleicher^ fäuberte SB allen (teilt

©Rieften oon ben bänif^en 33efagungen, welche SttannSfelb bafelbft jurücfgelaffen

fyatte. gür biefe Z$at erhielt ber griebldnber oon ber faiferli^en ©nabe bie

fdjleftfdjen §errfc$aften ©agan unb ^riebuS $u freien -^annSle^en» SSon ©Riefte«

auS brang Saflenftein in bie SDcart* ein , um au<§ oon ba bie Danen ju vertreiben,

unb im 9ttonat ©eptember vereinigte er ftdj ju Sauenburg mit £iflö; fo fonnten

no$ »or (£inbru$ beS Sintere bie Sperjogtpmer ©c$teSwig, ipolftein unb $üten

von ben ßaiferlic^en befegt werben* SaHenpein trug ale $reie feines Saffen*
glüdeS baS ^er^ogt^um SfÄecflenburg bavon, inbem burcit) einen faiferlic^en (£r*

laf vorn i* gebr» 1628 bie früheren §er^oge griebric^ unb 2übrec§t „wegen ^alS*

jtarriger SSerfc^wörung wiber baS % römifc^e ^eict}" i§rer Sdnber für verlujlig

erflärt würben. Um fein neues 33eft$t$um auf allen ©eiten gegen bdnifo;en ober

fc^webifä;en Angriff jtt fiebern, war Saöenftein vor 3lHem barauf bebaut, bie

©eeftabte StSmar, Sftoftocf unb ©tralfunb in feine ©ewalt ju befommen*

Wlit ben beiben erfen ©tdbten gelang eS , bagegen bie Belagerung ©tralfunbs

mufte na<^ me^r als ^albid^riger Dauer unb ungeheuerem SSerlufte auf (Beitc

Sallen^einS wieber aufgehoben werben» Ser allein oon i^r großen ^ort^eil ^og,

war ber ©c^webe ©uftao Slbol»^. ber burc^ lijtigeS, fd;einbar freunblic^eS

S3ene^men gegen bie belagerten fic^ ber ©tabt ^u oerfta)ern wu^te unb eine

fc^webifc^e SBefafcung in fte legte» i)ie legte Zfyat XillöS in bem bämfttyen Kriege

war bie Cfinna^me ber gejtung ©tabe im grü^ling 1628» allgemein war unter^

beffen nic^t blof unter ben unglücllic^en 23ewo^nem beS nörblia^en X:eutfc^lanbS
f

welches ber $auptfac§licljjte ©d;auvlag beS furchtbaren HriegeS war. fonbern auc§

unter allen 9)h'tgl(ebern ber Siga baS Verlangen nac^ enblic^em griebenSfct)luffe

taut geworben. T>ie Unterljanblungen ^ieju würben $u Sübed anfangs 1029
eröffnet unb im $?at gefc^lojfen, inbem beibe Steile auf ^oftenentfe^dbigung gegen-

feitig 2Serjic|t leifteten» 3«SWifc^en Ratten fic^ gegen SaHenjtein, unter beffen $u*

fammengerafften ©paaren greunb unb geinb gleichmäßig ju leiben Ijatte, bie

geiplic^en unb weltlichen S^urfürjlen mit bitteren klagen unb Söefdjwerben an
ben Eaifer gewenbet» Obwohl legterer auf bie klagen achtete unb an feinen gelb*

^errn wieber^olte Befehle jur ©cfyonung erlief, fo fc^etnt bief nidjt ben ge=

wünfe^ten Erfolg gehabt ju ^aben, ba SaHen^ein $um Sl^eil wo^l felbjt auc^
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m\tt t'm (Staube war, ba$ ja$I« unb $uc$ttofe ©eftnbel gehörig in @d;ranfen ju

galten. Die 33ete$nung aber mit einem ^eic^te^en fyatte bie ganje fjolje 9?ei$$-

anftofratie um fo empftnblic^er berührt, als SBatfenßein unb feine 2fnJ>dnger im
gegrünbeten Verbaute ftanben, bie teutfetyen ^eidjSfürlten in jene £age ju bringen,

in welche fie bereit« in granfreiety geraden »«en. (£$ erboten fta) ba$er auf

bem ^eic^ötagc ju SKegenSburg im 3. 1630 bie fatfwliföen unb protepanttf^en

9Reic$$|tdnbe gemeinfam, an ber Opifce ber erfteren Maximilian oon SBa^ern,

gegen bie ©eißet be$ waflenjteiniföen $eere$. Der $aifer gab ben ©itten nac$

unb fanbte feine geheimen SRäfye £luej!enberg unb SÖerbenberg an 2Baflenftein,

ber in SRemmingen ftc§ befanb, um i£n in ©itte jur 9h'eberlegung be$ ©cneratatS

ju bewegen. Sßaflenjtein , oon allen Vorgängen in 9?egen$burg genau unterrichtet,

erHärte ben ©efanbten feinen $ücftritt, beoor fie ben faiferlictjen Auftrag t'Jm

no$ oorgetragen Ratten. 25on ben 100,000 Sflann be$ watfenjteinifäpen 5)eere$

Würben 60,000 entladen, welche tei greunb unb geinb neuen ÄriegSbienft fuef^

ien, gerbinanb ift wegen biefeä (SctyritteS mannigfach getabett worben; nur galten

i$n für ben größten 3«3 in feinem £eben , baß er auf ber §>ö$e feiner Wlafyt

fol$e Mäßigung bewiefen. (£$ i(l barum eine ber infamjten Sügen preteftantifc^er

9tomp£(eti|kn , wenn fie ftc$ $u ber SBerldumbung erfrechen , aU Jjafte ©uftoö

2lboty$ £eutf$lanb oon ber Uebermactyt be$ ÄaiferS befreit ipatte gerbtnanb nur

ba$ Uifejte befpotifa^e ©elüjte gehabt, SBaffenjteinS Speer fyätte bie fünften platte

i$m oerwirFfic^t; aber gerbinanb Wollte ba$ c^ri)tlic|=germanifc^e faifertjjum in

feiner Sßo^r^eit erhalten; baß e$ ijjm nietyt gelungen unb biefer große 33au jer-

trümmert worben ift, ba$ ^at ber ^roteftantiSmuS ju oerantworten* — Da$ im

3* 1629 ton i$m ertaffene ^ejtitutionSebict, nac§ welchem aße nac$ bem ^affauer

Vertrag ben flat^olifen wiberrec$tlic$ geraubten (Stifter unb Meiert, 120 an

ber Stfl, ben wahren urfprünglic$en 23eft$ern jurüdgegeoeu werben foflten, wirb

ebenfalls W jur (Stunbe benüfct, um ben großen gürften ju oerldumben, Gittern

oei (Sotten, Ut no$ niö;t im ^arteifanati$mu$ ben @inn für dletyt unb 2ßa^r^

fyit oerloren $aoeti, bebarf gerbinanb einer 3Sert^eibigung m'$t; bei ben geinben

ber 203a£r$eit unb be^ 9?ec^te^ aber wäre fte oergeblic^» — ^ro^ ber faiferlicfjen

9faa;giebigfeit auf bem Sfeic^tag fottte ba^ Uttglüdlic^e ^eutfc^Iattb ben erfe^nten

grieben boc§ nic^t erlangen, benn bereits jtanb ein neuer geinb unter ben SBaffen,

ber jur furc^tbarften ©eißel erioac^fen fottte — ber ©etytoebe ©uftao 2lbolp$*

Diefer fyatte längfl feine 2fafmerffamfeit auf bie teutfe^en SSer^dttniffe gerichtet

unb burc^ ©tralfunbS 23efe$ung bereits fejten guß in 21eutfc|ianb gefaßt Die
(Spannung, in welche ber Äaifer mit ben S^urfürjten geraden war, fc^ien tym
ber günjtige ^ugenblicl, bie Idngjt gehegten $Iane, ju beren 5luSfü^rung er eng-

lifa)er, franjö(tfc§er unb ^ottdnbifc^er §ilfe flc^ üerffc^ert ^atte, ins SBerf ju

fe^en. 3nt $lai 1630 waren feine 9iüßungett »oßenbet, bie geinbfeligfeiten aber

würben fc^on im 9JMr$ bur$ bie Vertreibung ber $aiferli<$en »on ber 3nfel

$ügen eröffnet Slm 24» 3«ni (anbeten bie (Schweben auf teutfe^em 23oben, Der
Eaifer fowie bie (££urfür|}en erließen 5lbma^nungSfc^reiben an ben ©djweben,

er aber antwortete mit einem 9ttanife|te, in bem er ftdj att ben angegriffenen

Zfyil barßetffce, ba ein 3«^ bww SBaflenßein 10,000 5D?ann unter bem Dberften

^Irnim ben ^olen ju £ilfe gefanbt §atte
f
welche wieber^olt mit fcfjwebifcfyen Zxuy*

pen in$ ©efec^t geraden waren, 2Son Religion jebodj ijt in biefem Q^anifeft feine

$ebe* sJcac^bem ©ujtao aus ©tralfunb SSerpärfung an ftc^ gebogen, befe^te er

bie Dbermünbungen unb rücfte oor <SUttin, weites ^onti unb (SaüelH, bie

faiferiie^en ©enerale, ju befe^en untertaffen Ratten, §erjog iBogiSlas oon ^3om=

mern, beffen 9tefiben$ Stettin war, mußte bie ££ore öffnen unb feine ^eftbenj

ju einem §)auptwaffenpta^e ber (Schweben einrichten laffen. @upao aber forgte

au$ für bie 3wf«nft, inbem er ft$ bie ^nwartfe^aft auf ^ommern im Säße beS

XobeS be$ finberlofen §erjogS auöbebang* ©c^neÄ U^Un protejtantifc^e prjten-
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fö$ne ju bem ©ä)weben über, fo befonber« ber ehemalige Abmmtjtrator *>on

SKagbeburg , 3ttarfgraf (^rijtian Sityelm oon Branbenburg
,
granj Sari oon

©att)fen=2auenburg unb bie oertriebenen §>er$oge oon Sttecflenburg, Sßätjrenb bte

unter ©eneral §orn au« Siolanb angelangte neue 23erjtärfung be« ftt)webtftt)en

£eere« bie ftaiferlitt)en beftt)äftigte , rücfte ©ujtao oor Damm unb ©targarb,
bereu Einwohner felbjt biefe flä§e in feine ©ewalt bringen Ralfen* 5luc^ 2Bolgajt

na^m ©ußao ben ^aiferlitt)en wteber at> unb fefcte burä) plö#litt)e Erftürmung

oon ©reifenden am 24. Dec. 1630 ben faiferlic^en gelbmarftt)alt ©c)auenburg,
ber an (£onti'« ©teile ben Oberbefehl übernommen, fo in ©tt)recfen, baß er feinen

^)uloeroorrat$ in bie Suft fprengte, feine fanonen oerfenfte unb a\i$ ©ar& natt)

Süjtrin fttt) pd)tete. 2Bd$renb be« hinter« Cben 29. 3«i. 1631) tarn ju Bär-
walbe ba« fran$öfiftt)*ftt)webiftt)e Bünbniß ju ©taube, natt) welchem granf-

reitt) fttt) oerbanb, jäljrlitt) an ©u|tao 400,000 9Mtt)«tljaler $u bejahen, wenn
er im grü$ia$re gegen ben ^aifer mit 30,000 9ttann gußoolf unb 6000 Leitern

ben to'eg fortfe^e. 97lit Bauern unb ber £iga foßte Neutralität gehalten werben,

fofern aud) btefe fttt) ba$u oerftünben, tt>a^ jebott) nitt)t geftt)atj. Ein SSerfuc^ aber ju

einem 9ieutralitat«bünbniffe auf t>rote|tantiftt)er Seite im fog. Seidiger »Eonoent
ftt)eitcrte, wie ©frörer fagt, an ber fläglitt)en Unfähigkeit protejtantiftt)er dürften*

*Bor Abföjluß be« Bärwalber Vertrage« fyatte ZiUi) al« faiferlitt)er ©eneralif-

ftmu« mit ©uftao oergeblitt) um einen oiermonatlitt)en SBaffenfiittjtanb im Namen
be« Slaifer« unter^anbelt ; er jog nun bie am s

J?ieberrljein unb in ©c^waoen \k=

genben ligiftiftt)en Befa^ungen an fttt) unb rücfte imSanuar 1631 au$ bem falber*

jtäbtiftt)en, wo er bi«$er gelagert war, mit etwa 34,000 9ttann natt) bem bebro^ten

granffurt an ber Dber. ©eine Armee befanb fttt) jiebod) in einem fo fläglitt)en

3ujtanbe, ba e« i$r felbft an ben nöt^igften 2eben«mitteln gebratt), baß er fdjon

im gebruar oon granffurt natt) D^eubranbenburg oorrücfen mußte, ba« er naä)

gänjltdjer 23ernitt)tung ber fä)webiftt)en 23efa$ung wieber gewann* 5ßon ba wanbte
er fi(^ na(^ 3D?agbeourg. Der wegen ber £f)eilna$me am bänifc&en Kriege ge^

ästete Slbminiflrator be$ Sr^bi^t^ume^
,

^rijtian oon S5ranbenourg
,

$atte fxfy

nac^ Hamburg gept^tet, oon wo er mit ©ujtao in Unter^anblungen getreten

war, um mit fd>webifc(jer §ilfe SD^agbeburg ju gewinnen, ©uftao riet^ i^m, oor=>

erß pie geinbfeligfeiten gegen ben Äaifer ju unterlagen, bt^ er ftdj jum wenigjten

bie Ergebenheit ber ©tabt geff^ert ^ätte, bie i^n nic^t einmal in i^re dauern
aufnehmen wollte, Sßlit $ilfe einer £it feinen ©un(len gebilbeten Partei gelang

e$ i^m, in Sttagbeburg ftc^ einjufc^lei^en, unb ber $anati$mu$ einzelner tut^eri-

fc^er ^räbicanten wußte unter ben niebern SSolf^ctaffen £fjeifna$me für i^n \\x ex*

werfen, ©ofort würbe na^ ^luflöfung be$ alten 9^at^e^ auf ba^ Drangen be$

^bmtnijirator^ unb be^ fc&tt>ebifa)en ©ef^dft^trdger^ ©tallmann mit ©ujtaö
ba^ für 2)?agbcburg fo un^eibolte 33ünbmf eingegangen, ©uflao aber, bem bie

gdnjiictje Unfd^igfeit ^^riftian^ wo^l befannt war, f^tdte ben Dberften X)ietri(^

öon galfenberg na(^ SHagbeburg , um bie Angelegenheiten ju leiten unb bie

©tabt beS fc^webifd;en ^eißanbeS ober Entfa^e^ ju oerft^ern, 23eoor Zitty an*

gerüdt war, Ijatte er jwei Abma^nungöfc^reiben an bie ©tabt unb ben 5lbmini-

ftrator, wiewohl o|ne Erfolg, erlaffen, Da i^m >Me$ baran liegen mußte, biefen

fo wichtigen fia% nic^t in fc^webif^e ipänbe !ommen ju laffen ,
fonbern t'^n für

ft<$ ju retten, begann er mit allem 9?ad?brutf bie Belagerung, fo baß fr^on nac^

feo)« 2Öott)en bie ©tabt fo $art bebrdngt war, baß i^r galt ben Belagerern un-

oermeiblitt) fd;ien unb ^til^ wieber^olt ben sD?agtjtrat unb bie Befa|ung jur

ttebergabe aufforberte, SSergebenö — ben Betörten ftt)ien e« unmöglitt), baß bie

ftt)webiftt)e §ilfe ausbleibe, unb bie rafenben f»räbicanten unterließen ^itt)t«, ben

Jpaß gegen bie ^at^oliftt)en unb $aiferlitt)en auf« §ött)fte ju entflammen. 211«

ZiUy jum legten Sftale feinen Trompeter mit Slufforberung jur Uebergabe ftt)idte,

behielten i^n bie Belagerten brei £age o^ne Antwort jurüct S^ä5>renb er n$c| in
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fcer ©tabt war, Jielt Zitty ßriegSraty, m welchem 9Sappen$eim$ Wafy, bie ©tabt

mit ©türm ju nehmen, allgemeine 3u^mm««Ö fanb, nur iitl?, um bie ©tabt ju

rettten, ^atte wiberfproctyen. Dem ftriegSratye nacbgebenb, fefcte er ben ©türm

auf ben folgenben borgen, ben 20. 2Jcai, fejt. 9loc^ einmal oerfammelte er an

biefem £age feine ©berften, ben ©türm ju »erjögern unb neue grijt ber ©tabt

gu Bewähren , beren blutiges SooS ZiUy jum legten 9)?ale abwenben wollte, ©ein

Bebenfen, baß e$ grfctyrltty fei, am fetten borgen ©turnt ju laufen, würbe etn-

ftimmig burc$ bte Entgegnung niebergef<$lagen , baß ein fo unverhoffter Angriff

ben bälbeften Erfolg herbeiführe. 9iocfy jögerte ZitLy mit bem 3c^n h™ <*flge-

tneinen ©türmung; ^appenfceim aber toartete ni$t länger; mit feinen SBaflonen

überjtieg er ben ifeatl unb rannte mit t'^nen baS £$or ber sJ?euftabt ein; galfen»

berg warf ft$ i$m entgegen, altein er fiel, ber Slbminiftrator, ber na<$ t^rn fam,

würbe gefangen, ^appenljeim fyatte nadj Reifem Kampfe bte ©tabt fcfyon genom*

men, als £iuy$ §eer$aufen »on anberen ©eiten ©türm liefen unb burdj bie

£$ore einbrangen. Bon beiben ©eiten würbe mit größter SÖßutty unb Erbitterung

gefämpft; wä^renb beS ©emefcelS aber begann bie flamme aufjulobern, benn

auf galfenbergS 9?at$ Ratten bie Bürger bie eigene ©tabt in Branb gefteeft.

©ing 2flagbeburg für ©ujlao »erloren, fo fonnte tym fein £>brift feinen größeren

Dtenft leiften, als bur<$ Einäscherung biefer ©tabt ben ftegenben $taiferlict)en j[ene

großen Bort^eile ju entreißen, in welche fte ber Beftfc ber erhaltenen ©tabt ben

©Sweben gegenüber gebracht t)ätte. Wlit ängftlict)er ©enauigfeit t)aben protejtan*

tifetye ©djriftftefler bie oon ben ftegenben Gruppen oerübten ©räuel auSeinanber*

gefegt; fTe freuten aber fein 2luge gehabt ju t)aben für bie Bluttaten, welctje

$ur felben Seit ®u|ko an ben frieblic^en, tym an^angenben prote|tantifc$en Bür=
gern ber oon ben ßaiferlicfyen befehlen ©tabt granffurt an ber Ober oerüben

ließ, ©obalb nämlict) Zitiq oon biefer ©tabt jur Belagerung 9)tagbeburgS abge*

jogen war, t)atte er felbft bortt)in fiel) begeben unb bie ©tabt im ©türm genom*

men. Die faiferlictye Befafcung unter £iefenba$ betrug 7000 Sttann
, fte würbe

jum größeren £t}eile niebergemac^t; aber felbjt bie unglücflic^e proteftantifcl}e

Bürgerfd)aft, welche auf ©ujtao als it)ren fetter ftcfy gefreut Ijatte, würbe oon
tt)m ber ^lünberung feiner Gruppen preisgegeben. sJlafy 9ttagbeburgS gafl fyatt?

ftety Zity oon ^appent)eim getrennt unb War buret) £l)üringen na$ Reffen ge*

jogen, um ben Unternehmungen beS Üanbgrafen, ber mit ben ©cjjweben pc^ en(j

»erbunben, juoorjufommen. ^r traf ^Injtalten ju einem Angriffe auf Gaffel; aKeia

©uflaoö Uebergang über bie Elbe unb feine 23efe#ung beS feften 2ß erben, ba£

bie Elbe unb £>aoel be^errfc^t, um ftc^ oon tjier auS ba$ linfe Eibufer ju unter»

werfen, oeranlaßte ZiUy, ftety gegen @u|taü ju wenben. ©eine ©teöung oor

2Berben würbe j[eboc^ auS Mangel an Lebensmitteln fo unhaltbar, baß er ftc^

na$ SBollmirjläbt jurücfjte^en mußte, ©uflao aber benüfcte biefen ^ücf^ug, um
bie 2fleeffenburger feier!to;jt wieber in i|re Lanbe einjufe^en. 3^ Sager oon

Sterben erfc^ien auc^ S3ern^arb oon SBeimar, Welcher bem ©c^weben feine

2)ien|te anbot unb als Belohnung baS 3Serfpre$en oon ©uftao erhielt, bie S5t'S=

t^ümer Bamberg unb 2Bür$burg als fränfifejer §erjog oon ber ^rone ©c^weben

als 2e$en ju erhalten ; eine ä^nlicfye 3"P^ erun3 *°ax aut^ kem ^«nbgrafen oon

§effen=Eafel in Betreff ber r^einifc^en Bistümer gegeben. ZiUq lonnte wegen
mangelnber 3"fu^r auc^ in SBoflmirfiäbt fia; nic^t galten, ja er mußte bem ©c^we»
ben o^nc ©c^Wertftreic^ bie §älfte £eutfcj>lanbS überlajfen , wenn d^urfaa)fen,

baS bisher WtxxtTalität beobachtet fyatte, i$m rnc^t 3ufu^r gemattete. ES blieb ifjm

barum fein anberer SluSweg , als mit SBafengewalt ju erzwingen, waS bura)

Unter^anblungen nic^t ju gewinnen war; er brang in ©ac^fen ein, befe^te 3D?erfe-

bürg unb jog bis oor bie dauern 2eip$igS, baS capituliren mußte. Der Ejmrfürft

aber warf fta; bem ©c^weben in bie Slrme. 9laty Bereinigung beS fac^ftfd;en mit

bem föwebifcfien §eere war bie ©c^lac^t gegen £itty befc^loffen. %\Ux> wollte fte
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ni<$t annehmen, fonbern bie Slnfunft neuer Gruppen unter 2llbrtnger erwarten

unb bei Seipjig eine fefle , unangreifbare Stellung behaupten, ^appen^eim jebocfc

war anberer Meinung ; ntit 2000 Leitern griff er an unb nötigte ben greifen,

bisher unüberwunbenen Zify ju ber unglücklichen (Bc^lac^t bei Sreitenfelb

ben 17. (Seyt. 1631. (£r felbft geriet^ in ©efafjr, gefangen &u werben, unb lief

7000 £obte auf beut 2Ba$lpla$; mit beut Sftejt feiner Gruppen &og er naa) falber

=

ftabt. 2)em fc$webifct)en Eroberer ffanben bie teutföen unb fatferttc^en Sanbe

offen. £er teutfc^e $rotejtantiemu$ jubelte beut @ieger »on SBreitenfelb entgegen,

um unter föwebifdjer £)ber$errli<$feit bie Sauber fat$olifc$er prjten unter ftdj

feilen ju fönnen
, für welche ftc$ ber neue Gaffer unter feinen Rangern bereite

bie SBafaflen aufriefen. äöie aufrichtig er e$ aber mit biefen oorne^men dleiü)$*

bettlern gemeint, jetgte er baburc§ , baff er ju gleicher Seit 3weien ober dreien

oon i^nen (Sine fünftig teutfd> = fc$webifd?e ^rooin$ jugefagt. D^a^bem er fc^nett

na$ einanber Seipjig, Merfeburg wieber gewonnen, in ipafle bie ipulbigung

empfangen, £ubwig oon SCn^att als <5tatfyaltex be$ Magbeburger (£r$ftift$

eingefegt, überrumpelte er Erfurt unb fegte bafelbff S&il^elm oon SBeimar aU
<&tatfyaltex oon St^üringen ein. Sd^renb ber (Badjfe na<$ 23ö$men »orbrang unb

im Üftooember $rag in bie £änbe be$ £>berften 2lrnim o^ne 8$wertjtrei$ fiel,

jog ©ufla» jtdj bie reiben rtjeinifc^en unb fränfiföen 33igt£ümer jur fdente oor.

£>ie 9?eic$$fUbte Nürnberg, Ulm, ©trafbürg erfldrten ben fc$webif$en Unter^dnb-

lern it^ren &nf$luf an@uftao, unb am 14, Der. 1631 £ielt er felber feinen Sinjug

inSBürjburg, ba$ bie (Schweben auf baS gurcr)tbarjte auSfaugten. SSon $ier wanbte

ftcfy ©uftao, nac^bem anty £anau in feine ©ewalt geraden, nacfy granffurt unb

Mainj. 33eibe ©table muften i$m bie £tjore öffnen, unb er £ielt in tynen ab*

wec&felnb fein §oflager, an bem ftc$ bie proteffantifctye 9Reic$gari(tofratie einfanb.

£ill9 fyatte fid) na$ ber erlittenen ^ieberlage burcty Jaiferlic^e ipilfStruppen »er-

jtdrlt unb war »or Nürnberg unb »on ba nadj Sftörblingen gejogen, um bie

bayeriföen QErblanbe ju becfen. 2113 er ftc^ bei Wain bem an ber £)onau herauf*

jie^enben ©ufta» entgegenjteflte, würbe er »on einer 5htgel töbtlic^ getroffen unb

nadj> ^«g^lftabt $urütfgebrdngt, wo er 14 £age fpdter, ben 30.2lpril 1632, feine

£elbenfeele auSj)auä)te, inbem er jterbenb feinen §erm beft^wor, nur 9iegenö*

bürg ju befegen, um bie 3Serbinbung mit Deftreicfy fif^ offen ju galten. ÖHütflieber

Seife gelang bieß Maximilian, aber feine ^rblanbe ftanben nun ben Schweben
offen, welche fte mit ben furc^tbarjten ©rdueln $eimfu$ten. ©ujtao lief jt$ in

2lug$burg ^ulbigen, inbem er biefe ©tabt jur Kapitale be^ fünftigen fc^Webifdj»

teutf^en ßaifert^um^ ffc^ au^erfe^en $atte. Wlit ^lu^na^me 3ngol|iabt^, wo fein

Slngnff abgefc^lagen würbe, war nun ba$ ganje e^urfürpent^um in ©ujtaoS

Rauben. — Sd^renb biefer traurigen Vorgänge fyatte 2Ballen)tein feit feiner

2lbbanfung auf feinen ®ixtexn in SBötjmen jurüdgejogen gelebt unb oafelbjt einen

föniglic^en ^offtaat geführt, ©eine 2ln£dnger in äßien, gürjtSggenberg, Duejkn»
berg unb SBerbenberg, fowie bie oorjügli^ffen (Generale beö faiferlio)en §eere$
waren mit i^m in ununterbrochener ^Berbinbung geblieben. 9^ac|> ber 9?ieberlage

XiUtfS bei S3reitenfelb , ba eine Partei ben ^önig oon Ungarn al^ faiferlitt)en

©eneralifftmu^ in $orfc$lag braute, brangen bie ganger SaHenpein^ trog ber

entfe^iebenen @inf»rao)e beö ^^urfürften SD^arimilian burc^ , baf ber taifer in

Unter^anblungen mit grieblanb ftc^ einlief, i$n fogar flel;entlic^ bat, ein £eer
auf bie 23eine §u ffellen, ja einen Vertrag mit tym einging, welcher ben ^aifer

ju feinem Untertan in baö unnatürliche SSer^dltnif brachte , unb biefem jene

unbefo)rdnfte tylafyt einräumte , welche er auf eine fo un^eilooEe Seife für ba^

ftaifer|)au$ ju benugen oerftanb. SBd^rcnb ^Maximilian fein Sanb oon ben <&$xoe=

ben vertreten fa^ ,
fyatte grieblanb bereite 50,000 Mann auf ben deinen ; allein

\tatt bie (Bao)fen mit (Einem (Belage au^ 35o^men ju jagen, unter^anbelte er mit

%xnim unb lief ilm entwifc|>ett. %$itttt>ei\e mufte ber Eaifer ftc^ ^erbeilaffen, um
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feinen ©eneralifftmu* ju rarerem SSorrücfen unb jur Bereinigung fetner Gruppen

mit bcnen be* G&urfürjlen ju bewegen, welche entließ £nbe 3uni in (£ger jtatt--

fanb. Der 3ug ber oereinigten 2lrmee nutete ft$ na$ Nürnberg, wo ©ufho
eben ein befefhgte* Sager bejogen $atte. Wallenjtein oerfc&anjtc ftdj auf ben Sin-

ken jwiföen ben Dörfern (Stein unb Dombac$, o$ne bem »icl fcj>waberen geinb

eine £auptf4>lad>t ju bieten , ber fic$ injwifc$en bur$ SDxcnjtierna feine bur$ ganj

£eutfd>lanb jerflreuten §eer$aufen jufüfjren lieg unb fofort einen Angriff auf ba*

wallenjteinifctye Säger toaste, nad> bejfen TOtßlütQen aber am 18. <Sept. 1632 mit

flingenbem (Spiel an SBallenfUin vorüber naety Donauwörth unb oon ba nadj

(Saufen jog , wo 2Baflenftein na# feinem 2lbjug au* bem Säger ju Nürnberg
eingefallen war unb bereit* Seipjig erobert $atte. Gt^urfürjt Maximilian aber

$attt ft$ oon i$m getrennt unb war na$ 9tfegen*burg gebogen, ©ujtao bejog Ui
Naumburg ein fejte* Sager, 2öallen(tein 1)atte ftc§ oon ©cißenfel* na$ Süfcen

gewanbt unb ?>appen!)eim mit acfyt Regimentern an ben dlfyein entlajfen. Severe*
bewog *>en (Schweben jum Angriff; am 16. üftooember würbe bie grofje <S<$la$t

bei Süfcen gefetylagen, in welcher ©ujtao fiel unb ber fcfynefl herbeigerufene

^appen^eim töbtlicty »erwunbet würbe. £erjog 33ern£arb Ijatte naclj $u(tao* £ob
ben Oberbefehl übernommen unb ben Kampf fortgeführt, U$ bie 9cacl?t tym ein

(Jnbc machte. 9ceuntaufenb £rf<$lagene beeften ba* 2Ba£lfelb , ba* beibe Steile

mit 3«r«^^(fung be* ©efctyüfce* räumten. SBaltenjtein jog ftcfy jefct nadj Seipjtg

unb bann in feine Winterquartiere naefy 33btjmen jurütf, fügte aber juoor noctj

S^urfürfl Maximilian empfinblie^en Sftactyt^eil ju burclj Abberufung Slfbringer*

unb alter fatferlic^en §tlf*truppen, mit beren Jpilfe Maximilian bie 2Biebereroberung

feine* Sanbe* begonnen fyatte. — Wati) ©uftao* £obe trat ber f<$webifc§e Kanzler

Dxenfh'erna an bie (Spifce ber fe^roebifcHeutfe^en Bereinigung. 3nt Märj 1633
»erfammelte er bie (Stänbe be* fd)wäbif($en, fränfifc^en unb ber beiben r$einif$en

Greife ju einem Qtonoent na<$ Jpeilbronn
;
£ier übernahm er ba* Directorium be*

ganjen Krieg*wefen* unb erhielt ju Ratten 10 Mitglieber ber genannten (Stänbe;

ba* G^urfürjtentljum Mainj würbe i£m al* bem neuen (Jrjfanjler be* $ei$e*
al* erbliche* 33ejl^t^um jugebac^t. SSä^renb btefer SSer^anblungen roar jjebocty im

fc^roebifc^en §eere Empörung ausgebrochen; ber Me^rja^l nac| bejtanb e* axi^

Zentren , welche für tyr Sorben unb (Sengen im eigenen SSaterlanbe fic^ nic^t

genug be^U glaubten ; auc^ meinten bie in fetjmebifc^en Dienjten fiejenben

Reie^*für)ten, e* fei enblic^ bie 3 et * ^^t Mm fc^webifc^en diaxibe an £eutfefylanb

ftc^ auc^ einen Zfyil ju fiebern, ^ern^arb oon Sßeimar beruhigte ftc^ erjt bann,

al* Drenftierna i^n mit ben S3i*t^ümern Sßürjburg unb Bamberg al* bem fünf*

tigen £er$ogt$um granfen im tarnen ber fc^roebifc^en Krone belehnt $atU. lieber

biefe* 33ene£men eine* teutfe^en Reic^öfürjten fprac^ felbjt ber fi^roebifc^e Kanzler

feine Empörung in ben benfwürbigen SBorten au* : „Mag e* $um emigen ©e=»

bäc^tnif in unfern 2lrcbioen bleiben, baß ein teutfe^er gürft oon einem fc^toebife^en

(Jbelmann folc^e* begehrt, unb ein fc^mebifc^er (Ebelmann in Sleutfcbtanb einem

teutfe^en gürften folc^e* bewilligt, roa* ebenfo ungereimt für ben (£inen ju be-

gehren, al* für ben Slnbern ju geben tjl/' Da* §>eer rourbe burc^ ©üter unb

§errfe$aften im Sßert^ oon beinahe fünf Millionen £$aler unb bure^ Beiträge

ber Kret*(tdnbe jufriebengejteHt. SBern^arb bebrängte nun ben ^urfürjten oon

S3a9ern unb eroberte fogar Rcgen*burg, beffen fat^olif(|e @inh)o^nerfc?)aft er bar*

barifefc mi§^anbelte, roä^renb alle bitten Maximilian* um $>ilfe bei SBaHenjtein

öergeblic^ waren. Unb al* berfelbe enbli$ im grü^ja^r mit 40,000 Mann treffe

lity gerü(leter (Solbaten au* S3b^men aufbrach unb bem feinbli^en §)eere um*
Doppelte überlegen war, fo fcfjlofj er, ftatt ben geinb anzugreifen, mit bemfelben

einen Söaffenftillftanb , benn nie^t bloß mit (Schweben bure^ ^Irnirn unb ben alten

££um
, fonbern au$ mit granfreie^ bure^ feinen Schwager Kin*f9 jtanb er in

fcerrät£erifc$en Unter^anblungen» Subwig XIII. lief i£m bure|> geuquiere* ba*
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Hönigreic§ 33ö$men mit einer ityxlifyen (Bubftbie oon einer Million SioreS an-

bieten» £>renjtierna traute jwar ben frieblänbifäen 2(nnä$erung$oerfuc§en ni$t,

bo$ wollte er fte nic$t abweifen ; vettere Unterf)anbtungen jeboclj jerf^tuoen ftc£

an bem jweibeutigen 33ene^men SBaflenjteinS, Den Sinter »on 1633 auf 1634
traute er mit feinen Gruppen in 23ö£men ju, obwohl ber $aifer i£n ju bewegen

gefugt fatte, bie Winterquartiere in ein anbereS Sanb $u oerlegen, X)a^ £aupt*
quartier war in Riffen, Da^in beföieb SBaffenftein im Januar 1634 oier gelb*

oberften, bem Steine nac§ um ifwen feine ^Ibbantag ju erklären, ba t$m „mit

$p<$f$mä$fti$eti Machinationen unb Injurien für feine bem ßaifer geleiteten

Dienjte gelohnt werbe," in 2Ba£rfjeit aber, um biefelben an feine
v$erfon felbft

im gafle ber Empörung gegen ben ftaifer ju fetten, 2luf bie 9?ac(>ric$t »on biefem

(Btyxitt entfcfylof? ftc§ ber Slaifer, welcher ootfjtänbige Stunbe oon SBaflenjteinS

Unter^anblungen mit granfreid) unb (Schweben befaf?, ein fatent ju unterzeichnen,

baS bie Strmee ton i^rem ©efjorfam gegen Söatfenjtein entbanb unb ba$ Qbcx*
(Jommanbo an <3aUa$ übertrug, @obalb Saftenftein biefeS erfuhr, fc^itfte er

eine ^rotejtation mit 33erftc§erung feiner &reue an ben Haifer, Da aber neue

patente gegen il}n ausgefertigt würben, roanbte er ftcfj na$ (£ger, um oon ijier

auä mit 2lrmm unb 33ern^arb »on SBeimar in ^erbinbung $u treten. £ier würbe
SBaflenjtein oon bem 9?a4eengef ereilt, Dberjt Rüttler fyatte bie fc$ottifc$en Df=
ftetere ©orbon unb 2e$fet> gewonnen, baff fte e$ übernahmen, ben £>er$og unb

feine SSerbünbeten 3flo, £er$fa unb finSfy am Slbenb be$ 25, gebr, 1634 burdj

£rmorbung an &uSfül}rung tfjreS $or$aben$ $u £inbern, — %n bie 6pi$e be$

faifertic^en SjeereS trat nun gerbinanb, Stönig oon Ungarn, ber ©o£n be$ EaiferS,

weitem QbaUaS aU gütjrer beigegeben würbe, -tteu organiftrt rücfte im Wlai bie

?aiferlic$e 2Jrmee unter itönig gerbinanb in$ gelb, bie Donau herauf »or SftegenS*

bürg , welches ftc$ nac$ £elbenmüt$iger 23ert§eibigung ber fc$webif$en 23efa$ung

unter £ar$ (Sagge im 3uli ergeben mufte, SBafjrenb beffen aber jtanben Sßanner

unb 2lrnim auf bem weifen Söerge oor ^5rag, unb 33ernt)arb unb §orn, welche

»ereint jum (£ntfa$e D^egenSburgS herbeizogen, Ratten Sanb^^ut genommen, ob-

wohl ber berühmte Sodann oon Wertt) unb Sttbringer, ber ^ier ben Stob fanb,

ftc$ i^nen entgegengeworfen, 3Son 9^egen0burg ging ber SD?arfc^ be$ faiferlic^en

ipeereS nac^ Donauwörth, unb nac&bem biefe ©tabt genommen war, lagerte e$

ft(^ Ui Dtörbtingen, wd^renb 3o^ann oon Sßert^, 3f^««i u«^ ©trajji granfen

unb bie ^falj burc^ftreiften , wo befonberö 3foIani'$ Kroaten unnennbare (Urau=

famfeiten oerübten, &&$ §eer oor ^örblingen fyatte (tc^ burc^ 10,000 Wlann
oerjrärt't, welche i^m ber Sarbinat-3nfant Don gernanbo au$ Italien über £t)rol

3ugefüt)rt, unb beftanb auS einer Slruppenmaffe oon me^r benn 30,000 Sttarnu

S3ern^arb unb §orn Ratten t'^re ^ru^en oereint, um jum (Jntfa^e ber ©tabt

herbeizueilen, %m 5, @e|)t, gerieten bie beiben §eere aneinanber, %a$$ barauf
war oon ben ^aiferlic^en ber glänzenbjte ©ieg erfochten, §)orn mit 6000 9)?ann

geriett) in ©efangenfe^aft, bie gan^e ^Irtißerie nebjt 1200 ^ferben würbe exhenkt

unb 8000 Setzen beS teutfc^ = fc^webtfe^en Speeres beeften bat @4)(ac^tfelb, @o
war, fagt ber treffliche ^ßart^olb, ba$ (Sreigniß eingetreten, auf welches Dfrdjetiett

feine ^>Idne baute : ©c$weben$ bro^enbe Uebermac^t in ^eutf^Ianb gebrochen unb
bie ))rotejtantifc^en 33unbeSgenoffen gezwungen, o^ne atte ^üdftc^t auf ba$ ge-

meinfame ^Satertanb granfreic^S argliftigen , oerjögernben S3ei)tanb ju erlaufen»

Drenjtierna unb ber §)eitbronner 33unb, welcher bamalS ju einem ^BunbeStage in

granffurt ftc^i oerfammelt fyatte, warfen ftc$ granfreic^ oo^jtdnbig in r)k &rme*
Der würtembergifc!t)e ^anjler 2öffter, ber feinen §errn, §erjog QsberJjarb, fc^on

Idngjt an granfreic^ oerfjanbelt fyatte, unb ber babifc^e dtafy ©treif würben oon

Drenftierna nadj ^5ariS gefanbt, um baS bortige (HaÜnet ju einem offenen 33ruc$

mit €>e(treic^ ju bewegen, 2ltfein eine offene triegSerflärung gegen £)ejtreic$ unb

6banien m^kn bie gran^ofen no$ nic^t Der ^rieg jwifc^en bem ^aifer unb



granfreicfc begann crp im December 1634, at« ba« »on 3o$ann oon Sßertfj unb

(Öron«fetb belagerte ipeibetberg bur$ ein franjöftfctye« £>eer unter 2Jcarfc§afl be

la gorce entfefct würbe. — (Bereit wir auf ba« faiferlictye Speer, fo $atte ftdj ber

(£arbtnal-3nfairt getrennt unb war mit feinen Sieuten naty ben sJ?ieberlauben ge-

bogen ,
gerbinanb unb ©alla« hielten mit bem ipaupt&eere SBürtemberg befefct,

3oj>anne« oon Sßertjj war an ben dlfyein, ^iccolomtni nadj £&üringen gegen

Banner oorgebrungen. 3n SBürjburg unb Bamberg hielten bie alten rechtmäßigen

S3tfl^er tyren QEinjug. 23on Jpeilbronu au« eilte ©alla« im 3<*nuar 1G35 »or ba«

ron granjofen unb 2Bürtembergern befefcte unb fölectyt »erttyeibigte ^ilipr>«burg

unb braute e« in feine (Gewalt, »on SÖBertlj naljm Speyer, bie Spanier aber er=

oberten Strier unb nahmen ben (Sfjurfürjten, einen Scpjjling granfreidj«, gefangen»

Dieß gab Richelieu bie wittfommene Sßeranlaffung, auefy ber ßrone Spanien ben

tfrieg ju erklären, im Wlai 1635. Unterbeffen waren bie ^3irnaer SSertJanblungen

$um 2lbfd>luf? gekommen unb $wifc$en Q^urfactyfen unb bem ßaifer^au« ber griebe

ju sprag ben 30. Wlai 1635 geföloffen worben. 3« biefem erhielt ba« Rejtttu*

ttcnäebict eine Sttobiftcation , welche einem gänjlia^en aufgeben beffelben nidjt nn-

ä$nli$ fa$. Diefem grieben fcfyloffen jta) auc$ 33ranbenburg unb £er$og ©eorg
oon Lüneburg an. Drenjtierna aber, ber mit ben Stractaten beffelben nidjt jufrie-

ben war, jebodj in fe^r bebenflieber Sage ftc§ befanb, wanbte ftety in einem Schrei-

ben an ben Äaifer felbjt , um mit if>m burdj SBeooflmädjtigte $u unterljanbeln

;

allein biefe« Schreiben fc^eint entweber nicjjt ober ju fpät an ben ^aifer^of ge-

langt ju fein , benn eine Antwort erfolgte auf bajfelbe nic^t — ein allgemeiner

griebe fam nicfyt ju Staube. Drenjtierna'« grieben«gebanr'en fc^wanben aber balb,

ba bura; franjöftfctye Vermittlung ber griebe $wifdjen tyolen unb Schweben auf

26 3«^e oerlängert würbe. X)ie bi«£er in SBejtpreugen gejtanbene fc$webifc$e

2lrmee unter £orftenfo£n fonnte nun auf teutfdjjem 23oben oerwenbet werben;

fte oereinigte ftc$ mit 23anner, ber im Anfang be« 3a$x$ 1636 in Sctyfeften ein-

brang unb ba« 8anb auf ba« gurcfjtbarjie »er^eerte. Der faiferlicfye ©enerat

£a$felb jog mit 29 Regimentern bem (££urfür|ten ju ipilfe unb gewann ijjm

einige Vorteile; allein am 4. £)ctober würbe hei SSittftocf eine ber blutigften

Sc^lac^tett gefc^lagen, welche burety ben unglücflic^en Rü^ug ber SSerbünbeten

t^nen jur 9?ieberlage würbe. Die näc^fte golge biefer ©c^lac^t War, baf ein

«euer ^errdt^er an Xeutfctylanb , ber wortbrüchige £anbgraf 2Bil§elm oon §e(fen-

Gaffel, in franjöftfc^en Solb trat, um teutföe (Jrbe mit teutfe^em 331ute tränten

ju fönnen. 93anner xoixfyete in bem unglücklichen Saufen noc§ &i$ in# folgenbe

3a^r, wo er enbli$ ber Uebermac|t be« ju ipilfe eilenben ®aUa$ weichen mußte*
sMein ©alla« war ju unfähig, feinen SSort^eil p »erfolgen; Söanner 30g wd^renb
be« 2Binter« SSerjtdrfungen an^ Schweben an f\$, brang wieber^olt in ©ac^fen
ein, »erni^tete am 14. ^Ipril 1639 ba« faiferlid> = fäc$ftfc$e §eer unb (tanb am
21. 2)c"ai oor ^rag. Diefelben furchtbaren ©räuel würben, toie in Saufen, auc^

^ier wieber^olt 33ern£arb fyatte unterbeffen bie faiferlic^en unb ligijfrfc^en Xxup*
pen hei 9tyeinfelben gefc^lagen, i^re gü^rer gefangen genommen, ein neue« faifer*

lic^e« unb lotjjaringiföe« §eer aufgerieben unb gan§ (glfafl erobert. Da wollte er

mit Banner in «öf>mftt ftcf> oerbinben, um in ba« §>er$ £)epreic^« einzubringen.

Mein ber 5t ob, ber i£n am 18. 3uli 1639 ju 9?euburg am 3tyein ereilte, oer-

eitelte bieg SSor^aben. Die oon t>m eroberten Sänber najm Richelieu burc^ fde*

jtedjung ber ge(tung«commanbanten unb <peerfü^rer für granfreid) in S3eft^. —
SSaifer gerbinanbll. war ben 15. gebr. 1637 im Filter oon 59 3a^ren geworben;
juoor jeboa; warb i^m bie greube, auf bem Reic$«tage in Regenöburg im ge-
bruar 1636 feinen ©oljn gerbinanb einfiimmig jum rbmifc^en tönig erwägt ju
fc^en. Die S^urfürjten erfannten, tro$ ber (£infprecljungen Schweben« unb granf-
reic$«, xoie unj>eilooa ein Snterregnum für bie ofme^in fo betrübten 3u(tänbe be«
Retc^e« werben muffe, we^aib fte einjtimmig auf ber Baljl beirrten, gerbinanb III.
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trat nac§ fetner £ljronbefteigung vom ßrieg$fd)auvla#e at> unb übertrug ben Ober-
fcefe^t an ben immer unglücklichen ©allag» Da SBanner ba$ unglückliche $öbmen
fo f4»recfit^ verheerte

,
fuctjte ber ftatfer ftatt be$ ©alla$ einen neuen gelbljerrn

in feinem lungern 33ruber Seovolb 2öil£elm, welker bem geijtlic&en ©taube
Benimmt war, 3£m jur Seite würbe ber an$ ben 9?iebertanben berufene ficco=

lomini gejtetft» &$ gelang Stt>ar, c™ S e™*> au$ 23ö$men nacty £$üringen ju ver-

treiben, $u einer entfcbeibenben 2Baffent£at jebo$ fam e$ nic§t» SBäljrenb nun
im folgenben Sinter 1640 41 ber ^aifer in S^egenSburg einen $ei$$tag eröffnete,

um grieben$unter$anblungen einzuleiten , erfdjien vor ben Stauern 9?egen6burg$

33anner, verjtdrft burc$ bie £ruvven 23ernljarb6 von SBeimar, welche je§t ber

franjöfifdje 9D?arfc$all ©uebriant befehligte» Qa$ pttyiify etntretenbe Tauwetter
rettete bie ©tabt ; S3anner mußte nac§ ©actjfen jurütf unb erlag halb barauf ju

§alber|tabt feinen 2tu$fc(jweifungen» ©ein sJcacljfolger £orjtenfo£n errang nun
ben fc$webifc$en SBaffen neue Lorbeeren. (£r brang in ©Rieften ein, fa)lug bie

Äaiferlicfyen unter bem §>er$og von Sauenburg , eroberte ganj £)berfct>lejten mit

2lu$na£me 23rieg$» tylit größter ^Inftrengung f>atte herauf ber ftaifer ein neues

Speer, ba$ Seovolb unb ^piccolomini befehligten, jufammengebradjt ; hei 23reiten-

felb, ben 2» Sftov» 1642, würbe e$ von iorjtenfo^n beinahe vernichtet» bitten in

biefer ©iegeSlaufba^n würbe £orftenfobn abberufen, um in Dänemarf einzufallen,

beffen greunbföaft Drenjtiema nimmer vertraute» Der Unjlern £>jtrei$$ wollte,

baß ©alias bem Danen ju Jpilfe getieft würbe , benn von einem glänjenben

ipeere braute er nur ein s$aar £aufenbe jurücf» Dagegen gewann im 9cooem-

lex 1643 ba$ faiferlicb = ligiftif($e §eer hei Tuttlingen einen gldnjenben ©ieg
über bie granjofen» Sttajarin, Sli^elieu^ üftacf)folger, beorberte in golge biefer

üttieberlage £urenne unb (£ngtjien an ben D^ein, welche, verwarft burety 8000
§effen unb Seimaraner, tro$ ber tapferen ©egenweljr beS baverifcfyen ©eneralä

Sttercv unb 3o£ann$ von Sertlj, We$ wieber eroberten, n>a$ bie ©Sweben jefjn

3a$re juvor an ben ftaifer unb bie 2iga burety bie DWeberlage hei Hortungen
verloren Ratten» Der verrußten 33o$£eit SflajarinS gelang e$ ferner, ben ©ieben-

bürger 9?ago$i gegen ben ^aifer unter bie SBaffen ju rufen» 3™ Sebruar 1644
bradj er mit 80,000 9)?ann in Ungarn ein, 'bod? mußte er, nac^bem er hi$ naety

©Rieften unb 9D?ä£ren oorgebrungen , wieber jurücf» 3m folgenben Safyxe aber

rüclte er mit £orjtenfo£n gegen SSien» Se^terer war bem ©alias na^ Söö^men

nachgefolgt, fyatte bie le^te laiferli(|e 3lrmee am 24» gebruar 1645 hei Santa*
ober S^nfowi^ in 23ö^men vernichtet, unb war burc^ 3^ä^ren in Deftretc^ einge-

oroc^en» SSor ben dauern Sien^ unb 33rünnö braety jtc^ beö ©Sweben Wlatyt$

ex verließ bie öjtrei$if<$en Staaten , um aufS 3^eue (J^urfac^fen mit unfdgtictyem

(Jlenb ^eimjufucjen, hi$ ex oen S^urfürften ju einem SBajfenjtiHjtanb gezwungen

%atte. %uü) (J^urfürjt 9ttarimiltatt fa^ im folgenben $a1)xe feine £anbe von ^urenne

unb Srangel überfallen unb fo gräulich verheert, baß er um 2Baffen(til(jlanb

nac^fuc^en mußte» X)a ex ^ieburc^ mit bem Slaifer in Uneintgfeit geriet^, mußte

er ben 2BaffenjtiH(lanb mit ©c^weben wieber fünben, unb ba$ 3aJr 1648 führte

nac^ ber 9?ieberlage be$ faiferlic^en ©eneral^ Üttelanber hei 3uömar^^aufen bie

©c^weben unb granjofen wieber in ba^ ungtücflidje S3a9ern, bamit e^ vollenb^

jur Süjle werbe» 2luc^ in SBötjmen waren ju gleicher £eit unter ^önigämarf
^>ie ©c^weben wieber vorgebrungen; burc^ SSerrat^ bemächtigten fte fit$ ber Vor-

werfe ^rag^ , allein an ber $elbenmüt$igen ©egenwe^r ber S3ewo^ner ber ©tabt

unb inSbefonbere ber ©tubirenben unter ber 2lnfüf>rung be^ 3efutten ^3lacf

9

fdjeiterte i^r weitere^ Vorbringen, hi$ enbti$ am 2» ^00» 1648 ba$ ißort griebe

ben geinbfeligfeiten gerabe vor jener ©tabt ein (£nbe fe$te, an bereu dauern
30 3<$xe juvor ber furchtbare tampf entbrannt war» T)ie ^rdltminarien ju enb-

lic^em ^rieben waren fdjon 7 3^re früher auf bem $egen$burger ^etc^ötage ent-

worfen» ^avjl Urban VIII fotte einen allgemeinen 28affenjtiltjtanb vorgefc^lagen,
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um bie S$r(eben$unter$anblungen gu mogli(§lt fönellem 21bfö;luf? bringen ju fön»

nen. Die fatfertic^en
,
franjöftfa;en unb fd>mebtfd;en ©efanbten Ratten fünfter

ju Unter$.mblungen mit §ranfrei$ unb ÖSnabrütf mit @<§meben fcejttnvmt;

atletn ber Itaifer in feiner bamaligen großen 33ebrdngniß vertraute, ba$ SBaffen*

glücf fönnte au# i&m ju ©unften ftdj lieber einmal menben unb wollte barum

einen allgemeinen Sffiaffenpiltftanb nidjt. %x$ bte granjofen Ratten abft<$tlic$ bte

Unter^anblungen »er$ögert, obwohl bte ratierlichen ©efanbten an ben beßimmten

Orten bereit* erfc§ienen marem 2ßenn felbft ber öftretc^tfe^e ©efcfyicfytfctyreiber,

©raf SDcailäty, ben faiferlidjen ©efanbten e$ gum Vorwurfe ju machen ftcfj nidjt

entblbbet, baß fte um eitler gormlicfyfeiten mitten bte itnterljanblungen oer^ögert

$aben, fo liefert er $ieburc$ nur ba$ ©eftdnbniß, baß er bte gute unb große %b*

ftc$t be$ JUifcrS nify begriffen $aU, melier eingeben? feiner ^flicfyt als ©<$irm«

$err be$ <$ri|tlicr)«germanifcr)en 9?etc^e^
f
biefelbe aucr) in ber größten ©efa£r ntcfyt

»erleben moltte. gerbinanb II. u* III. Ratten t'^re $o$e 27h'ffton mofjl begriffen unb

auf eine SBeife erfüllt , roie fte unter ben Söertydltniffen ijrer 2 e^ nur immer ju

erfüllen mar; märe e$ i^nen gelungen, burcr)$ufe$en , toa$ fte erßrebt, fo jlänbe

e$ o$ne 3w>etfcl fyeute anberS um Suropa, unb beffer um £eutfa)lanb. ©e£en
wir fcier nur auf bte politifct)en Sftefultate be$ meftpl)dlifcr}cn grie*
b e n $ (f. b. 21.) , biefer „©elbjtjerjtörungSarbeit eines diei$$ - unb &olf3*

ganjen, ba<5 act)t 3a$r$unberte $inburd) mit meä)felnbem Erfolg ftd> aufgebaut",

mie 33art$olb i$n nennt: Die S^ieberlanbe entjie^en ft$ gdnjlicr) bem 2Ser-

banbe be$ tcutföen dieityü, behalten t§re Eroberungen in glanbern unb Tra-
bant, bem etnft fo blüfjenben 2(ntmerpen mirb bte See gefcr)loffen* granfretetj

reift oom $ci<$$förper ba$ ganje QElfaß, ba$ i^m mit teutfcr}em S51ute S3ern^arb

öon SBeimar erobert fyattt, unb 33reifacr} ab , erhält 23efa$ung$rect)t in ber ju

(Speyer ge^örenben Jeftung ^ilippäburg* Jpunbert 3a$re früher fyatte betanntlict;

SJcorifc oon Saufen 9tte§, £oul unb SSerbun an granfreidj »erraten; biefer diaui

erhält nun bie 23ejtätigung» Stuf granfrei^ö 33ege^ren mirb au et) bie förmliche Tren-

nung ber fct)mei$e*if$en(£ibgenoffenfc§aft oom 9?eu$e erfannt* ©^meben
erhalt für feine ^»lünberung unb SSermüjtung ^eutfc^lanb* 6 Sftitfionen ^^aler,

fomie ben 23eft§ oon Vorpommern, bie Snfel 9?ügen unb SoKin, (Stettin, ©ar^,

SQBiSmar, Bremen unb Serben al^ 3^ei<$gfe§en* S^un »erlangten aber auc^ jene teut=

f4>en ^ei(^$(tänbe, meiere in fdjmebiföem unb frangöftf^em ©olbe geftanben, S3e-

lo^nung t^reö SSerrat^, fo Slmalie oon Reffen fünfter, ^aberborn, Stuben,
gulba; ber franjöftfc^e ©efanbte unterftü^te t'^re gorberungen, „benn einer Dame,
bie i$m fo oiele Sareffen gemalt, muffe man %Ue$ bemittigen/' T>o<fy erhielt fte

nur 600,000 £fjaler unb bie ^Ibtei ^er^felb, fomie einige Remter be$ iBi^t^um^

5D?inben, Die ©dcularifation geifUi^er (Stifter mürbe anbern ^ei^^ftä'nben als

<£ntföäbigung jugemiefem @o erhielt SBranbenburg bte 23t^ümer 3Hagbeburg,

5>alberftabt unb (£amin; ©a^fen mehrere Remter, bie $um ©tift 9>?agbeburg

gehört; Sttetflenburg erhielt bie S5iöt^ümer ©c^merin unb SKageburg unb me^=
rere 3o$anniter = (£ommenben* 5luf gleite Söeife mürbe auc§ S3raunf(^meig-
Lüneburg bebaut 2I1S ^ormalta^r für ben fog. geiftli^en Vorbehalt unb ba«

9^eformation$re^t ber 2anbe$£erren mürbe 1624 beftimmt — ©lieb um ©lieb

mar fo oom *flei<$$förper abgeriffen, fein 3?umpf burtf) breifigid^rige ©rduel ti$

auf ba$ Wlatt auögefogen , unb bur$ bie S3eftimmung , baf fortan jeber 9?ei$$=

^anb baS dlcfy ^aben follte, unabhängig »on $aifer unb dleiü) für fify allein mit

fremben Wläfyen ^rieg ju führen unb 23ünbniffe ju fließen, mar mit ber reit-

giöfen 3erflüftung ber ^eil in ba$ 3««erfte hineingetrieben, bamtt bie Sßieber-

|erftellung für immer unmogli^ fei. 9?a^ 150 3a^ren eine« ruljmlofen ©ie$-
^um« fonnte granfrei^ bent?eic$nam bejlatten, beffen §erj e« töbtlic^ oertounbet

%atte. 335er aber mo#te mahnen, baß eine ber franjöftf^en 9?eoolution abgeborgte

„Eonftitution" ben ^önix au« ber Slfc^e lode? Diefe SSerblenbung ^aben toit



Dreißiger jc. — Dreien» 303

fctyon treuer bejaht ; allein fte will aßen 3 c^en nadj not$ bitterer an uns ftc$

rächen» <Bitft man aber, tt>te bie eine Spälfte £eutf$lanb$ auf baS ©efcfyrei einiger

fanatiftrten t^eologifdjen ©$wä'#er burety baS 3 e^en ©ujtao 2lbolptyS ben 23rud)

ju feilen fud;t, ben itjr, als ßonfeffton, baS eigene relißtöfe ^rineip gefcfylagen,

bann muß eS wa^rltc^ Seben, ber nur einen gunfen teutfdjer ©eftnnung beft^t,

im £iefjten f^merjen , baß eine fo laut rebenbe ©efc^ic^te , n?ie wir ftc Ijaben,

oor bem geifernben 9ttaraSmuS beS Nationalismus oerjtummen muß» (£S fcfyeint,

wir flehen noctj nic$t am (£nbc ber Sreigniffe oon 1618» — Die ausführliche

Literatur über bie ^5eriobe beS breißigjä^rtgen StriegeS $at ©fror er in ber

©elb|tan$eige fetneS „©ujtao WMffi in ben SrgänjungSblättern jur allgemeinen

3eitung 1845/46 angegeben» [©$möger.]

&reifstgfter, jtebettter tstt& nenntet fieidj>ett$0tre3&tenft, f» (£re<|uien»

$>rci$atf , f»
£>fterferje»

&veid>en, baS, ober ©ewinnen ber ©amenförner auS ben eingeernteten

gelbfrüdjten geföaj bei ben alten Hebräern regelmäßig auf ber £enne C)!*X
Diefe befanb ftclj auf bem tiefer felbft unb beftunb aus einem runben freien
v$la$, wo möglich auf einer 2ln$ö$e, otjne Sänbe unb £)bba$» (*S würbe nur

in einem großem ober lleinern UmfreiS
,

je uadj SBebürfmß , bie (£rbe geebnet

unb fejtgeßampft, unb auf biefem ^lage bann bie ©atben ausgebreitet unb ge=

brofcfyen, DaS Dreien ging aber auf breierlei Seife oor ftdj» 2lnfängltd) bejtunb

eS barin, baß man mit (Stäben bie grucfyt auS ifjren §ülfen fcfylug (üsn)» —
©päter aber würbe biefe mutante Steife ju Drefc§en nur beibehalten, wenn man
nur wenig ©etreibe fyatte (dlityt. 6, 1U Ünt^2, 17»), ober Ui gewiffen gruc^t»

arten, rote Kümmel unb £ülfenfrü$ten C3ef»28, 270; fonjt ließ man burd; Ninber,

juweilen au$ burefy ^ferbe bie grudjt auSbrefcfyen unb biefe Drefcfywetfe fommt

fetyon im mofaifc^en ©efe$e oor, wo jugleicfy auSbrüclltclj verboten wirb, bem
brefetyenben Spiere baS 9ttaul ju oerlörben CDeut. 25,4.). — Qntbltd) erfanb

man Drefc^m affinen , bergleictyen noejj $eut$utage im Oriente üblicfy ftnb (ogl»

SRiebuljr, 23efc$reibung oon Arabien, ©» 158)» ©ie waren oon ^weifac^er Slrt

Die (£inen bejiunben auS einem länglic^ten , oiereefigen , unten feilenartig be*

Jauenen ©teine, ober einem eben folgen ^oljftüde, ober einigen aufeinanber=

gelegten 33rettern, beren untere &eite ebenfaKS burc^ eine 5D^enge oon (£infcfynit*

ten, etngefc^lagenen hageln unb eingefefcten fc^arfen Steinen eine feilenartige

©ejtalt erhalten fyatte. 31n folcfye SD?afc^inen würben bann 3*8$™™ 8 efPann *f

welche fte über baS auf ber £enne ausgebreitete ©etreibe Jinjogen, bi$ bie kehren

beffelben jerrieben waren; fte Jieß pin :nift ober auc^ bloß "f^n ober zyiD

(2 ©am» 24, 22» 3ef*28, 27» 41, 150,bei ben Römern traha ober trahea. Die
anbere 21rt bejtunb aus einem länglic^ten, burejj oier ipoljftücfe gebilbeten 2Sier=

eefe, innerhalb beffen einige Saljen angebracht waren, bie ebenfalls mit fdjarfen

©teinen ober etfernen ©oi^en unb 9ttef[ern befe^t waren» ©ie Ijatte eine mc^r
wagenartige ©cftalt unb würbe ebenfalls bur<$ 3ugt^iere über baS ©etreibe $in-

gebogen, unb bie 2Bal$en jerfc^nitten unb jerrieben bie ^le^ren unb baS ©trolj»

©ie ^ieß nbyj }*b%n ober rftjg hb.^ (3ef»28, 27» 28»), Ui ben Römern plostel-

lum punicum. UebrigenS würben folc^e SKafc^inen nietjt immer bloß ju bem ge*

nannten 3^^ gebraucht, fonbern öfters auety jur 2:obtung oon Kriegsgefangenen

(2 ©am» 12,31» 5lmoS 1,3.)» — 8fof baS Dreien folgte baS Surfe In. SaS
nämlic^ na<$ gebrauster Drefc^mafc^ine auf ber £enne lag, war eine ^tif^ung
oon gruc^tförnem, falben unb ganzen Sieben, jer^adtem ©tro^, ©preu unb
^rbfc^ollen» Diefe ^ifc^ung würbe mit einet ^öljernen ©abel ober ©Saufel
Crirn,;-;^:) gegen ben SBinb geworfen, wobei bie gructytfömer, bie oollen

^le^ren ober (£rbfcfyoHen auf ben 25oben ftelen, baS ©tro^ aber unb bie ©preu
oom Sinbe fortgeweht würben» Der auf folt^e ^Irt oon ©tro£ unb ©preu gc*
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reinigte $>aufe würbe wieber auf ber £enne au«gebrettet unb etnt'ße Sftinber bar«

über $tn- unb $ergetrieben, *i$ fte bic grudjt gan$ mQ ben Aeljren, bie ©djotlen

aber ju Staub getreten Ratten. Dann würbe Aue« noety einmal mit einer fyöU

jernen SBurffäaufel gegen ben 2Binb geworfen unb fo ba« reine ßom gewonnen.

£)a$ oerwefcte ©tro$ würbe jum £$eil wieber gefammelt unb jur 23iel»fütterung

(ogl. @enef.24, 25. 3ef. 11,70 ober jur Verfertigung oon Siegeln (£rob.5, 70
benüfct, oft au$ fammt ben ©toppein oerbrannt (Wlatfy.3, 120* Daö ftom aber

würbe in unterirbifcfyen ©ruben C3erem. 41, 80» K>o e« fta) na$ ^liniu« (H. N.

XVIII, 30) unb 3?arro (ße re rustical, 57) fe^r lang gut erhielt, ober in orbent-

lictyen ©peiefcem Qnos , nxia) aufbewahrt. [Seite.]

Sregeltud, 3eremta£, ein fruchtbarer Sl^cet, geboren ju Aug«burg im 3.
1581, trat in einem Filter oon 17 jähren in ben £>rben ber 3efuiten, unb beflei-

bete, nac^bem er einige £eit bie 9tyetorif gelehrt fyatte, 23 3a$re *an3 Da $ ^mt
eine« ipofprebiger« Ui bem großen ba^riföen S&urfürjlen Maximilian I. ©eine

9D?äßigfet't war fo groß, baß er, obfe^on dußerft fc^wäctyli^, bennodj fidj flet« frei

oom Krankenbette erhielt; fein Sifer im ^rebigtamte war fo glü^enb, baß er nie

bte Abhaltung einer f»rebigt unterlief, Sr jtarb ju Münzen im 3* 1638, be-

trauert oon Marimilian unb oom 2$olfe al« ein ipeiliger oeretjrt. Sr ifi ber

rü^mlidj befannte SBerfajfer oieler a«cetif#en ©Triften, bie einft audj oon fxote*

jtanten empfohlen unb gern'gelefen würben, unb nodj immer ben ©laubigen eine

gefunbe ©ei(!e«naljmng in Weiterer ftorm, unb ben ^3rebigern unb ©eelenfeitern

rei^li^e« Material für Stanjel, 23eic(>tfhtljl je. gewahren, ©efammtausgaben
feiner SBerfe erfreuen ju Solu 1715 sq., Mainj 1645, Münzen 1628, Ant-

werpen 1657 u. 1660. Sinjelne ©Triften famen in oerfcjjiebenen DxUn Jerau«

unb würben in mehrere ©prägen überfefct.

:£roflu, SBifc&of oon 2tte$, war geboren im 3» 807 al« fünfter ©o$n
(Sari« be« ©roßen. ©obalb Subwig ber gromme ben frdnüfe^en ££ron beftiegen

fyattt , würbe Drogo mit %n)ei anbern jungem Sßrübem forgfdltig am ipofe

erjogen. Die (Empörung be« 33emarb, $önig« oon Stalten, gab bem ftaifer An-
laß, feine noc$ jungem 33rüber in ein ^lojier ju jteden unb i^nen bie £onfur
geben ju laffen. Auf ber SSerfammlung ju Attign^ erfannte boety 2ubwig , baß er

in jener Maßregel ju toeit gegangen, befreite Drogo mit ben S3rübem, ber jebocfy,

ba er ba« gei(tlia)e Seben lieb gewonnen Ijatte, nunmehr m$ freier SÖatyl blieb,

xx>a$ er früher au« 3^«"g geworben. Dafür belohnte ityn Subwtg burc^ e^ren»

oolle SBeförberung, ernannte i^n im 3-823 jum 23if(^of oonMe^, matyte i^n ju

feinem Sqfaplan, jum Abte oon iuvenil
,
jum Abminiflrator be« ^lofter« ©ar^in,

unb erwirfte i^m beim ^apjte ben £itel ^rjbifc^of unb bie SÖBürbe eine« apojto-

lifc^en Legaten bieöfeit« ber Alpen. Auc$ wählte i^n Subwig felbjl ju feinem

S3ei(^toater, al« welker berfelbe im 3« 840 mit fyetti oon ^rier unb Ötgar oon

Mainj Ui bem franfen Äaifer ju 3n9 e^"ttt oerweilte, i^m am ^tnhebetU \>ti*

jhnb unb bie S3eife^ung beforgte. Dem ©i$e oon Me^ ^at er burc£ feine (Sin-

fi(^t, feine SSerbienjte, ^o^e ©eburt unb burejj bie e^renootlen Au«jei^nungcn

burc^ ben Äaifer einen befonbem ©lanj erworben. ©$on unter ^ipin unb

Sari b. ©r. fyatt? Me^ fi$ bur(^ bie Pflege unb SBlütlje be« gregorianifd^en ©e-

fange«, ber unter biefen gürjlen oon diom na^ granfen oerpflanjt worben, au«-

gejeic^net. Drogo fe^te biefe Pflege fort unb e« $at ft$ babur^ biefer ©efang ber

Art gehoben, baß ber Au«brucf „9tte|er ©efang " gleic^bebeutenb würbe mit

„romt'Wem ©efang/' unb baß Antipljonarien nac^ jenem oon 5D?e^ al« 9corm

reformirt ju werben pflegten. 9?a$ be« Kaifer« 2:obe oerblicb Drogo in großem

Anfe^en Ui ben ipöfen ber brei ©ö£ne Subwig«, Ue fic^ in bie große Monarchie

geseilt Ratten; bie Neffen betrachteten i^n al« i^ren SSater, al« greunb, diat^

geber unb Mittelpunct ber gamilie. Sin fo ^oc^gejtenter 23ifc^of ^dtte würbigeren

£obe« fterben (önnen, al« e« a,ef$e£en iftt Sr pflegte |u£ ndmlicj öfter« ber
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<£r$ofung wegen na$ Euxeutt in ferne %Uei jurücf$u$ietjen+ %ti £ieb$aber ber

gifc$erei pellte er bort in bem 23a$e SDignon einem großen §ifc$e xtafy, prjte
barüber inS SBaffer nnb ertranl (855)» ©eine £ei$e würbe nac$ Wle§ tranS-

portirt nnb bort neben jener beS StaiferS, feines SöruberS, beigefefct (Calmet,
histoire ecclesiast. et civile de Loraine. Tom. I an mehreren ©retten), [tylavx.]

^rpnt^eim, Nidarosia, Nidrosia, oon Nid (genit. Nidar), bem ^tuffe,

an beffen Münbung (os) biefe ©tabt liegt, nnb oon Thrandia, ber umliegenben

©egenb, Throndemnis, Throndemis, Dront^eim, £runtl)etm genannt,

war ehemals bie £>auptjtabt oon Norwegen nnb ber erfte bifdjöfli^e ©i#, oon

welkem bie ©rünbung beS (£t)rtjtentt)umS in btefem Deiche ausgegangen ijt. Der
^rinj Spalon, welker am löniglict)en Spofe beS 2lbefftein in (Jnglanb eine ^rift-

lict)e (Srjte^nng erhalten, t)atte naä) feiner £(jronbefteigung in ber Glitte beS

lOten 3«MJunbertS fruchtlos einen SSerfu^ gemalt, baS (£t)ri|tentt)um in feinem

Manbe ju grünben* ©iucfltct}er war in bemfelben 23ort)aben ju Anfang beS Uten
3at)rt}unbertS ßönig Olaf ber Diele Opeiiige), ber ebenfalls in dngtanb bie

^riftlic^e Religion lernten gelernt, im 3. 1014 bie £aufe angenommen unb

bann ben 33ifct)of ©rimlief unb ^riejter aus (Jngfanb mitgebracht t)atte, bur$
wel$e er nact)$altig bie (£t)rijtianiftruhg beS £anbeS unternahm» 3« Drontt)etm,

ber Deftbcnjjtabt, grünbete er ben erjten bifct}öf(ict)en ©t$ (c. 1020), bejfen erfter

33tf$of jener ©rimliel geworben unb oon bem aus ber $töntg unb ber 33tf$of

mit ben ^rtejtern, im £anbe umfjerretfenb, bie©ö#en gejtüqt unb ben ct)rtjtlic$en

©fauben gegrünbet t}abem Urf»rüngli<# geborte nun Drontr)eim, me atfe feit

SubwigS beS frommen Regierung in ©canbinaoien (Dänemari, ©ct)weben, 9?or*

wegen) gegrünbeten SBt'Stt)ümer in benMetropolitanoerbanb oonipamburg=23remen,

X)a inbeffen bie 3afy ber SBt'Stfjümer in ©canbinaoien t)oct) anwuchs unb im 12ten

3afjrt)unbert Dänemari act)t, ©er)weben fteben unb Norwegen act)t jaulte, unb

außerbem biefe norbifcjjen dtcifye lirct)fict)e Unabhängigst oon £eutfct)fanb wünfct)*

ten, xok fte politifct) unabhängig oon it)m waren; fo würbe gan$ ©canbinaoien

ju Anfang beS 12ten 3<*WattbertS — baS 3<*£r ift ftreitig — fcon 33remen loS*

gelöst, inbem öorerft £unb jum (£r$biStt)um erhoben, unb im 3» H44 ber

33ifä)of oon Sunb Metropolit oon Dänemari, ©$weben unb Norwegen genannt,

nac^er aber (im 3* 1152) Drontt)eim jum Metropolitana oon Norwegen, fo

tok im 3, 1162 Upfafa für ©djweben erhoben würbe, unb alfo nunmehr jebeS ber

brei Deiche feinen eigenen Metropoliten fyatte. @o $um Metropolitanfi^e erhoben,

fyatte Dront^eim fteben ©uffraganbiSt^ümer unter jtc^, t^eilS innerhalb beS

9?ei$eS, t^eilS auf 3«fetn, bie öon Norwegen an$ entbedt worben unb i§re 23e=

wo^ner ober baS d^riftent^um erhalten Ratten, nämlic^: bergen, ©taoanger,

Jammer, 2lnSlo (^P^)f ©obren (auf ben Drlne^Sufetn, episcop. insulanus),

§oIum (auf 3^anb), ©arbe (auf ©rönlanb), %U Spauptßabt beS 9let$e«, aU
Metropolitanfi^ einer fo auSgebe^nten lir^lictjen ^5rooinj, mit bem ©rabe Olaf
beS ^eiligen in feiner Sat^ebrale , ber als großer 2ßo^lt^äter beS 9?ei($e$ , als

Märtyrer unb SanbeSoatron oere^rt, bejfen ©ebeine oon ben ©laubigen in ja$t»

reiben Söattfa^rten befugt würben, ^at fi(^> Dront^eim ju bebeutenbem ©lanje

erhoben* ©eine Gtat^ebrate , bie (5(emenSfirc^e, war ausgezeichnet burc^ i^re $daxt=

axt unb überaus reic$lic$ auSgejtattet mit SSerjierungen unb ©erät^en oon ©olb,

©über unb (£bel(teinen, Do^ baS ganje 2lnfejen, ber ^influf , ber $et'$t|wm

unb ©(anj ber ^ir^e $u Dront^eim ijt ein 9?aub ber Deformation geworben»

SllS biefe nämfic$ mit t>em Umpurje beS alten ©laubenS, mit i^rem ro^en Un=

t>anle gegen alte 2:rabitionen unb SBo^It^aten ber oaterlänbifc^en SSor^eit über

Dront^eim oerl)ängt würbe (1541), waren bie Urheber unb ftiifyxet berfelben in

biefem Sanbe nic^t bamit jufrieben — toie fpäter ein tut§erifd?er 2tutor fc^reibt —

,

bie ©olb» unb ©ilbergefäfe unb bie loftbaren ©c$ä$e unb Siexatfyen weg^une^
men, fonbern fte ^erjtörten auc^ bie arc^itectonifc^en Sßerjieruncjen ber (£att)ebrate,

Äir^enlcytcon. 3. S5^. 20
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Jrtünberten ba$ fojtbare ©rabmal beä % Claf rein au$ unb $aben ba$ ©otte$-

$au$ elenbigliä) oerwüftet. 211$ wenige 3«$re fpäter ber 931i$ bie (£atfcebrale traf

unb biefelbe fe$r befä)äbigte , fehlte e<3 bem Suttyertyum , ba$ jum ^liinbem fo

emftg gewefen, ganj an «tfem @tfer, bte 5h'rä)e wieber$er$u(iellen — cm anfä)au*

lieber 93ewei$, um n?a$ e$ ben Reiften fcet ber „Deformation" $tt tl;un gewefen

ijt. — SBefanntliä) ijl in ben brei Deichen ©canbinaoienS bei (£infiUjrung ber

Reformation ber bifö)öfliä)e Stattet beibehalten Sorben, inbem, n>a$ ntan in £eutfä}=

lanb einen ©eneral-©uperintenbenten nannte, bort 33ifd)of genannt würbe: unb

fo $at benn auä) £)ront$eim noa) feinen (luttjerifä)en) (£r$bifo)of. (©iebe Acta Ss.

Tom. VII. Julii ad diem 29. £)te £auptquelle ijt: Torfaeus, historia Norvegiae,

ber [parte I. lib. II. c. 19] ein 3$er$etd)nifj ber 33ifd)öfe oon JDront^eim gibt

Fabricius, salut. lux. evangel., p. 465 et 466, unb SÖßiltftt), ipanbb* b. firä)l,

©eograp$ie u. ©tatijtif. 2ter 33b, ©. 80, 90, 2570 [$carr-]

$ferpftc*3Mfci)ertttö ((£lemen$ 2lugujt), (£r$bifä)of oon döltt, 3n
£)rofte $aben wir einen ber größten Scanner ber neuern 3e^ genannt, einen

Sttann, ber, roie einftenS 21t$anaftu$, Metropolit oon Slleranbrien, im Stampfe

für bte Crtyoborie, fo jefct in bem Kampfe für bte gretfceit ber ßira)e oon i^rem

<5d)trmljerrn $um £>eerfü$rer erwählt unb mit einem rutjmwürbigen <8iege erfreut

voorben ifL (£r mar geboren ben 2L 3anuar 1773 ju 9Jcunjter in äBejtpfjaten

au$ ber reiä)$frei$errlitt)en, je$t gräflichen gamilie ber (Srbbroften $u 23ifd)ering*

Sluferjogen in feiner eifrig fatbolifä)en gamilie, in einem oon ben @runbfä$en
ber Deformation unb ber 2lufflärerci wenig berührten Sanbe, $eiä)nete er ftä)

fä)on frü^e au$ burä) Klarheit unb Sejtigfeit feiner Seit- unb 2eben$anfd)auung,

burä) ©laubenöfraft, ©laubenStreue unb 5lbel ber ©eftnnung* ftaä) 23eenbigung

feiner t$eologifä)en ©tubien im 3* 1797 jum ^riefter geweit)t, begann er ein

eifrige^ SBirfen in ber ©eelforge; in bem Umgänge mit bem um baS 9D?ün)terlanb

fo $oä)oerbienten gürftenberg unb al$ 9ttitglieb be$ Vereinet gelehrter unb ebler

Männer, ber ftä) um bte gürfh'n oon ©aflifcin gebitbet fyatte, tjat fta) Drofte
burä) Reife feiner t§eologifä)en 33ifbung, treue 21n$änglia)feit an bte Stirä)e unb
<£ntfä)ieben$eit ber ©eftnnung fota)eS Vertrauen erworben, bajü prftenberg itjn

im 3. 1807 ju feinem (Joabjutor in ber Verwaltung be$ 33t$t$ttm$ oorfc^Iug unb
no(^ in bemfelben 3ö^e tym aU ©eneraloiear bie alleinige Verwaltung übergab,

bie berfelbe auc^ U$ in baS 3, 1813 fegen^reia; geführt $at S?ei ber ^luflöfung

be^ alten <£apüd$ bura) Napoleon legte er fein Ümt nieber ; btefer ©abritt fanb

jebo$ 2)?t|biltigung hei bem ^apfte, unb e6 übernahm ba^er Drofte im 3» 1815
toieberum alt ©eneraloicar bie Verwaltung. T>a$ Sanb war nunmehr unter

preujjifa;e 5>errfcr)aft gefommen; bie alte Crbnung ber Dinge in (Btaat unb ßirdje

toar aufgelöst worben unb eine neue fottte nun gehaltet werben ; um fo nötiger
war ein 3)?ann toie £>rofte, ber, mit fc^arfem 331tcfe ben ber ^irt^e feinbli^en

©eijt ber Seit bur(|f(^auenb, mit £reue unb ^ntfe^ieben^eit jene unabänberlic^en

©runbfafce fep^alten fonnte, na^ welken ftc§ in ber fat^olif^en ^irc^e $5reuf?en$

eine neue Drbnung geftalten foKte unb bie er au^ in feiner ©d&rift „lieber bie

Religionsfreiheit ber ^at^olifen^ (fünfter 1817) barlegte unb oerttjeibigte,

©$on bamalö ij> eö in fetner 21mtöfü^rung ni$t o^ne ^ampf mit bem ©ouoer*
nement abgegangen: bie 23e^anblung oon ftira;en= unb Sc^ulangelegen^etten na^
proteßantiföen ©runbfä^en, mit Verlegung natürlicher 9?ed)te ber ßird)e, bie

t^eologifd)e Doctrin beö ^ertneS unb bie gemifö)ten d^tn, bie hei S3efe$ung aller

$ö$ern Remter mit ^3roteflanten au$ ben alten ^rooinjen gu einer ^flansfd)ule

beö ?5rotejlantiömuö gemaa)t werben fcHten, ^aben i^n ju 9?emon)frationen, ^öe-

fö)werben unb jum SSiberpanbe ^erau^geforbert 511S in golge be$ (Joncorbate$

Ö821) bie preufifd)en 33ifä)of$fiü$!e befe^t ju werben anfingen, trat £>rope
jum ^weiten 2D?ale in baS ^prioatleben jurücf , nad)bem er aU ©eueraloiear in

^wei fritifa}en ^erioben, in ber beS UmfiurjeS ber alten unb in jener ber laß
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Rettung einer neuen Drbnung ber Dinge, $ur 2Öa§rung ber tixfyityn diente unb

©runbfä$e, $ur (£r$altung ftr$li$er ©eftnnung unb ber DiScivlin im <£leru£

Ausgezeichnetes geleitet Ijatte» Seit bicfem SKütftritte wibmete er feine gan^e

£$ätigfeit ber Jpebung beS von t&m fd>on früher gejtifteten §aufe$ ber barmt)er*

jigen ©ctjweftern ju fünfter, Auct) biefe ^eriobe feinet SebenS $at er, n>ie feine

friere als ©eneralvicar nnb bie fvätere als (£r$bifc$of von Qtöln, mit entfvre*

ctyenber fc^riftjteflertfdjer ^^ätt'öf ett bejeic&net in feinen Schriften: „Ueber ba$
innere ©ebet" nnb „Die barmherzigen <S$wejtern," nnb fo, waS er in

engerem Greife gewirft nnb »offnen, ebenfalls bur$ baS 2Öort in weiteren

Greifen angeregt nnb verpflanzet Aucfj nac^bem tfjn fein Bruber, ber 33ifct)of

ton fünfter, zum Sei^bifcfjofe geweift %atte C1827), verblieb er tu jtitter

3urücfgezogent)eit, bo$ aucb ^ter ben ©ang ber fircp'ctyen 3#««be nit$t au$

beti Augen verlierenb. SÖidjtige Dinge Ratten ft$ inzwifctjen im Reime vorbereitet

ttttb Drojte war von ber Borfe^ung bajn auSerfe^en, nocty einmal ben ©c$auvla$

beS öffentlichen SebenS jn betrete« , nm biefe Dinge jttm §eile ber Sltrcjje ja

wenben* -iftadj mehrjährigen titerdrifäen kämpfen über bie Drtfjoborie beS t$eo-

logifcfjen ©vjtemS beS verdorbenen ^rofefforS SpermeS war bur»$ ei« 33reve

(26*<5evt. 1835) feine Doctrin vom »äpftficjjen ©tut)le conbemnirt worben* Da$
»reufjtfc^e ©ouvernement ignorirte ba$ 23reve ; bie zahlreichen @c$üler beS ipermeS

nnb Anhänger feinet ©vftemS in S^einlanb nnb SÖejtpfjalen futjren fort, nadt)

wie vor in tyermeftfdjer SÖeife ju lehren, mit Berufung barauf, baß ber väpftlidje

@tu$t von ben ©egnern beS ©vßemS irre geführt worben, baS S3re»e übereilt

fei, inbem e$ 2e$ren conbemnire, bie in bem Syfteme beS §erme$ nt'djt gelehrt

würben, nnb baff e$ ba^er nur einer Aufflärung &om$ von i^rer (Seite bebürfe,

um Vtixdnafyme ober Umänberung beS UrtfjeilS zu erwirfen, welche bemnadj ju*

verftc^tlici) fd)on in AuSftcfyt gefleht würbe» 3« nic$t minber fritifdjer Sage befattb

ft$ $u berfelbeu 2>eit eine anbere Angelegenheit ber Sh'rc^e am 3ftt)eine* AIS balt)

nad) ber 23e(t$ergreifung ber 9?t)einvrovinz unb SeftotjalenS burc$ ^reujüen in

golge ber ^äuftgen (Jinwanberung vroteftantifcfyer Beamten gemifo)te (J^en $äu*

ftger ju werben anfingen, fa^en fxfy bie ©eneraloicariate oon Aachen, fünfter,

^rier unb Deu$ oerantaft, burc^ ^unbfc^rei6en, bem canonifc^en ^ecfyte gemäß,

ben ©eifKic^ett tie ^flic^t eitt$uf$ärfen, %ei gemixten @^en jebe Afftjtenj ju

verweigern, wenn bie Brautleute nic^t ba^ SSerfprec^en ber fat£ olifcfjett ^rjie^ung

aller Minber ablegten* Diefe s$rari^ würbe aber alSbalb burc§ eine (Jabinet^orbre

vom % 1825 als SQcijü&raudj bejeic^net unb unter ©träfe ber AmtSentfe^ung ben

©eijUt'c^ett verboten; fein SSerfprec^en fat£olif$er Hinbererjie^ung fottte me^r ge*

forbert, bennodj Trauung nic^t verweigert unb, Ui vrotej*antifc$er ^rjie^ung ber

Minber, Abfolution im ^ei(|tjiu^le nic^t vorenthalten werben* IBeft^werben ber

Sifc^öfe über biefe tiefverle^enben Eingriffe ber Staat^^etoalt in bie ©ewiffenS*

frei^eit führten SSer^anblungen mit bem yäpfilifycn Stuhle Jerbei, beren enblic§e$

(Jrgebnif ba$ Breve finö VIII. vom $. 1830 an bie 33ifc^öfe von (£öln, 2:rier,

fünfter unb ^aberborn gewefen tft, in welkem ber ^apft in [einen 3u9e^n^ s

ttiffen an bie vrotepantifd)e ©taategewalt in Angelegenheit ber gemifd)ten dfyen

M$ ju bctt äußerpeu ©renken be$ 3^ffig^« vorgefr^ritten war. Der Berliner §of
natjm einjtweilen an, roa$ er erhalten; aber ^anxit noc^ nid)t befriebigt, ^ielt

er ba5 Breve jurücf unb benü^te bie nod) weitere ^la^^iehiateit beS (Jrjbifc^of^

©viegel von Solu, um, o^ne 2Biffen beS vdbftlit^en ©tu^leS, eine geheime Son^
ventiott ju ©tanbe $u bringen , in welcher nodj über baS S3reve ^inauS weitere

3uge(Mnbniffe gemacht würben C1834); unb nactj Utoixttem ^Beitritt ber anbern

Bifc^öfe würben für bie betrefenben Dtöcefen geheime S^ftructionen erlaffen

unb fo in beiben 3njtrumenten Convention unb 3nftruction) formen für 23e*

^anblung ber gemifd)ten S^en aufgefaßt, welche mit bem päpjtXtc^en Breoe unb
ben ©runbfäjen ber Sh'rt^e im Siberfvruc|>e panben, ^nblic^ aber war bie Sage

20*
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ber Äirc$e in ^reugen no$ in einer britten unb toeit aflgenteinern 23ejiet)uttg eine

$oc$j* fritifetye geworben. £)ie offenbaren unb fetyretenben Verlegungen ber Rarität

$um 9tfac$t$eile ber Äatyolifen in allen Steigen ser <StaatSeinrid?titng unb Ver-

waltung, in 33et)anblung beS Unterrichts« unb ©djulwefenS oon ben Unioerfttäten

$erab bti auf bie unter(ten(£fementarfc$ulen, itt^irctyett- unb ©otteSbienjtorbnung

beS ÜttilitärS, in SBefefcung ber Remter, in Spaubt}abung ber (£enfur, in Verücf-

ftytigung materieller SBebürfniffe beS SultuS u. f. w., bie ben ßatt)olifen täglich

»or Augen föwebten unb enblic$ rtoc$ im 3. 1835 burdj eine @$rift (beitrage
3ur äirc$engef<$. beS 19ten3^rt)unbertö), mit oielen £t}atfadjen aus allen £f)eilen

ber 9Jconarc$ie belegt, ju Harem SBewufjtfeiu gebraut würben, Ratten baS Ver-

trauen in bie ©efinnung beS ©oitoernemetttS tief erfdjüttert unb eine t)öc§|t

unbehagliche ©timmang ber ©emittier in ber gefammten fatyolifc&en 23eoölferung

^reußenS t)eroorgerufen. @o feanben bie fir$li<$ett Angelegenheiten am Steine,

als Qnrjbifd&of (Spiegel oon (£öln mit £ob abging. (£ntweber wüttfetyte nun baS

©ouoernement burc$ Berufung eine* flreng h'rc^li^en 9D?atttteS nac$ (£oln baS

erfc^ütterre Vertrauen ber fatt)olifc$en Söeoölferuttg einigermaßen wieber t}erju-

fleflen, ober bura; baS Aufe^ett eines folgen baS in ben gemixten (£t}en ©e-
wonnene befto fixerer in bie tyxaxiS einzuführen , unb lenfte feine 23licfe auf ben

Sföünflerer 3Beit;bifd)of Droße; unb ba man ftclj jum Voraus feiner ©efmnung in

SBetreff ber gemixten S^en oerftc^ern wollte, würbe oom SDfrm'jter Slltenjtem

bura) einen Vertrauten beffelben bie Anfrage gejteHt: „ob er (falls er £r$bifc$of

werben würbe) au<$ jene in ©emäß£eit beS 23reoe'S oon ^h'uS VIH. ab-

gesoffene Uebereinfuuft Weber angreifen no$ umftofen, fonbern
aufregt erhalten wolle/' Unb £)rojte, ber, bie Qumoentiott nid;t famtte, aber

nac!t) ber Raffung ber grage beS OTnijterS ©emägt)eit unb Uebereinflimmung ber-

felben mit bem SBreoe oorauSfefcett muß te, falls er Ui bem SDftnijter m'c$t S3etrug

annehmen wollte, antwortete argloS: „Sr werbe fidj wot)l pten, jene ge-

mäß bem 33reoe gefct)loffene Uebereinfunft ju verlege«." Darauf
warb £>rofte jum (£r$bifc$of oon Qtölu gewählt (1* ®*i* 1835) unb itttJjrom'firt

C*29. SDlai 1836). S5alb nadj bem Antritte feine* AmteS begannen für i$n fdjo«

jene Gtonflicte, bie gegen (£nbe 1837 bie gewaltige (£ataftrop$e am Steine her-

beigeführt t)abeu. Suerft verweigerte Drofte ber S3onner tt}eol. 2>tü\fyxi\t, bie

baS Sentralorgan beS ^ermeftfe^en SojtemS war, baS Smprimatur, oerbot bann

baS Sefen $ermefif$er Schriften unb ben 23efuc$ tt)eologifct)er Vorlefungen bei

ipermeftanertt , verweigerte i^ei fortwät)renber ^enitenj ber
v
$rofefforen ju 5Bonn

bie Approbation ber tfjeologifdjen Vorlefungen bafelbjl unb jleHte enblic^ ac^tje^n

jur AuSfc^liefung beS 3rrtt}ümlict)en in bem t)ermeftfct}en ©ojteme formulirte

^efen auf, welche bie Drbinanben oor i^rer 2Seit}e ju untertreiben Ratten*

23a!b mufte er aber au$ jur ^enntnif ber geheimen Sonoention fommen. AIS

er in ben Acten jum erjten 3)?ale eine Abdrift berfelben ju ©eftc^te belam,

brac$ er in Unwillen aus unb fpra$ : „3ct) glaubte in ^rieben mein Amt
führen ju fönnen; aber id) fe^e, ©Ott fyat mic^ jum Kampfe be-

flimmt/' Von nun an oerfut}r er in gemifct)ten (5^en nur infofern nad) ber Con-
vention unb ber bamit oerbunbenen 3"^uction, als fie mit bem 33reoe beS ^5apfleS

in(5inllang ftanben. hierüber balb vom ©ouoernement jur 3?ebe gefteHt, erflä'rte

er: >$xoti formen feiner ^anblungSweife lägen oor, 23reoe unb Sonoention (mit

3nftruction)
; fo viel möglich befolge er beibe; wo bie fönte mit ber erften

m'c^t im (5inflange jte^e, ^alte er (tc^ am 23reoe. Aber hierin erbliche fofort baS

©ouoernement eine ©efät}rbung aller feit einer 9?e$e oon Sauren in ben ge-

mixten (5t)en gewonnenen Vorteile, befc^loß, biefe ©efä^rbung um jeben ^5reiS

abjuwenben, oorerjt burc^ baS Verfprec^en an ben £r$bifc$of, bie §erme(taner,

welche i£m bisher ©e^orfam oerweigert unb &u offenbaren ©egnern beffelben ftc^

aufgeworfen Ratten
,

fallen ju Taffett uub ju feiner Verfüguttg ju fleHeu ; bann,



Drofte^ifdjertng- 309

aU bief natürlich fetnett Eingang faub, bur<$ 5lnbro5 utt3 w» ©ewaltmafregeln,
mit tpetc^cn nunmehr bie 3umutljung an i§n geflellt würbe, ju erflchren, „baf et

bie 3nftruction bem pdpjUicfyen 33reoe gemäf? finbe," bie er natürlich

ebenfalls von flc$ weifen tnuf te. Sftunme^r griff baS ©ouoernement $ur ©ewalt,

inbem e$ am Abenbe beS 20* Roo» 1837 Ijeimtidj, unter 23ereitf>altung fc$arf be*

waffneter üflilitärmac!t)t, ben (£r$bifc§of als (befangenen auf bie geftung WlitCoen

beportiren lief , alten 3Serfeljr mit itym jtrenge unterfagte unb am borgen barauf

in einem „ ^ublicanbum " an allen Orten öffentlich eine Auflage gegen benfelbeit

ert)ob , um bie Z$at vor ber Seit ju rechtfertigen unb bt'e not^wenbig erfolgenbe

Aufregung ber ©emittier ju neutraliftren. SaS ber (£rbifc$of jur 23o%'e£una,

beS 33re»e'S gegen §erme$ get^an $atte, war aU ljö$jt »erberblic§ unb a$nbung$^

Würbig be$eic$net, $abe 3erftörung ber UnioerfttdtSbilbung in feinem ©efolge ge*

$avt
t
Sßerbrdngung aller wiffenfa)aftlia;en ©tubien be$wecft. (£r fyabe ftc$ über bie

S3orfc$rift ber ©efefce, nac$ Wetter pä>ftlid>e 23utfen unb 23reoen, felbft bie bloß

bogmatifü)en 3kM*^/ nur mit SBorwiffen unb Genehmigung ber Regierung »oll*

jie^bar feien, rücfftcfytSloe hinweggefegt, burd) feine 18 £fjefen tief in \ic Rechte

(£injelner unb burety bie lejjte unmittelbar in bie lanbe$$errlict)en Rechte einge*

griffen» 3** Angelegenheit ber gemif^ten G££en ^abe er baburdt) ft$ »ergangen,

baf er, mit 23erf$weigung ber wahren ©aa)lage, biefen (Üegenftanb als bett

eigentlichen ©runb beS i$m angeboten 23erfa$renS hervorgehoben unb baburc$

bie ©emittier aufzuregen, ReligionSl^af ju werfen gefugt fjabe, baS von itjm vor

feiner Sa$l in betreff ber gemixten ££en gegebene 23erfvrec$en Ijabe er nic$t

gehalten, unb enbtic§ t}dnge feine gefammte §anblungSweife, na$ unverkenn-

baren ©puren, mit bem feinbfeligen öinfluffe zweier revolutionärer Parteien

jufammen* ©o bie AnHage gegen ben <£r$bifc$of; fo fyattt biefelbe ju »ermutt)ett

geftanben na$ ©Triften, bie gegen benfelben im ©ommer 1837 erfreuen waren:

„£>te Sa£r$eit in ber $ermeSfc§en ©ac$e," tjerrü^renb vom Kurator ber

Univerfttät 23onn, ®e$eimrat£ RetjfuS, einem anonymen %iUU Ccommonitor. ad

dem. Aug. archiep. Colon.), von einem §ermeftaner, unb ben von $ermeftfc$ett

^rofefforen an bie Regierung abgegebenen (Butadien über bie ££efem 3u biefett

von einem Regierungebeamten unb von ipermeftanern ausgegangenen ©a)riftett

waren bie Auflagen enthalten, bie nunmehr als AnHage gegen i^n vor ber Seit
nb als Rechtfertigung ber angewenbeten Gewalttat im ^3ublicanbum aufgehellt

waren, 3**«* verwerten bie 9)?inijter, unverbäc^tige Documente als Belege ber

AnHage in Rauben ju ^aben, bie man au$ ^ö^em Rüdftc^ten je$t noc^ nic^t

mitteilen fönne. Allein ba3 fonnte jur S3eru^igung ntc$t ausreichen, unb ba bie

Auflage öffentlich erhoben unb fo an ba$ Urzeit ber Deffentlict)feit beferirt wor=

ben war, fonnte ba$ ©ouoernement buro; Feine 5D?ac^t in ber Seit baoott ent=

bunben werben, bem (£r$bifä;ofe, ben e$ o^ne ^roceft beoortirt $atte
f
nunmehr

Wenigf!enS nachträglich ben ^roceß ju machen unb benfelben aua; öffentlich führen

ju laffen, ^)aS audiatur et altera pars mufte um fo bringenber »erlangt werben,

alö in einer eigenen ©cfyrift, bie in unoerfennbar amtlichem d^arafter antrat —
„Darlegung" — , ber SdttoeiS für bie erhobenen Auflagen unb bie Rechtfertigung

beS ganzen SSerfa^renS gegen ben (5rjbifdj)of verfugt würbe, jeber fola)e SSerfuc^

aber eine neue unb oerfc^drfte Auflage beg (Srjbifc^ofS fein mufte, Der ©c$mer$,

ber auf bie Gewalttat tt>ie ein S3li^ in unb auf er ber $?onarö)ie bie ©emü=
t^er ber fat^olifü)en S3eoötferung burc^jueft fyatte , erhielt feinen AuSbrucf in

ber vdpjltic^en Atlocution, bie über baö ber ßira;e in bem (£r$bifct)ofe gefc^e-

^ene Unrecht fc^were Htage führte unb , bepgelt von ben Sorten be$ apofioli»

fc^en ©tu^leS, flog bie flagenbe ©timme über ganj Qntrooa ^in unb fanb felbft

über bem Dcean ein <5$o + Die ganje fat^olif4>e 25eoölferung er^ob ftdj xok

ein 9)cann gegen bie Q&txcaUfyat; felbft ganj laue ^at^olifen fa^en bie perfön-

Wfyt grei^eit unb bie gorberungen beS Rechts in bem SSerfa^ren verlebt unb
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mißbilligten baffere; ja fogar bie $ermeftfc$en ©eifUic^en paarten ft<$, 1>i$ auf

einige wenige 3ubivibuen , auf ©ette be$ (JrjbiföofS; ^om aber, ba$ ber-5)?inifter=

S^eftbent ©unfen bur$ ein fem gewonnenes bt>lomatifc$e$ 9?e$ fo umgarnt ju

Jaben glaubte, baß außer feinen Berieten nichts über ben ©taub ber £)inge in

^reußen borten bringen fönne, war auf einmal ganj genau von aßen £eimli<$=

fetten fcet bem SÖerfe unterrichtet ©ofort brachte au$ ber (£r$bifc$of von fofen

feinen fc$on früher begonnenen ©treit über bie genügten (£§en $ur (£ntfc$eibung

(f. Dun in), unb aua) bie S3if^öfe von 9ttün|lcr unb ^aberborn erwarten f^nett

na$ einanber i$ren fRüätxitt von ber Convention, wie ber 33ifc$of von Strier

f$on früher (November 1836) auf bem <&texUMtt getrau Jatte ; ber gürjlbiföof

Von 23re$Iau aber , ber ju einer fyü fir^h'c^en Stampfet beut £irtenamte nictyt

gewac$fen war, reftgnirte, ben SBeifungcn be$ »ävftlm)en ©tu|>le$ golge leijtenb*

3n aßen ^rovinjen hielten ftc$ von nun an bie @eijUm)en an bie firä)lm)en @e*
fefce über genu'fo)te (5Jen, unb §riebric$ SilJelm III. faj> flc§ im 3» 1838 veran*

laßt ju befh'mmen : (£$ foüe ben fat£oltfc$en ©eijtlicfyen unbenommen fein, be«

fc$eibene anfragen ju galten, oft ber Qh'nfegnung einer gemixten (£$e noc^ fattjo*

liföen ©runbfäfcen fein §inberniß entgegengehe; i£m folte e$ bann freiten, j[e

na$ SBefunb bie Gh'nfegnung ju verfagen, unb bie Brautleute Ratten allenfaflftge

33efc$werben gegen ben ©eiftlt^en nur Ui feinem 33if4>ofe anzubringen unb

biefent foüe auSföließlm) bie G£ntfc$eibung in ber ©ao)e jujleijem S&ä^renb beffen

erföien ju 3?om bie „Urfunbliü)e £>arjtellung" unb legte äße Actenftücfe

be$ obföwebenben 95rocejfe$ vor; ber alte $eroifc$e Dampfer für 9?ec$t, grei^eit

unb (£$re in £eutfc$lanb, v. ©örreä, er$ob ftc$ in jugenblm)er ßraft unb vro=

:v£etifc$em GErnfte in feinem „AttjanaftuS" , in ben „£rtariern" ; „£)er vractifäe

3uri|t" legte mit bewunbernSwertJer $u$e unb ßlar^eit ben Verlauf be$ «Streitet

bar unb jeigte mit unwiberjte^lictyer (Jvibenj ba$ 9?ec$t auf <Seite be$ (ErjbiföofS*

tiefer aber befanb ftc§ noc$ immer aU ©efangener auf ber gejlung TOnben*
gruc$tlo$ war eine Deputation be$ nieberr^einif^en Abels na$ Berlin gebogen,

um wegen ber Anflage auf revolutionäre Umtriebe gerichtliche Unterfua}ung ju

erbitten» 3m grü^jajre 1839 aoer erft^ien be^ alten (5qbifo;of^ ©efunb^eit in

Jöc^(l bebenfli^em SDlaafo zerrüttet; nityt rat^fam mo^te e^ fein, i^n auf ber

gejtung Herten ju laffen, unb fo erhielt er bie ^rlaubnif , na$ fünfter ju jie^en»

Snjtoifc^en n?ar ber 2ttinijter ö. TOenjtein, ber burcj feine un-, um nic^t ^u fagen

anti^rijtli^e tyrtitit ^reufen bie tiefen Sßunben gef^lagen $at, an benen e$

no^ leibet, gejiorben, o^ne baf babur^ eine ^lenberung in ber Kölner ©ac^e Jer=

fceigefü^rt worben toäre. Srjt al^ auü) ber ^önig Cl. 3uni 1840) oom irbift^en

©c^aupla^e abberufen toorben unb griebritj 2BiIj)elm IV. ben ££ron besieg, er-

warten Hoffnungen einer ^rlebigung, ba er f$on feit lange ba^ Vertrauen unb
bie ZieU be$ Sßolfeö in Jjoljem $laa$e befaß unb für i§n auä) dlüäfityten weg*

fielen, bie unter bem SSater ber ©o)lia;tung im 2Bege gejianben Ratten, ^luf bem
rjeinif(|en ^rooincial=?anbtag 1841 würbe ba$ Verlangen ber ^rooinj naty ^r-

lebigung ber Angelegenheit mit 2Bärme vorgebracht ; Ber^anblungen waren mit

bem »ävjilic^en ©tu|le angefnüvft unb am 15, 9Joo* 1841 erfolgte in einem

eigen^dnbigen ©^reiben be^ ^önig^ an ben (£r$bif$of bie ^renerflärung : „2)er

©ebanfe, baß ©ie an politifc^reoolutionären Umtrieben Xtyit genommen, ijt oon

SPcir nie geseilt worben, unb au<$ Steine Beworben Jaben fo)on früher S3er-

anlaffung genommen, benfelben ju wiberlegen* 3^ benü^e biefe Gelegenheit mit

Vergnügen ju ber 2$erftc$erung, baß ffc^ nirgenb ber geringfle genügenbe Anlaß
ju bem 23erba$te ftnbet, baß ©ie bie Sürbe 3§rer ©tellung unb 3&*e$ Amte^
jur Beförberung volitif^ revolutionärer Umtriebe ober wiffentließ er 35erbinbung

mit ^erfonen, bie folc^e 3^ecfe verfolgten, gemißbrauc^t Ratten/' ©obann ging

ber Äönig einen ©c^ritt weiter, inbem er in §oc|jerjtgfeit unb eblem Vertrauen

gegen bie ^at^olifen bie fo verlegenbe Bepimmung , nac^ welker aße Beriete
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unb ©efuc$e ber Söifdjofe an ben tyapft nur burc$ bie §ä'nbe beS (proteftanttfäen)

SttinijteriumS gelangen burften, aufhob unb ben 23erfe$r 3Wt'fc$en $nen unb beut

^apjte frei gab* 2)aS fct)öne 23eifpiel fanb fofort Sftaci^mung oom Röntge oon
Bayern* 3« Anfang beS 3a£reS 1842 fam bann enblict), unter TOtwirfung beS

Königs »Ott SBa^ern uub beS ^aiferS oou £)ejtrei$ auf biplomatiföem &ege
eine Einigung $wif<$en bem (£r3bif$ofe, diom unb Berlin ju (Staube, £)a ber

(£r$bifc$of m Allem 9?ec$t getrau £atte unb alfo (£ntfagung rec$tlid> nic$t ge*

forbert »erben fonnte, mußte er um freiwillige Dfoftgnatton auf bte perfonlidje

Verwaltung ber (£r$biöcefe unb Annahme eines (JoabjutorS cum jure succed. in

ber ^Jerfon beS o* ©eifj el, 23ifc§ofS oon Speyer, angegangen »erben, ber in

beS dr$bifc$ofS Tanten unb oon t^rn eingeführt burct) einen Hirtenbrief bte (£r$-

biöcefe o erwalten follte, ©ein Hirtenbrief war enblic$ bte Stimme beS griebenS

jur SBeru^igung ber ©emüt^er ; ber große ^arnpf war oottenbet unb bte $tr$e

freute ftd) ber wieber errungene« greijjeit Die donoentton War oernia)tet, ben

23ifd)öfen freier SSerfetjr mit bem ^apfte jugejtanben , bie 2Öat)l ber Söifdjöfe,

bisher nur bem tarnen naa) frei, war eS nun in 2Baljr$eit; bie ben 23ifct)öfen

oon Amts wegen jujte^enbe Leitung ber t^eotogifu;en Se^ranftalten roieber $ergc»

gepellt, bie Anhänger beS £ermeftaniSmuS an Setjranjhlten Ratten entweber flc§

unterworfen ober würben entfernt 2Öät)renb beS Kampfes war auct) SBa^ern mädjtig

erftarft in firc^lictyer @eftnnung, in SBürtemberg unb 33aben würbe ber tüchtigere

Zfyeil beS GtleruS unb 23otfeS fi$ lebljaft ber geffeln Utoufyt, in welche ber Alfter-

liberalt'SmuS ber «Staatsmänner bie $ird)e bort gefctymiebet t)at Ueoer^aupt aber

war in ganj £eutfc$lanb in allen <Sc$iä)ten ber Sßeoölferung ein neues religiöfeS

Seben erwägt; baS CEreigniß $atte wie ein 2)onnerf$lag auS bem Schlafe reli»

Qtofer ©lei^gültigfeit aufgeweckt, bie gebunbenen Gräfte waren gelöst werben

unb erftarften nun im Kampfe* (Selbjt auf baS protejtanttfc^e £eutfc§lanb $at baS

(Jreigntf mächtig eingewirlt, inbem eS ftc§ auc§ feiner religiöS=fircS>lidjen 3uftänbe

beffer bewuf? t geworben, baf eS ftcty ju einer ernjtern Prüfung feiner bogmatifc^en

unb rechtlichen Stellung jur fat^ofifc^en Sixtye unb ju ber <Btaat$$etoalt ge-

brungen gefe^en $at SSor^üglic^ aoer $at 6ct)leften bem <£r$bifc$ofe fein religiöfe^

2Btebererwact)ett ju oerbanfen* ^ac§ Beilegung ber Kölner SÖBirren leote ber (5rj=

oifc^of juritcfgebogen in ^ünfier, lief 1843 eine Sdjrift erfcit)einen „Heber ben

grieben unter ber ^irt|e unb ben Staaten", reiste 1844 als ein 72jä!>riger ©reis

jum britten SDMe naö; 9^om, ©c^on wieberl)olt t}atte er ben^urpur auSgefc^lagen,

unb als je$t bie Anträge beS ^apfteS bringcnber würben, wic^ er burcfy plö^lic^e

Greife auS, ^lm 19. Dct 1845 ift er in ein beffereS Ceben hinübergegangen,.

Sine eigene SWocution beS ^apjteS oerfünbete ben 5tob unb baS 2ob beffelben

als etneS Cannes, „ber, e$e er entfc^lief, burc^ ben ©lanj feiner

^ugenb berSBelt, ben Engeln unb ben 9}?enf4en jum Sc^aufpiet
geworben/'

Brufen (J^f°f doruz, ober '&£jy*j, dursijeh) $ci$t ein SSol! auf bem

S3erge Libanon, baS ben dürfen jteuerpflic^tig t|l, aber feine Angelegenheiten

burct; feine eigenen Aeltejien, (5$ei<$e genannt, oerwaltet $ier nimmt befonberS

i^re eigent^ümlic^e Religion, bie aus bem SSlam entftanben i(!, unfere Aufmerf*

famfeit in Slnfpruct), Die S^o^ammebaner ndmliä) Ratten jicj fo)on frü^e in jwet

grofe Hälften geseilt, oon benen bie eine ber buc^ftäbüc^ett Auslegung (tansil)

ber SMigionSföriften, befonberS beS Zorans, bie anbere ber bilblio;ett (tawil)

^uget^an war> Severe jerftel wieber in mehrere Secten, oon benen fto; befonberS

bie S3ateni (^AA^l/Jf) mit i^rer ©e^cimle^re Cef. Book of religious and

Philosoph, sects hy Muh. al-Sharastani ed. by Cureton. Lond. 1846. p. 137 sq.

text. ar.) Anfang ju oerfct)affen wußten* Unter anberm famen it)re ©laubenS-

boten ober 3)?ifftonäre au<$ nac^ Aegppten unb machten ftc$ Hoffnung, ben bor*
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iigen Äalipfcen #afem, auä ber gamilie Slli'ä, ben fte für ben rec&tmäfjigen 9?ac&*

folget 2flo$ammeb$ (leiten, für i£re ©ecte ju gewinnen, 33alb würbe auf itjren

©errieb ju Kairo eine 21cabemie gcgrünbet, wo auf er ber Koranerffärung, Rechts*

gele$rfamfeit jc. au$ i§re geheimen Sefcren vorgetragen würben, Unb au*3 biefer

^tcabemie gingen bte beiben «Stifter ber Drufcnreligion §eroor, nämlicfy $fl o$ ant-

ut e b , ein <8o(n 3$wail$, mit beut 3unamen D a r a f i , unb £> am fa , ein <5o$n 2lli^
f

mit bem3«n«roen al«£abi (ber güt)rer). 3ener trat juerfl mit ber2e$re auf, baß

#afem ber ©ott, ber <8<$öpfer ber Seit fei, unb würbe bafür »on tym mit ©naben

überlauft, erregte aber burdj feine neue Setyre ju Kairo einen 2lufjlanb, in bem er

nac$ einigen ©ertöten felbft umfam, nac$ wat)rfc$ einlieferen Radjridjten aber burc$

bte Jluc^t ft# rettete unb in bte ©egenb ber 3orbanquelfen ftdj begab, wo er bem un-

wiffenben unb neuerung$fü<$tigen Volfe fein 93uc$ oorlaS unb burdj SluSt^eilung oon

©elb, wel$e$ i(m §afem gegeben fyattt, einen großen 2ln$ang gewann. Spamfa,

wa$rfc$ einlief fc$on oor bem öffentlichen auftreten DarafTS in gleicher Richtung

t$ättg, würbe fofort ber eigentliche ©rünber be$ bruftfetyen ReligionägebäubeS»

2Bät)renb er aber ben fy&Utn bem Volfe barjMte als ben ©egenjtanb feiner Ver-

ehrung unb Anbetung, »ergajü er feine eigene ^erfon nic$t. dr nannte ftc$ felbft

ben Diener ©otte$, ben Kanal, burc$ welchen ©otteS IBefeljle geführt werben

unb ©otteä 2BiKe ftc$ offenbaret, Selber be$ £age$ ber 2luferjie$ung, ben 9fleffta$

be$ VolfeS, 2e$rer ber wahren Religion, ba$ ipaupt ber 3e^ r 23eft$er beä 33e-

Weifet. 3n §afem bewirften biefe beiben ReligionSftifter bur$ itjre 2e(re eine

0dnjli((e Umänberung ber religiöfen 2lnfi(^ten. ®a§ £eben biefeS Regenten bilbet

überhaupt eine Kette oon SStberfprüdjen. 3« &«t «fte» 3<*(ren feiner Regierung

jeigte er ft$ al$ einen 2ln$änger 9tto$ammeb$ unb oerrietytete bie oorgefc^riebenen

mo$ammebanifc$en ReligionSübungen. 2lu$ feinem biejjfallftgen GEifer ging bie

Verfolgung ber 3uben unb ß^rißen (eroor, welken er, um fte ber ©$anbe au$-

jufefcen, ein eigene* Kennzeichen an it)ren Kleibern ju tragen befaßt Räubern
t(n aber Jpamfa unb Daraft in tt)re geheime Religionäleljre eingeführt Ratten,

»erlief er feine frühem 2lnftc!t)ten , machte ft<§ oon ber Religion beg 9Äo(ammeb
gänjlic^ lo$ unb gemattete ben 3«ben unb (£t)rijten <lu$ Religion$gletc$giltigfeit

wollige Religionsfreiheit Cef. Barhebr. chron. syriacum. edidit Kirsch ©.215—225*

Abulfaradsch, historia dynastiarum arab. ab E. Pocockio ©. 335, 336). Radt)

25iä$riger Regierung jtarb er etneä gewaltfamen 2:obeS, fei eö burc$ feine

©((wefter, bie oon i(m mit bem ^obe bebro^t war, ober nadt) glaubwürbtgerem

25eri((te burefc 2Serfc(worene C^gl. Jammer, ©emälbefaal ber SebenSbefdjreib. gr*

mo^L §errfc^er III. 252). Dem Sßolfe aber würbe oerfünbet, baf ^afern noc(

lebe unb fein 3Biebererfc(einen ju erwarten feu Da(er ffnb felbft bie Umflänbe

be^ 2;obeS oon Qatem benügt worben, um i(n tn ber Verehrung feiner ^In^dnger

ju erhalten. &$ ^errfc^t bie Meinung unter ben Drufen, §afem fei oerfetywunben

in einem unterirbif(§en Drt, ©erbab genannt; er fei in bie Sföauer, welche bie

9flenfc§en bie Ü^auer oon ^lleranbrien nennen, eingegangen, ba werbe er bleiben,

U& e$ i$m gefallen wirb, wieber ju erfc^einen. Die Drufen behaupten in i^ren

Religionöbüc^ern oon ©Ott, baf er ^iner unb allein fei, unb ftdj nidjt burc^ (5igen=

fc^aften, welche ben erfäaffenen SBefen jufommen, na^er befh'mmen laffe; baf
©Ott feinen Anfang unb fein @nbe fyabe, baf er ber ©c^öpfer, ber (£r$alter ber

Dinge unb ber Ritter fei; baf baö, xt>a& ©ott wolle, gefc^e^e. T)k Religion ber

Drufen $ei$t im engfien ©inne £auc$ib, baö 35efenntntf ber Sin^eit, unb bie 23e-

fenner btefer §e$re Reifen 33?owa^ebun. 3n ber SBilbung einer SSorjteHung oon

©ott i(l nac^ i^nen ein bo^pelter 3ßeg ju oermeiben, ber Seg ber Vergleichung

Xafäbify unb ber 2Beg ber Verneinung ZaatiU ©ott ijt ba^er nia;t mit ben ©e»
fc^oofen ju oergletc^en, unb e$ fönnen t'^m nic^t ^i^enWaften jugefc^rieben

Werben, welche in ber Verneinung ber Sigenfc^aften oon ben ©efc^ö^feu bejte^en,

Me Vorjtetlung ber 3?cenfc^en oon ©Ott ijt na$ t'^nen nichts aW baS 33ilb oon
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ben oorftellenben 9ttenf<$en felbft, wie in einem (Spiegel ba$ 33ilb be$ (Stauen*

ben ni$t oerfetyieben ift oon bem, oeffen 23ilb ber (Spiegel jurütfwirft, ©a^er

erfdjeint naa) ber aufgehellten Setjre ba$ 33ilb oon ©ott Ui j[ebem SBorfleflenben

oerföieben» Stürben naä; ber Behauptung ber ©rufen nur ©ott (£igenf$aften

auftreiben, fo würben btefe (£igenfä)aften , ba fte für ft$ befle^enb aufer ©ott

gebaut werben fönnen, ©ott beigelegt bie (£in$eü ©otteS aufgeben, 9ttan fann

ba$er oon ©ott nio)t fagen, bafj er alt, ber (£rjie unb ber 2e$te fei, unb bafü er

eine (Seele $abe, weil btefe (£igenftt;aften ben ®efci)opfen jufommen; man fann

oon tym nur fagen, bßß er fei, weiter ni<$t$* (£$ bejieljen ft$ *>a$er au$ a^e

Benennungen ©otteS, weld)e in ben mo$ammebanifd)ett $eligion$bü$ern »or*

fommen, nidjt auf ©ott felbft, fonbern nur auf bie 9?eligion$btener ber ©rufen*

ftad) tynen b«t ft$ ©Ott in oerfa>'ebenen ^erfonen »erfordert, ti$ er julefct in

ber ^erfon be$ §afem erföien* ©eine erfle (£rfc§einung war früher aU bie (£r*

f^affung 2ibam$. %laü)$ex oerförperte er ft$ in ber ^erfon oon 2lbu @a^arja
(Samami, einem £>ai ber ^armaten; bann in ber ^erfon be$ 2lfya, fpäter in ber

^erfon oon 2ttof)ammeb, bem (Sotyne beö 2lbb 2lllatj, mit bem geheimen Warnen

9tta£bi; weiter unter bem tarnen WIdü in ber ©eftalt eines Kaufmanns, unb in

ber ^erfon be$ Staiem, be$ (Sohnes unb 9h$foIger$ oon £>baib K&«$* Die

Qbotfyeit wirb Ui ben ©rufen genannt unfer £err, ber einjig unb allein, ber ewig

ifi, ber weber eine grau nod) Sh'nber $at. 3n ber ^erfon beß ipafem nimmt na<£

ben (Sd)rtften ber ©rufen bie 9??enfc^eit Xfyeil an ber §errli$feit unb Unoer*

änberlic^ett ber ©ott^eit, unb lefctere jeigt ftä; in ber ^erfon be$ £alem in bem
Soleier, in welken fte gebüßt tjh 3n §afem nehmen bie ©rufen eine menfdj*

li$e Statur an, welche innigft oerbunben ift mit ber göttlichen Statur, unb er*

Hären bie 9D?enfa)$eit be$ $»afem für älter als aUe erfctyaffenen ©inge, al$ ba$

Borbilb jeber menf<$lid}en ©ejklt. ©ie ©ottljeit muffte fid) in ber menf<§lic§en

©eftalt offenbaren, um bie SDtofdjen jur Ueberjeugung oon bem 23e(le^en ber

©ottfw't in bringen» ©ie ben 9Jc>nf(§en wahrnehmbare Offenbarung iebod) »on

ber gottmenfa;li^en D^atur beS fyatem iß nur ein @d)ein, in ber Sßa^r^eit fann

bie in ben (Schriften ber ©rufen fogenannte göttliche 2D?enfc^^eit beö §afem nic^t

ernannt werben. (Somit war auc^ §afem$ ©eburt, 375 ber $ebfd)ra, fowie feine

^ronbeßeigung, 386, nur fd)einbar* ©en tarnen 211 ipafem S3eamr Sllla^, ber

§errf(^er burc^ ©otteä S3efe^l, ^at §)amfa umgewanbelt in ben tarnen 211 §alem
S3efati£, ber 5perrfd;er burtt) ffö) felbft, unb i^n au$ genannt 211 ßajem, ber wel*

^er befielt unb fi^ ergebt ©ie Sfteligionebiener ber ©rufen ftnb ntd)t alle oom
nämli^en 9?ange unb ^aben bebeutfame, i§r 2lmt bejei^nenbe üftamen. ©ie fünf
erjten berfelben Reißen: ber SSerjtanb, bie (Seele, ba$ SBort, ber 3$or^erge^enbe

unb ber üftac^folgenbe. S^nen ftnb brei D^eligionSbiener oon mittlerem ^ange
untergeorbnet, welche bie Änwenbung, bie Eröffnung unb bie (£rfd)einung Reifen*

Sieben biefen aber hefteten noc^ 3 klaffen ron ^eligionöbienern nteberen langes,

welche bie 9?ufenben, bie Gefügten unb bie 23re$enben genannt werben» ©ie

fünf erfhn ©iener ftnb na<$ ber Se^re beS ipamfa Steile oon einem ©anjen nat$

bemS3ilbe einer brennenben SOSac^öferje, ju welker aU not$wenbige33e|tanbt$eile

gehören baö Sa^S, ber ©od)t, baS geuer, ber Seudjter* T)aUi nimmt aber

|)amfa an ber Sterje ein boppelteS geuer an, ein größere^ unb ein feinerem ©ie
feinere geuerjutige, welche ben obern ^eil ber glamme einnimmt, i(l oon rotier

in ba6 Blaue faHenben garbe unb ijl balb ftc^tbar, balb oerft^winbet fte. ©iefe

feine glamme ifl naö) ber Se^re be$ Jpamfa baS S3i(b oon bem erjten Religion**

biener Ui beu ©rufen ober oon bem 23erj}anbe, unter weitem §amfa ftt^ felbft

begreift ©a$ 25ilb würbe auf ijw angewenbet, um feine 2ln^änger ju beruhigen

über bie wibrigen Vorfälle feinet Sebenö unb fte nic^t abjuwenben oon bem gefl=

galten an ber oon t'^rn oerfünbeten ^eltgionöle^re» §amfa mufte jt$ nämlid) auf

ben SRafy beS Jätern im 3» 408 ber §ebft$ra oon 2leg9pten entfernen unb na<$
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©prien flutten. Da$er gingen feine 33efe£le au« feiner Verborgenheit Ijeroor unb

ttmrben burc$ 21nbere bem S3olfe ber Brufen mitgeteilt. @* tj* *>4er bte feine

glamme, »elcfce balb ftc^tbar, balb unftc^tbar ifh 9tac$ ben ©Triften ber Drufen

i(l ber SSerjlanb vor allen ©efc!l)öpfen »on bem ©$öpfer erraffen unb mit @ott

»erbunben, »eftyalb er au$ ber 93eft$er ber ©emeinfe^aft genannt roirb. Der»

feite »erforderte ft(it) na$ ber 2e$re ber Brufen fc$on vor bem (£rfc$einen be«

£amfa in anbern ^erfonen. 9?amentli($ traten fc$on 9?oe, Slbraljam, 9ttofe«,

3efu«, ütfo^ammeb unb 9?cobammeb, ber ©o$n 3«ntail«, ber Ureter ber bilb»

liefen 21u«legung, ber Ureter ber SBateni, al« Diener be« 23erftanbe« auf. SSon

bem hervortreten be« allgemeinen SBerftanbe« in ber s]5erfon be« §amfa fetyreibt

fta) bte 3eitre$nung ber Drufen jjer. Da« erjte 3a$r berfelben tfl ba« 3a$* 408
ber £ebf$ra; ba« folgenbe 3«$* ä^er 409 , in meinem bte 2e$re ber ©rufen
Feine gortföritte gemacht ju $abcn fcfceint, ijt von berfelben au«gefd?lojfen, ba^er

ft$ an ba« 3^r 408 fogleic^ bte 3a£re 410 unb 411 anließen, in toeldjem

§afem jtarb unb Jpamfa im Verborgenen bur$ feine Diener roirfte. Jpamfa

föeint btö ju feinem Snbe feine Verborgenheit nidjt me£r oerlaffen ju $aben. 3n
ben ©Triften ber Drufen fityrt Jpamfa verriebene tarnen, weld;e feine tvi^tige

SBeftimmung, bte er ft$ jueignete, anzeigen. (£r $ei$t bte Urfadje ber Urfa^en,

ber einjige $e$rer, ber bte ganje 2Belt unterrichtet, ber 3ntam, ber bte übrigen

Diener na<$ feinem ©efatfen ein» unb abfegt, ba« £auvt ber Seit, ber 33eft$er

be« S3eroeifeö
f
unb erhalt überhaupt atte tarnen, bte in ben ©c&riften ber 2flo$am-

mebaner ©ott beigelegt »erben, felbjt ben tarnen 2lflat) nidjt aufgenommen. Sin

feine ©teile fann 9h'emanb gefefct werben, weil er nac§ ber Se^re ber Drufen bte

lefcte Verförverung be« Verjtanbe« ijt, ba^er $at er anfy al« erjier Diener ber

Religion Ui ben Drufen feinen 9?a$folger. Der jioeite 3?eligion«biener ber

Drufen trägt ben Warnen bte ©eele (211 9?af«), tt>etc^e erf^ien in ber ^erfon

3«mail«, be« ©o$ne« 2D?o$ammeb« Stamimi. 3$ntail fc^eint früher ein ©lau»
ben«vrebigcr ber 25ateni getvefen ju fein. T)ie ©eele ijt ©e^ilftn be« Verjkn*
be«, ba^er roirb fte in ben ©Triften ber Drufen (£va, bte ©e^ilftn 2lbamö,

genannt, ber erfte 53etoeiö 2lbam«. S^ntail fagt oon ftÄ in feiner SSerbinbung

mit ipamfa, baf er ba$ Srjeugnif be« SSerjtanbeö bur^ bte $raft unb bte Se^re

be$ SSerftanbe« fei. X)ie ©eele wirb Jrau unb 9^ac^folger be$ 23erjtanbe$ genannt,

unb ifi nac5> ben ©Triften ber Drufen oon bem 2$erjtanbe fo unjertrennli(!t) , ttn'e

ber 3)?onb oon ber ©onne, bte 33reite oon ber Sänge. Der SSerjtanb gibt, bte

©eele empfängt bte ^enntnifj ber 2Öa$r£eiten. ©ie ijt ber 3«ncer f
&*t 3Serftanb

ber geuerjtein; fte bte grau, er ber 3??ann. 2Son biefer ©eele, roelc^e ftc^ in bem
jtoeiten S^eligion^biener ber Drufen »erforderte , mirb au(^ behauptet, baß fte

f$on früt}er in ber ^3erfon be« 9)iefbab, eine« Begleiter« 2D?o^ammeb«, auc^ in

ber s]5erfott be« 3^«nne« be« Käufer« ftety geoffenbart $aU , X>a$ fte größer fei

al« alle 9)?enfä)en , aber fletner al« ber SSerftanb, roie 3<>^nne6 fleiner roar al«

^riftu« unb größer al$ bte übrig en5D?enfc^en. SBon3«ntail aber roirb behauptet,

baß er in ber ^erfon be« Slia« nueber fommen roerbe. Der britte au« ben fünf

erften ^eligionöbienern ber Drufen $ci$t ba« 2Bort, welche Benennung o^ne 3^eifel

au« ben ©Triften ber (5t)riften entnommen ift. Da« SSort ge^t nac§ ber 2e£re be«

§amfa au« ber Bereinigung be« 9Ser(tanbe« unb ber ©eele i)eroor, unb ^at ftc$,

töte biefe, audt) fc^on früher in oerfc^iebenen ^erfonen perforiert. 3«r 3*ü ^ e^

§amfa rourbe anfang« bte ©teile be« Sorte« al« brttten $eligion«biener« bem
3Äortaba übertragen , welcher im 3* 408 b. $). ftarb. 3^nt folgte üflo^ammeb,

ber ©o^n be« Saljab, ber auty bie ©äule ber ©laubigen, t£r fe^r erhabene«

2Bort unb im engen ©inne ©lauben«prebiger oon §amfa genannt roirb. Der
vierte Diener, ber 33or$erget)enbe genannt, roar ©alama, ber ©ofw be« 2lbb al

2Ba^l)ab. 3n bem S3ilbe ber terje entfori^t ber vierte Diener bem Dochte.

(£r ^eift anä) ber re^te glugel, im ©egenfaje jum fünften Diener, bem linfen
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glügel. Salama trägt in ben ©Triften ber ©rufen ben tarnen 9D?ojhfa ber (Sr-

mahlte, unb wirb genannt bte 3t'erbe ber ©laubigen , bie (£{>re ber 33efenner oon

©otteS Einheit, ber 23or$erge$enbe. ©er fünfte oon §amfa eingefefcte ^eligiouS«

biener ber ©rufen mar %Wl §afan 2llt, ©o£n beä ^meb, ©amufi. (£r »erfaßte

»tele ©Triften, meiere ft$ bur$ i$re befonbere ©unfelljeit auszeichnen, unb »er*

haltete me^r als 20 3a$re fein 2lmt. (Er erhielt bte Ehrennamen ©lanj ber

Religion, §)t'Ife ber ©laubigen, bte Wlatyt beS 2$or$erge^enben. üftacfy ber £e$re

ber ©rünber ber ©rufenreligion mürbe erraffen oon bem Sichte beS SOßorteS ber

3Sor$erget)enbe, oon bem Sichte beS 23or$erge$enben ber 9?adtfolgenbe unb au$

bem Sichte beS Sttac^folgenben gingen t)er»or bte Erbe unb bte £immelSförper*

2llfo erfreuten bte fünf erßen ©teuer ber ©rufenreligion alter als bte übrige

Seit, ©er fünfte ©teuer \)U\) au$ 2)?oftana, ber tu 23eft$ ©enommene, ba er

*>on £amfa t'n 23eft$ genommen unb oermenbet mürbe, um bte 23efe$le beffelbe«

gur 3ett fetner Verborgenheit fcen ©rufen befannt ju geben. 9ttoftana beßellte

im tarnen beS ipamfa bte ©laubenSboten ober bte ÖMigionSbiener ber bret nte=

bereu Gtlaffen, meiere er t'n »ergebene Sauber fanbte, fon>ie auä) bte bret ^ett*

gionSbiener beS mittUxn langes, bereu Manien: bte ^nmenbung, bte Eröffnung

unb bte (£rfd)einung, t'^re 33ejlimmung anbeutet, fofem fte bte Setzen ber 2öa$r-

$ett auf bte ©laubigen übertragen, ben ©Rufern baS £t)or ber Erfenntnifi öffnen

unb mie eine näc$tltc$e (£rfc§einung baS ©unfel erretten foflen. 3n SSerbtnbung

mit ben fünf erjten SHeligionSbicnem bilben fte bte 8 ©äulen, auf welken naejj

bem fioran ©ura 69, 17. ber £t}ron ©otteS xu\)t, meld) er bilbli<$ bte Einheit

©otteS barjleflt. ©a bte ©laubenSboten in oerfd)iebene ^rooinjen auSgefenbet

mürben, fo ijl eS ma$rfc$ einlief, baß bie brei mittlem ©iener ben befonbem

Sauberfreifett oorjtanben, in meiere jene ju ge^en $attett. ©ie 3afjl berfelben mtrb

in ben Schriften ber ©rufen oerfa;ieben angegeben unb fctyeint nic$t immer gleidj

geblieben ju fein. Von ben bret klaffen biefer niebern ©iener fc^eineu bie ^ufen-

bett eittett $öt}em S^ang U\)anptct ju ^aben als bte befugten, unb biefe eine«

$ö$em als bie 33re$enben. ©er Äufenbe ijt ber, melier bie 9ttenf$en ruft jur

itenntnifü ber Religion ber Einheit; ber befugte \)at bie Erlaubnis, bie ma|re

Religion ju verbreiten, unb ber Sörect)enbe bricht bie 23oSt)ett burc§ baS 23er

^

fünben ber Se^re. ©a bte beibett (entern bem ^ufeubett C©aO untergeorbnet

maren, unb bie erjlen ©iener ber ©rufenreligion leine 9?a$folger Ratten, fo er-

fc&eint befonberS bte klaffe ber T)ai aU klaffe ber fortgefe^t mirfenben 9^eIigionS-

biener. ©ie dlaffe ber befugten erhielt auc^ baö 2lmt, bie unter bie ©rufen

aufgenommenen in ein eigene^ 25erjet^niß einzutragen, ©en 9?eIigion^bienern

ber ©rufen ftnb bie gemeinen ©rufen untergeorbnet. Waty bem ©lauben ber

©rufen ifl bte 3«^ ber ©eeten oon bem ©^öofer erfcf>affen na$ ber (£rf$affung

beS allgemeinen SSerftanbeS. 3$re 3a^)l tf^ befiimmt unb UeiU unoeränbert. 3^a^

bem Xobe eine$ 3)?enfc^en ge^t bte ©eele itt einen anbem töroer; bie @eele

eines S3efennerS ber magren Religion nimmt bie ©ejialt beS ©rufen, unb bie

©eele beS S3e!cnnerS einer anbem Religion bie ©eßalt beS IßefennerS einer frem«

ben Religion an. ©ie SBeiS^ett ©otteä bejlimmte, baß bie ©eele feine Erinne-

rung an bte frühere 3 ei^ ^a^e* ^^n cer fblen ©eele beS 2)?enf^en ift ber 23er*

jfanb ju unterfc^eiben. SBenn ber SSerjlanb mit ber (Seele ni$t in S3erü^rung

fommt, ijl in bem Sftenfdjen feine 2Ba|>r$eit, fonbern bie Unmiffen^eit unb bie an$

i\)x ^eroorge^enbe SebenSart. @oI$ ein Unmiffenber mirb mit ketyt ben Wien'

f^en, rnel^e oon ©Ott ©träfe oerbienen, beige^ä^lt. ©ie ^eligionSbüc^er ber

©rufen forec^en am% oon ben SSermanblungen, oon ben »ergebenen ©ejlaltett

ber ©eele. ©ie ©eftaltett ber ©eele entpe^eu an$ bem oerfc^iebenen ©rabe ber

QErfenntmjj oon ber Religion ber (£in\)tit ©otteS unb ben ©laubenSfa^en jc,

bann oon bem ©rabe beS ftttli^en SSer^altenS ber ©eele. ©ie Vergeltung ber

©eele ijt nafy ber 2e$re ber ©rufen ein immer june|>menber ©rab oon ber $emtt-
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nifj ber wahren Religion, M ftct) bie Seelen mit bem 3«tam oereintgen unb bie

Seelenwanberung i$r 3iel erregt $at. 2Benn bte Seelen bte »oflfontmene ©e*

fielt beftfcen bur$ bie Aneignung ber 2Ba£r$eiten , welche oom SBerftanbe geweeft

»erben, oereinigen fte ftc$, oon bem Körper getrennt, mit bem 3mam, bem £>rte

ber Steter ; fte oermifct)en ft$ mit it)m nnb bleiben in it)m »erborgen nnb erwar-

ten ben 3citpunct
f
wann er wieber erfdjeinen wirb jum ©ertöte, bann bilben bte

wiebererfc$einenben Seelen ben £offtaat be$ 3mam, Der 3mam ift na$ ber

2et)re ber Brufen £amfa, %m £age ber 2luferftet)ung wirb ber ©ott §afem o§ne

Soleier ft$ jeigen wie er ift, nmgeben oon Engeln. 2fa ber Spifce ber Engel

wirb ber 3m«ttt £amfa fteben, al$ 2)?eifter nnb 23or)tet)er ber Golfer, als SDfefftaS,

%Ue werben rufen : unferm $errn gehört ba$ Reic$, £>ie SÖBaage wirb gebraut

unb bte Saaten ber 9J?enfc$en werben gewogen, Da$ Schwert be$ 9tteifter$ wirb

erfreuten unb bte ©ottlojen werben getöbtet werben, 2ln betn £age wirb ftct) oor

ber 2Öelt offen barlegen bie Etnljettäreligion als Entfleibung oon aßen nidjt

wefentlict)en SSorftettungen oon ©ott, unb e$ wirb ftct) eine £errlic$feit offenbaren,

wel$e fein 2luge gefe^en unb fein D£r gehört %at, nie ft$ üftoftana nact) 1 Eor,

2, 9. auäbrücft, £)ie oon bem Schwerte be$ §amfa ©etöbteten fct)einen nacr) ben

alten Religion$fc$riften ber Brufen wieber auf biefer Erbe unter einer anbern

©eftalt ju erfreuten unb it)re Strafe für i§re oor$erget)enben Sünben ju büßen,

9ca# ber fpäter unter ben Brufen eingeführten 2e£rmeinung werben alle 2ln$ä'nger

ber fallen Religionen bem £obe übergeben unb fpäter jur Strafe auferftetjen,

2)ie jüngere Se$re ber Drufen unterfct)eibet fclbfi unter ben ©laubigen 2 klaffen,

£>ie Dffal, bie erfte Elaffe, ftnb bie Erfennenben, bie Eingeweihten, unb bie

£)f<$o$t)al bie Unwiffenben, welche nit^t eingeweiht ftnb, 2lm ©erictytätage wirb

gegen bie £)f$o£$al tck gegen bie Ungläubigen Strafe oerfcängt, weil bie Un-
wiffenben jugleicty bie Unftttlictyen ftnb unb ba$er als ftrafwürbig erfct)einen. Um
£age ber 2luferftet)ung erföeint §afem in menfct)lidjer ©eftalt, j[ebem erfennbar,

bafj er ©ott fei. Diefe ©ejlalt t)eifjt in ben 33üc$ern ber Drufen bie geifttge

©eftalt beS 2luferftet)ungStageS, Stußer ber ©laubenSle^re , welche ben Brufen
eigen ift, ftnbet ft<$ auety eine Sittenlehre, welche ben Brufen eigene $orf<$riften

erteilt, £iefetbe fietlt fteben ©ebote auf, welche oon ben Brufen ju beobachten

ftnb, £>ie Siebenja^l ifl oon ben 5D?o^ammebanern ber buc^fldbli^en unb ber bilb*

liefen ^lu^legung entlehnt, 9^ac^ ber 2e$re beö ipamfa ftnb bie fteben ©ebote:
SBa^aftigfeit in ben SGBorten, 28ac^e für bie gegenfeitige Si$er$eit, Entfagung
ber Religion ber 2üge, ^Ibfonberung oon ben böfen ©eiflern unb oon ben 3D?en-

föen, welche im 3^rt^um ftnb, ^Inerfennung ber Einheit unfern §errn ju allen

3eiten, Stfxie'ccnfyeit Ui jeber 33efc^äftigung unb Ergebung in jebe Sage beö

Seben^, X)a^ ©ebot ber 2Öa$rl>aftigfeit ijt nac| ben 33üdjern ber Drufen nur ju

beobachten gegen bie 33rüber unb Sc^weftern ober bie Brufen, ©egen bie S3e*

fenner anberer Religionen ift bie Süge ni^t oerboten; oielme^r fönnen bie Brufen
burefc eine Sügc ftcifi ber SSerbinblic^feit ber Scl)ulbenabtragung entlcbigen, wenn
ber ©laubiger ni#t oon il)rer Religion ift. Um ft$ gegenfeitig gu fdjüfcen, tragen

bie Drufen bie SQßaffen, Sie fotlen aber auety für t'^re 35rüber wachen, it}ren ^Be=

bürfniffen entfprect)en, ben Ernten au^ t'^nen beifte^en unb t'^nen ^llmofen reichen,

©egen Hn^änger anberer Religionen ift aber auc§ biefeS ©ebot nic^t oerbinbliä),

9laä) ber Se^re ber heutigen Drufen foH baö Sllmofen nur ber Elaffe ber 35er=

ftdnbigen au^ ben Brufen, ben Dffal, gegeben unb bie Dfc^o^al, bie Unwiffen=

ben au« benfelben, folten baoon auSgeföloffen fein. 2)ie ißerbinblicjfeit ber

2)rufen, ber Religion ber Süge ju entfagen, fc^lieft bie 2lnnal}me einer j[eben an*

bem Religion als unoereinbar mit ber Religion ber Brufen au$. 3^od; ift nietyt

gewif , ob i§nen oon i^ren ReligionSftiftern oorgefc^rieben war, i^ren ©lauben

öffentlich ju befennen unb aßen äußern ©ebräucfyen ber mo^ammebantfe^ett Reli*

gion ju entfagen, ober ob fte i$re wa^re ©eftnnung unter bem Scheine eineS
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anbern ÜMigionSbelenntniffeg »erfüllen burften, wenn fte unter anbern Böllern
lebten» ©ie Se^re ber fpätern ©rufen billigt bie Jpeu^elei, lieber ba$ ©e$eim-
galten ber ©rufenreltgion $aben na$ ben 33ü$ern ber ©rufen ttyre ©laubenS-
prebiger ju wa<$en, ©a$ ©ebot, ft$ bem 2Btflen ©otteS m jeber Sage ju unter-

werfen, fa)reibt ben ©rufen jebeS, au$ ba$ föwerfte Dpfer oor, 2lufjer ben
fteben ©eboten ftnben ft$ in ben 33ücJ)ern ber ©rufen anbete 2Sorf$riften, Welche

ft$ auc^ auf i$r bürgerliches Sebcn bejie^en, £amfa fa)reibt feinen 2lnt)ängern

jtreng oor bte 9?eint)eit ber ©itten unb bte et)elic$e Streue* ©en Männern wirb
ber @<$u$ ber grauen empfohlen, befonberS sor ben ^ac^jtettungen ber Ungläu-
bigen, Sttoftana f^retbt feinen ©cplern oor bte QEntfagung ber ©üter btefer

SGBelt, befonberg ber ungerecht erworbenen, ©ie ©Ritter follen 2Öei$t)eit lernen,

£reue, ©ebulb üben, in ©cfjambaftigfeit aKe Safter meiben, ©te (Bitten be$ grö-

fern it}eil$ ber heutigen ©rufen ftnb oon ber 2lrt, baß man oon it)rem 23ert)alten

auf bte 2e$re ber ©rünber ber ©tufenteligton fc&loß unb biefen aufbürbet, baß fte

eine ungebunbene freie SebenSatt unb fc^änblt^e $anblungen allgemein etlaubt

£aben, ©ewif ift e$, baß ftdj ben ©tufen f$cn Ui bet ©tünbung ber Religion

S3ettüger aufklaffen, t$te unftttli^en Seiten vortrugen unb im ©et)eimen auf
Slnbere oerpjlan$ten, ©er (Haffe btefer Betrüger ift auc$ ©araft beige^lt, Sftac$

ber heutigen £e$re ber ©rufen fann ein reuiger ©rufe na<$ ber 33uße wieber be-

gnabigt werben, ©er Unbunfertige wirb ben Slbttünnigen unb Ungläubigen gleiä)-

gefragt (£$ ftanb nac$ bet SBetfung be3 §amfa ben txci bet fünf etften SleligionS-

bienet eine ©ttafgewalt über bte fef)lenben ©rufen ju, ©ie ©träfe ber ©$läge
$at aber in bem £aufe ju gef($et)en, bamit bte 9h'$tbrufen baoon leine ^enntniß
erlangen, 3n ben £t)efdjeibungggefefcen für bte ©tufen witb untergeben, ob

ber eine ober ber anbere £t)eil ftyulbig ober unf^ulbig fei, ©er Ort ber reit-

giöfen Sufanmentunfte, welken nur bte SSerjtänbigen befugen, bte Unwiffenben
aber ju befugen oetnoc^ldfjtgen, wirb (£t)aloa, 3urücfge$ogen$eit, genannt, unb
e€ wirb bort ein @tücf <\u$ ben 33üa)ern ber ©tufen gelefen, unb oot bet dltö*
fet}r au$ bet SSetfammlung /ebem ein ©tüd oon getrockneten Xrauben obet anbetn

fußen grüßten gegeben, ©et SSotjte^et ber religtöfen SSerfammlung tyifyt Smam,
©a$ 3ei$en, woran bte ©rufen erlernten, baß ein grember ju it)rer Religion

gehöre, ift bte auf bte gejteKte grage gegebene Antwort : ber $etn einet SBalfam-

ftaube ift gebaut in bem §>et$en bet ©laubigen, unb ba$ 9^i(^tige im (^flennen

ber erjten Oleligion^biener, be$ J^amfa unb ber übrigen, 3^^r erlannte grembe
erft^eint ben ©rufen als SBruber, ©er 9^ame be$ unter bte ©rufen Slufjune^men-
ben wirb oer$eia;net unb hinterlegt auf ben £ag ber 2luferjte^ung, ©ie heutigen

©rufen oere^ren bte ©ejtalt eines falbeS, welche (te forgfältig in einer ttjte auf-

bewahren unb ben 33licfen ber gremben ent^ie^en. Unter bem S3i(be beä talbeS

glauben fte bte 9ttenf<$$eit beS §aUm ftnnbilblia) bargefleKt, ©ie ©laubenS-
^rebiger ber ©rufen entlehnten t'^r SSerfa^ren lei bem SBerfunben i^rer ^eligionS-

lehren oon bem X)ai ber S3ateni, ©a^er ifi bte Se^re ber ©rufen in eine gorm
gebraut, wel^e ben SPco^ammebanem unb Triften in einigen Steilen nic^t fremb
war, ©ie SDtfofjammebaner fanben t'^ren ^oran in ben Schriften ber ©rufen öfter

erwähnt, bie Triften baö goangelium, bie ferfon beS ÜWeffta^, beS 3o^anne$
un^> anbere ^erfonen, wel$e ben Triften e^rwürbig ftnb, ©iefe gorm, baS oon
ben 9tto$ammebanern unb Triften Gelaunte ju entlegnen, trug oiel Ui jur £äu=
fc^ung ber Unwiffenben aus ben 9D?o£ammebanern unb S^riflen unb ju t'^rer 35er-

locfung jur Religion ber ©rufen. Unter ber bekannten gorm waren na$ ber

Setyre ber ©rufen anbere ^erfonen unb ©a<$en »erborgen, ©ie ©rufen ftnb mit

ber mo$ammebam'f($en @ecte ber Sfofairt, wel^e anty 9?afaräer ober Slnfari ge-

nannt werben, nidjt §u oerwec^feln; benn bie üftofairi erwetfen bem Qafem nt'^t

göttliche (5^re, ^nbli(^ ftnb auo^ bie Slffaftnen oon ben ©rufen oerfdjieben, ba
bie 5ljfaftnen ju ben ftaat$gefä$rlt$ften Unternehmungen oon %em Obern alt
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t>(inbe Sßerfjeuge oermenbet mürben, um ben £>ol$ in bte 33rufl eine$ jjeben oon

bem Dbern baju 2lu$erfe$enen ju flogen. £)te 2lufna$me ber Brufen gefä)a$

titelt »ie bte 2lufna$me ber Slffaftnen unter ben ©ebrduc&en, na$ melden bte

Stufeune&menben m ben 3«^"^ ber 23erauf$ung oerfefct würben unb barm bte

ftnnlm)en ©enüffe fo|teten, meiere ttynen gefo)itbert würben att 23orgenuß be$ ^a*
rabiefeS, mo$in naty bem ©lauben ber 2ljfd|Tnett bte blinben SÖerfjeuge beä ©e-
$orfam$ gelangen, Die 93ere$rung »on 5pafem war ben Slffaftnen unbefannt.

Sgl. de Sacy, Expose de la religion des Druzes. Paris 1838. 2 23änbe. (&ate*

ty$m ber ®rufen tn SlblerS Museum eußeum ßorgianum. Rom. 1780. ©.103

—

151, unb (gi^ornt Depertorium 33b. XII. ©. 105—224. Maltebrun, an-
nales des voyages T. IV. unb £)effelben nouvelles annales des voyages T. IX.

©. 159 — 165. öolnep'S Detfe naö) ©yrien, teutf^e Ueberfefcung, 23b. II.

©. 26—64. 33urtf$arbt$ Reifen tn ©^rien u. ^aläjtina, auä bem (£ngl. mit

2lnm. ». ©efeniuS ©. 99, 317—334, ogl. 523—525, 473
ff. [ßaerle.]

$>ruftl(ct QJqovgIIXo), eine Zotytev be$ §erobe$ Slgrippa I. unb ber G^pruS,

fetner Söfuttfoermanbten, alfo rein jübtföer Slbfunft C2lpg* 24, 24. Antiq. XVIII.

5, 4. Bell. jud. II. 11, 6.). ©ie warb oon t'^rem 9ßater tn i§rer früfjeften 3ugenb
bem fommagenifc§en ^rtnjen (£oip§ane$ oerfpro^en unb al$ btefer ftc$ befc^neiben

ju laffen jögerte, »on t&rem 23ruber 2fgrtppa II. bem 2f$i&u<5, $onig oon (£mefa,

welker ftd? allen gorberungen bereitwillig fügte, oermäfjlt (Antiq. XIX. 9, 1. XX.
7, 1.). Drufttfa aber £ielt ifjrem ©ematjl bte £reue nidjt, al$ ber ^rocurator

gelix burdj einen jübifä)en 3<*uberer unb3tt>if$enträger, ©imon oon (£ppern, fte

für ftdj ju gewinnen fuc^te. ©te ließ fta) bereben, fagt 3^fep^u^, t£re oaterlän*

btföen bitten ju oeradjten (ogt. 1 (£$braS 9 unb 10, unb II. 13, 3.), »erließ

tyren Üttann unb ging fogar mit gelt'r etne neue SSerbtnbung ein (hp$. 24, 25.).

liefern gebar fte auc$ einen ©ofjn Slgrippa, mit welchem fte aber bei einem %u$*
oru$e be$ Sefuo jur ßeit be$ Zitnt ba$ «eben oerlor CAntiq. XX. 7, 2.). £ine
anbere Drufttla, (£nfelin be$ Antonius unb ber Cleopatra unb gleichfalls ®ema$lin
be$ gelir ermähnt Xacitnt (hist. V. 9.).

&ruftu$ C3^^nne^), einer ber bebeutenbften niebertdnbifc^en (Uele^rten

tn ber jwetten Raffte be« 16ten unb im Anfang be^ 17ten 3a^unbert^, n>urbe

am 28. $uni 1550 ju SHbenarbe, einer !reinen©tabt in gtanbern, geboren. (Bein

SSater, QtfemenS »an ber ^)rief(|e, bafjer fein S^ame 2)rief^iu^ ?ber getoöfmti^er

2)ruftu^, ftunb in großem ^Cnfe^en unb ^atte ein bebeutenbe^ Vermögen; allein

bur(^ feinen SlbfatC jur protejtantif^en Neuerung, ttxi^renb feine grau ber fat^o*

Xtfc^en ^tr^e getreu blieb, oerlor er baffelbe unb braute ft$ unb ferne ganjega*
mitie in eine fe^r bebrängte ?age. ©eine ©üter würben conftäcirt unb er felber

proferibirt, unb fa£ ft(^ ju Anfang be$ 3. 1567 genötigt, nac^ Sngtanb ja

flieben. 3« Bonbon, n>o er ftc^ niebertieß, oermifte er am meiften feinen älteren

©oim 3o^anne^, ben bte Butter bei ft# ju Uralten gemußt fatte, unb e$ auc^

noc^ ju tfmn fu^te, aU ber SSater 2lfle$ aufbot , tjn ju ft$ na^ Sngtanb ju be*

fommen unb für bte Deformation ju gewinnen. Se^tere^ gelang enbttc^. 3& &töt
beö 3» 1567 fam Druftu^, ber bereite in feiner §>eimattj tu ber lateinifc^en unb

grie^if^en ©praö)e bebeutenbe gortfe^ritte gemacht fyatte, nac^ Sonbon, mo fein

Sater alSbalb auf6 2lnge(egentli^(le für feine miffenfc$aftft#e Seiterbilbung forgte.

3n Sonbon junäc^fl unb fpäter in dambribge, ma^te er ft$ unter ber Leitung

tü^tiger Se^rer, bte t^n SltCe lieb gemannen, mit ben oorjüglic^ern lateintfc^en

unb grie$ifc$en (Jlafftfern oertraut, oerlegte ftd^ aber $auptfdd>li$ auf bte ^ebrdi^

f$e unb aramdifa)e ©praä;e unb ba6 atttejtamentli^e S3ibel(tubium. 3nt3» 1572,
al^ er erft 22 3a^re alt mar, mürbe ttjm fc^on eine §ebrätfc§e Ce^rftelle ju (Jam-

oribgeunb eine juCrforb angetragen; ledere na^m er an unb lehrte ju Drforb oier

3a^re lang mit 93etfatC §ebrdifdj, ^^albäif^ unb ©prtf^. 9?aa;^er fe^rte er in

feine ^etmat^, aber balb mieber nac^ Sonbon ju feinem SSater jurütf, ben er enb-
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li$, na$ ber ©enter ^aciftcation im $ 1576, au$ bem &xil in fem SSatertanb

jurütfbegleiten fonnte, §ier erhielt er batb eine Sc^rftettc ju Serben, jebo$ mit

farger 23efotbung; nnb erjt na^bem er t$r jteben3a$re lang rü$mli$ oorgejtan-

ben, ergingen £intabungen jur Ueberna^me oon Setjrjteflen au$ (Jngtanb unb

grieätanb an i$n. £)er ledern folgte er im 3. 1585 nnb beforgte oon ba an ju

granefer ba$ £e$rfa$ ber $ebrdtf$en Spraye nnb attteftamctittic^en (£regefe t)i$

jn feinem £obe am 12» gebr* 1616* ©eine SSorfefungen fanben na$ ber 23cr*

ftc^erung feinet ©djwiegerfo$ne$ W>t\ (Surianber fo großen 33eifat(, bafj jte jaftf-

reidj audj au$ bem SluSfanbe, namentlich au$ ber (Bfymifa £eutfc§tanb, Belgien,

granfreia; unb (£nglanb befugt würben* Siele ber angefeljenften unb getet)rtejten

9JMnner feiner 3ett jtunben mit ifjm in brieflichem SSerfet^r, n)ie SUting, 33e$a,

33urtorf, (SafaubonuS, (Sunä'it«, ©entih'S, SipftuS, 9)?ontanu$, ©cafiger, ©^tburg,

unb eine 9D?enge 2lnberer. ©ein ©c(jwiegerfo|m t)atte nodj 1600 an it)n gerichtete

unb 2300 »on it}m fetbjt getriebene 33riefe unb augerbem noä; oiele in $ebrdi=

fc$er, griec$ifc$er, franjöftfc^er, engtifdjer unb betgifc^er ©oradje. Daneben war

feine f^rift(iettertfc^e^dtigfeit dnferjt ergiebig unb fruchtbar, (£ine große ^eifje

»on 23üc$ern unb 2lbt)anbiungen gab er felbft t)erau$, unb »tele hinterließ er $anb*

fä)riftttc§, bie jum Ztyil nad? feinem ^obe noctj gebrucft würben, ©ie t)aben mei-

ftenö eregettfc^e gragen unb Aufgaben jum ©egenjtanbe itnb finb einem grofen

£t)eile nac§ ancfj aufgenommen in bie Critici sacri, sive annotatt. doctissiraorura

virorura in vetus et novum Testamentum. Lond. 1662. Amsterd. 1698. (£ine oofl*

fldnbige 2luf$d$tung berfelben gehört nm)t tn'etjer unb i|t ^ei Niceron, memoires

pour servir ä l'histoire des hommes illustres dans la republique des lettres. Par.

1721—41. Tom. XXII. p. 67 sq. ju ftnben. £ier fdjeinen nur folgenbe befonbere

(£rwdt)nung $u oerbienen: Animadversionum libri duo, in quibus praeter dictionem

Ebraicam plurima loca Scripturse inlerpretumque veterum explicantur, emendantur.

Leidae 1585. Td leQci 7iaQ(x).h]la, parallela sacra, h. e. locorum veteris Tes-

tament cum iis, quae in novo citantur, conjuncta commemoratio. Franek. 1588.

Observationen! sacrarum libri XVI. Franek. 1594. (ed. 2.). Quaestionum Ebraica-

rum libri tres, in quibus innumera Scripturaa loca explicantur aut emendantur.

Franek. 1599 (ed. 2). Miscellanea locutionum sacrarum tributa in centurias duasetc.

Franek. 1586. Proverbiorum classes duae, in quibus explicantur proverbia sacra

et ex sacris orta; item sententia Salamonis etc. Franek. 1590. 2ocplcc Ssiqccx,

sive Ecclesiasticus, Graece ad exemplar Romanum etc. Franek. 1596. Proverbia

Ben-Siras etc. in Latinam linguam conversa, scholiisque aut potius commentario illus-

trata. Franek. 1597. Liber Hasmonaeorum, qui vulgo Prior Machabaeorum. Graece

ex edit. Romana etc. Franek. 1600. De Hasidaeis, quorum mentio in libris Ma-
chabaeorum. libellus. Franek. 1603. De Nomine Dei Elohim. Franek. 1603. De
Nomine Dei proprio, quod Tetragrammaton vocant. Franek. 1604. De Patriarcha

Henoch ejusque raptu, et libro e quo Judas apostolus testimonium profert. Franek.

1615. Veterum Interpretum Graecorum in totum V. T. Fragmenta collecta, versa

et notis illustrata. Arnh. 1622. 2e£tere$ SBerf, fo ttu'e aucf): Ad difficiliora Penta-*-

teuchi, i. e. quinque librorum Mosis commenfarius etc. Franek. 1617 unb: An-
notatt. in loca difficiliora librorum Josuae, Judicum et Samuelis etc. Franek. 1618
unb anbere fmb erjt nact) be$ ^erfafferg £ob erfo)ienen unb werben oon (£urianber

no$ unter bie nondum edita ge^lt* £>ur$ biefe unb eine Stenge anberer ©^rif*
ten d^nfi^en 3"§atte3 %at ftc^ DruftuS einen ber e^renooßften ^51d$e unter ben

protejtantifdjen ©ele^rten feiner Seit erworben; aU ^reget unb ^ibetfritifer na^

menth'c^ Wtrb er wo^l feinem berfelben naä)fte^en, oiefme^r burdj tiefe ©ele^r=

famfeit unb umfafenbe ©»rac^fenntniffe ben meiflen oorange^en» ©eine SSorjüge

in biefer S3ejie^ung ftnb tangjt anerfannt Co$l. ©. 20. SKe^er, ©ef4>iö;te ber

©c^rifterfldrung. 23b. HI. ©. 413 f.) unb fa;on 9tia;. ©imon fagt über ifm:

Drusius doit etre prefere ä tous les autres, selon mon avis : car outre qu'il
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etait savant dans Ia langue Hebraique, et qu'il pouvait consulter lui-meme les

Hvres des Juifs, il avait lu exactement les anciens traducteurs Grecs, de sorte

qu'il s'etait forme une meilleure idee de la langue sainte, que les autres critiques,

qui ne se sont appliques qu'ä Ia lecture des Rabbins. A quoi Ton peut ajouter,

qu'il avait aussi lu les ouvrages de saint Jeröme et de quelques autres peres. En
un mot, Drusius est le plus savant et le plus judicieux de tous les critiques qui sont

dans ce recueil (Hist. crit. du V. T. liv. III. chap. 15)» $)aß ber berühmte fran-

jofif^e ^ritifer bamit ni$t ju »iel fage, nurb jeber gefielen, ber mit ben @djrtf-

ten be$ 2)ruftu$ einige 33efanntfc$aft mac$t; aud) läßt e$ fta) einigermaßen f$on
barauä erfetyen, baß eine Sttenge latetnifd)er, grie^ifcfyer, aw$ tyebräifä)er Sob*

gebiete auf £>ruftu$ ober einzelne feiner SBerfe »erfaßt würben Cef. Critici sacri.

Tom. VI. p. 1325, 1492 sq. 1596) unb fem Stob »on Scannern toie @trtu$«2lmama,

2lrto»äu$, ©artoriuS tc. tn £rauergefängen beflagt tourbe Cef. Critici sacri. T. IV.)»

9?o$ gründlicher unb für bie golgejeit brauchbarer würben fretltcfy feine arbeiten

aufgefallen fein, toenn er flt$ be$ ganzen femtttft^en @»rac$ftamme$ bemächtigt,

ober boc§ toentgftenS aut$ mit bem 2lrabift$en ftcjj oertraut gemacht fyätte; bod)

fotl bamit fein £abel ausgebrochen fein, ba ©olctyeS in ber bamaligen Seit über-

haupt feiten unb niebt fo leicht $u erzielen fear, toie je$t» £)te Schrift: Vitae

operumque Joannis Drusii editorum et nondum editorum delineaüo et tituli oon

&bel (Jurianber, bem ©c^toiegerfo^n be$ £>ruftu$, ij* anty im 4ten S3anb ber

Critici sacri unter bie Praeambula aufgenommen» [2öelte.]

^ruthmar, (££rijtian, au$ 2lquttanten gebürtig, jeic^nete ftä; in ber erfreu

Jpälfte be$ 9ten 3a$r£unbert$ unter ben 23enebtcttnermönc$en ju Gtorbte Cf» b» 51»)

burc§ ©ele^rfamfeit unb feltene ©prac^fenntniffe au$ unb erhielt beßfjalb ben

^rennamen ®rammattcu$» 2)ie Meinung be$ SD?. gabrictuS CBiblioth. lat. III.

1043 sq.), baß er erß jur Seit ÖJregorä VII. gelebt fyabe, ift in ber Histoire litteraire

de la France par des religieux Benedictins etc. Tom. V. p. 85 sq. auf eine SÖeife

toiberlegt, baß bami't auety fotoo^l bte 2lnftä)t 2)u»tn$, ber feine 23tüt!je$ett au$

(£nbe beä 9ten 3^r^unbertS fe$t CNouvelle Biblioth. des auteurs ecclesiast. Paris

1696. Tom. VII. p. 177), aU anty bte Meinung berjtentgen, toeldje fte in ben

Slnfang biefeä S^WunbertS »erlegen, befeitigt totrb» @egen bie Glitte be$ 9ten

Sair^unbertö fam £)rut$mar naä; ©tablo in ber Diöcefe Sütticty unb erklärte ben

bortigen 9)cont$en bie $1. <5c$rift, »erfaßte für fte auety einen Kommentar über

ba$ §»angelium bc6 $1. IBlatfyävL&r beffen SSeranlajfung er in bem an fte gerich-

teten ^rolog mit ben Sorten angibt: Quia perspexi juvenibus nostris post expo-

situm bis textum Evangelii Matthaei oblivioni habere Csic); statui apud me, ipsam

expositionem eo tenore litteris mandare, quo coram vobis verbis digessi. 3*t biefem

Kommentar legt er befonbereS ©etote^t auf ^lar^ett unb (£tnfaä;tjeit ber 2)ar*

jletlung unb fagt bießfatfS ganj treffenb: Aperta quoque locutione ipsum contextum

digessi, quoniam stulti loquiumest, in expositione alieujus libri ita loqui, ut neces-

sarium sit, expositorem ipsius expositionis quaerere. SBoburdj er ftd) aber befon*

berS oor anbern gletc^eittgen Auslegern »ort^ettyaft auszeichnet, ift feine größere

©elbjxjtänbtg feit unb, im ©egenfafc jur bamalS berrfdjenben eregettföen Kanter,

bie »orjugStoeife (^nttoidlung unb £er»ortyebung beS but^ßäblictyen ober fogenann*

ten £tjtortft$en ©inneS unb Unterorbnung beö m^lttfc^en unter bcnfelben» 3*t

teuerer SBejie^ung rechtfertigt er ftety mit benSÖorten: Studui autem plus histori-

cum sensum sequi, quam spiritualem; quia irrationabile mihi videtur, spiritualem

intelligentiam in libro aliquo quaerere et historicum Csic) penitus ignorare, cum
historia fundamentum omnis intelligentiae sit, et ipsa primitus quaerenda et ample-

xanda. 9c*ac$ folgen ®runbfä#en bearbeitet, $at ber Kommentar einen bleibenben

2Bert^ unb oerbient noc$ ^eute S3erücfftc!>tigung» Söenn 2)rut^mar jutoetlen auc§

mit grammatiföen ^leintgfeiten ftc^ befaßt unb babei au$ einzelne geiler begebt,

»a$ 3» @* ^ofenmuUer CHistoria interpretationis libr. sacr. V. 164) tabett, fo
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%at crftcteö o$ne Steffel fernen guten ©runb in bei? 33tfbung$)!ufe beriejtt^en
r

für bie er fc^rieb, le$tere$ aber im (£ljarafter femer 3 e^ eine ljmrei<§enbe (Int*

föulbigung, 3m erwähnten ^rolog oerfpri<$t Drutljmar au$ nodj Sommentare

über bie (£oangelien be3 $1. SucaS unb bee $1. 3o^anne^, falls fte oon ben 2flön*

$en gemünföt »erben follten. Da foldjer 2Öunf$ gemifi nidjt ausblieb, fmb fte

olme äwctfd au$ erfreuen, Ijaben jebo$ unfere £age nidjt erreicht, 2©a$ als

Expositio brevis super Lucam unb aU Expositiuncula in Joannem per modum epi-

lomatis in ben gebrückten ausgaben bem oorigen Kommentar betgefügt unb oon

9^at 2lleranber al$ Fragmenta expositionis in utrumque Evangelistam be$em;net

toirb (Hist. Eccles. ed. Bing. 1788 p. 435), fdjetnt öielme^r ein bürfttgeS (£rcerpt

oon frember £anb au$ £)rut$mar$ oerlorenen Kommentaren $u fem , ni$t o$ne

eigene 3utl>at be$ SSerfaffer^ unb nidjt ganj tm (Reifte 2)rut$mar$ gehalten ; benn

bte myjttföe, allegorifdje ic. Auslegung ift fter übertoiegenb. (£ine gemijfe 33e-

rüljmt^eit $at£)rut£mar$Qtommentation über bte (£infe$ung3gefcbid)te beS £L2ibenb-

maljleS erlangt, toeil bte frotejtanten barm t'ljre eigene biefjfattftge 2e§re ju ftnben

glaubten unb btef aU ein 3 et$ ett Der Unbefangenheit unb 9»m;tigfett t^rer 2lu$*

legung aufaßen* allein furo (£rjte unterliegt ber burdj ben Drucf verbreitete £ert

bringenbem 23erbad)t abjtd^tlidjer ober jufäßiger Kntftetlung. 23on ben beiben

Hauptaufgaben nämlidj be$ befprocfyenen (£ommentarä über ba$ 9ttatt(jäu$=<Soan*

geltum tffc bie er fte , oon 3acob 2Öimpfeling ju (Strasburg 1514 beforgte, fc^on

feit langer 3?itfo »iel toie oerfc^wunben; bie jtoeite bagegen, oon bem 2utj)eraner

3o^ann Secer ju ipagenau 1530 öeranjtaltete, fyat ftdj bereite allerlei geiler unb

miftfürlictje £erte$änberungen müifen nac^ weifen laffen (cf. Rieh. Simon, histoire

critique des prineipaux commentateurs du N. T. .Rotterd. 1693. p. 375), 3n
biefer 2lu$gabe nun lautet bie fragliche ©teile: Dedit diseipulis suis sacramentum

corporis sui in remissionem peccatorum et in conservationem charitatis, ut memores

illius facti semper hoc in figuram facerent, quod pro eis acturus erat, ut hujus

charitatis non obliviscerentur. Hoc est corpus meum, i. e. in sacramento;

unb balb baraufr Sicut si aliquis, peregre proftciscens , dilectoribus suis quoddam

vinculum dilectionis relinquit eo tenore, ut omni die haec agant, ut illius non obli-

viscantur : ita Dominus praeeepit nos agere, transferens spiritualiter corpus in panem,

in vinum sanguinem, ut per haec duo memoraremus, quae fecit de corpore et san-

guine suo. ©tatt ber SOBorte nun: Hoc est corpus meum, i. e. in sacramento, fanb

(Birtuö oon ©iena in einer £anbfc§rift ber granetöcaner 33ibliottjef jtt Spon: Hoc

est corpus meum: hoc est, vere in sacramento subsistens, unb jtatt ber

Sorte: transferens spiritualiter corpus in panem, in vinum sanguinem, fanb er;

transferens panem in corpus et vinum in sanguinem (Biblioth. saneta.

Lugd. 1591. p. 467)* £>a£ in biefer gaffung beS £erte$ nichts ^rotejtanttföe*

$u finben ift, leuchtet ein; aber audj über ben <5ecer'fcl;en Xext, ber auefy in ber

Kölner Bibliotheca veterum Patrum (Tom. IX.) unb in ber £ooner Bibliotheca

maxima Patrum (Tom. XV.) jtdj ftnbet, jeboef) mit ben ^^orter 2lbmeidmngen am
iftanbe, ift mitdletyt bemerkt morben, t>a^ felbft er bie proteftantifc^e Se^re teine$*

wegö entfalte ober begünjttge, ba ja bie bamatigen ftird;enfcbriftfteller gcwölmli$,

obne oom alten ^irc^englauben abjmoeidjen, ftcb über baö Slbenbma^l in gleicher

2ßeife toie Drut^mar auSfpredjen (Rieh. Simon 1. c.)
f
unb leererer o^ne^in nur

oon ben äßirfungen be^ ©acramente^ rebe, supposant la verite de sa nalure,

suivant la croyance commune de son temps, oü personne ne niait la presence reelle,

unb ftd) fogar in feinen 2lu$fprü$en an ben % s2lugujtin auslief* e (Histoire litte-

raire de la France etc. Tom. V. p. 90), £)er ettoaige geiler 2)rut^mar^ befte^t

jtur barin, bafi er fic^ auf eine mifoerftdnblicfye ober leicht mifbeutbare Seife
auSbrücfte, n>a^ er ftc^cr nic^t getrau ^aben mürbe, toenn er an ben argen SDftfh

brauch fyätte Renten fbnnen, bem feine 2tu$fagcn unterliegen mußten» [2Belte.]

i^ualiemuei aU p^ilofop^ifc^e^ ©öftem» Die ©ef^te ber ^^ilofo-

Äir^enleyifon. 3, f&>, 21
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tfic unterföetbcf im 2fflgemeinen jweiSlrten be« ®uali«mu«, nämlidj fofc$e ^tyi*

lofofrfceme, welche eine Qualität be« abfoluten ©ein« (latuiren, b. 5. jwei gleich

ewige, oon einanber unabhängige Urwefen, — unb anbere, weldjc nur Sin 2lb»

folute«, aber jweierfei enblic^e SÖBefen fennen, bie qualitatto oon einanber oerföte--

ben flnb, unb in biefcr 23erf$ieben$eit jene« 2lbfolute in gleicher 2Befen«oerf$ie--

benfreit ju benfen nötigen. £>er Dualt«mu« erjter 2lrt ifl ber antifen griedjiföen

9tyifofop$ie, ber $eibnif<$en entfproffen, fajl fo alt, wie fte felbfl, unb in einem

gewiffen ©inne ebenfo tyr eigentümlich , wie ber £)uali«mu« jweiter %xt ber

neuern auf <$rifllic$er ©runblage fle^enben s])$ifofopljie* 33efanntltc$ begann ba«

ftytlofop^iren ber ©rieben oon ber SBetrad&tung ber Watut, be« SGße^fel« itjrer

Qrrföeinungen, be« fleten 23erwanblung«proceffe« iljrer ©ebilbe» sJtad> bem £)enf=

gefefce be« ©runbe« fa$en fle ficty genötigt, für biefe Srföeinungen ein Srfc&ei«

nenbe«, ©eienbe«, 2Öefen$afte«, einen Realgrunb »orau«$ufe$en, — für ba« Snt*

flanbene ein Unentflatibene«, Swige«; — benn ,,au« WifytQ wirb 9lity$." 2)iegrage:

welche« biefe«, ben wahrgenommenen Srfdjeinungen &unäd)jl ju ©runbe liegenbe

3Befen$afte fei, ftet it)nen jufammen mit ber jweiten grage : welche« ba« ewige un-

entflanbene äßefen fei. £)iefe« nämlicty, al« Urwcfen, erfctyien ben au« iljm entflan-

benen£)ingen gegenüber al« ba« allein wat)rl>aft ©eienbe, 2Befent)afte, alle« Rubere

nur al« f^einbar ©eienbe«, al« Srfctyeinung, al« SDffenbarung be« Ewigen. Unb

fo gemattete ftä) bie grage: toa$ ifl ba« 2Bat)re, ba« Swige, unb toie ift au« it)m,

bem Sinen, ba« erfctyeinenbe SStete geworben? 2Bar bie 2lu«mittlung be« be-

griffe« be« orimitioen 3#anbe« ber 9toturfubflan$ auf bem eingetragenen 2Öege

ber Empirie fctywiertg unb führte fle ju »ergebenen 2lnna$men
; fo jetgte ftdj

bei näherer Erwägung ba« SÖerben be« Vielen au« bem Sinen oon bem ©taub-

puncte ber Reflexion über bie üftaturerföeinungen nictyt minber fcfywer begreiflich

2Bir fetjen balb oon ben Sinen ben ©ebanfen be« SÖerben« aufgegeben, oon ben

Zubern ben ©ebanfen be« ©eienben. „9mr ba« ©ein ifl, ba« sJftc&t« ifl m#t.

(5« gibt fein Sntjle^en unb Vergeben, fein SSeranbern; alfo keinerlei äßerbcn. S«
gibt nur Sin ©ein, welche« 2We« ifl, feine Vielheit be« ©ein«/' ©0 bie(5leaten*

3m @egenfa$e ju i^nen §eractit: „Sßeber ba« ©ein ifl, nodj ba« sJ?ic^t«, fon«

bem nur ba« ewige SBerbem 2lfle« i(t im fleten gluffe begriffen/' SSermittelnb

jwifc^en betben Extremen erföeint bie Sltomijtif, welche ba« Sterben al«

Sntfle^en eine« SSefen^aften ebenfafl« angibt, unb barum nic^t Sine, fonbern

eine unenblic&e SSiel^eit oon ewigen Realitäten ftatuirt; ba« Sßerben ber Srfc^ei^

nungen aber auf eine b(o{? e ^lenberung be« S^ebeneinanberfein« ber ^tome befc^ränft*

Slflein biefe Vermittlung ber ÖJegenfä^e burdj bie 3(tomi)tif war feine dc^te, bie

Surjel berfelben treffenbe, weswegen fte felbjl nur jum britten, no(§ baju un-

tergeorbneten ©liebe neben jenen beiben würbe.— geftfjaltenb an bem 2)enfgefe^e

be« ©runbe« fyatte man biefe« bodj nur einfeittg in« 2(uge gefafit: für jebe Sr-

f^einung muf ein erfc^einenbe« &ttoa$ oorau«gefe^t werben, ein Realgrunb,
eine ©ubflanj, ein SBefen^afte«. ®Uify not^wenbig aber ijt ber ©ebanfe be«

gormalgrunbe« ber Srfc^einungen, i^rer Urfac^e, b. $. e« muf ein ©runb
gebaut werben, au« welchem ba« 2Befen, bie ©ubftanj au« bem sinpc^fetn in«

Dafein, au« ber realen 2D?öglidjfeit in bie erf^einenbe äßirflic^feit übergebt, fia)

äufert, offenbart, betätigt 3n golge ber sJJi^tbea(^tung btefer ^citz be« ge-

nannten Denfgefe^e« fa^ ftc^ bie oorfocratifc^e ^ilofopfn'e genötigt, ben Ueber=

gang be« ©eienben au« bem 21nftc^fein in ba« erföeinenbe ©ein al« utibenfbar

aufzugeben, unb — entweber ein ewige«, ftarre« ©ein ju behaupten, ba« äßerben

nicbt blof be« ©eienben, fonbern au$ ber Srf^einungen für bloße Släuf^ung ju

erflären, ober tok bie 3ltomi(ten, £ö<$ften« eine ^(enberung be« 9^ebeneinanberfein«

ber (hrren Gliome jujugeben, ober enbli$ ba« ©erben ber Srf^einungen felbji

al« ein anfang«lofe«, jletige« ju benfen* ^luf biefe Sinfeitigfeit in ber Slnwenbung
be« 2)enfgefe$e« 00m ©raube wie« nun Slnaragora« $in, inbem er jum 23er-
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ftönbnifl ber (£rfdjetttttttgen eine etoige ©ubjtanj (bie 6{.ioio[J,qi<xi) aU Realgrnnb

unb ein oon biefer unabhängiges, gteidjetoigeä gormalprtnctp, bett vovs, oorauS-

jufe^en für nötljig erachtete* SlnaragoraS ijetfjt barum ber 2$ater beS Dualismus

in ber fjrte^t'föen ^(jilofopln'e (obfcfyon audj> bie 3«^ttf9mtoItf beS 'JtytljagoraS

einen gleichartigen Dualismus enthält), nnb bualijh'fö »« btefer 2lrt bleibt bte

griectytföe ^IjilofopJHe fortan bis in bte Seit t&reS Verfalles* Die ©rieben felbft

£aben bte Söebeutung beS oon 2lnaragoraS auSgefprocfjenen ®ebanfenS für ben

ferneren (£nttoicflungSgang i&rer 95jjilofop£ie gan$ richtig geroürbigt, inbem fte bem
SlnaragoraS ben SBeinamen 6 vovg gaben nnb oon i£m, bem Se^rer beS ©ocrateS,

ben SBeginn ber iölüt^ejett t'^rer ^{jtlofop^te battrten, Der vovg beS 2lnaragoraS

tfl roa£rf$einltc§ noc^ ni$t ber perfbnlid&e Settbiloner beS s]Hato, roie au$ ferne

6/tioi o/nenica nocty m'cfct bte tobte qualttätStofe tU?? beS festeren ftnb; aber bie Dua=
lität beS UrprincipeS roar oon itym als eine notfjtoenbige 23orauSfe$uug auSgefprodjen

nnb rourbe feftgeljalten, wenn aufy bte betben abfoluten Seltfactoren nnb i$r 93erfjä(t-

ntf* nä^er nnb anberS befttmmt tourben.— Sirfagtenoben: btefer Dualismus beS

abfoluten fei ber griedjifcben ^tlofopln'e eigentümlich , b. §. eine notfjtoenbige

©eltanfdjauung, ju ber fte anf t^rem gleicb anfangt eingenommenen «Stanbpuncte

früher ober fpdter fommen mußten, unt> toelcfje fte ntcfjt leicht me^r aufgeben tonn-

ten, ojjne, tote man ftcb auSjuDrücfen pflegt, mit i^rer ganzen ©efc^icijte oottftdn*

big ju brevem 3 ur Rechtfertigung btefer 33emerfung noä) ein paar Sorte» 2>ie

©rieben fugten, tote gefagt, jundc^ft ein 33erftänbni£ beS üftaturfebenS* @ie fanben

ftcb genötigt, für baffelbe ein Realprincip, ein (SeienbeS oorauSjufe^en nnb fa^en

ftcb Ourcb biefelbe Rotbroenbtgfet't $um ©ebanfen eines unentftanbenen, abfotut

©eienben geführt Da fte oorerft baS ©ubftrat ber ftnnlicty wahrnehmbaren Ob-
jecte felbft für 2Öefen$afteS anfa^en (tote eS auä) nodj je§t Ijäuftg genug gefctjieljt),

fo toar es laum oermeiolicb, ben legten gemein fam en^ealgrnnb btefer ntdjt für

ben abfotuten fetbjt $u nehmen» Die 2tnnaljme beS ReatprinctpeS ber üftatur-

erfdjeinungen al^ abfolute, unentflanbene Sßefen^eit tonnte freilit^ nic^t bie @in-

ftdjt unterbrücfen, baß ein Sntfte^en oon @nbjtanjen bnrc^ fie n>eber in ber(£r-

fa^rung oprfomme, noc^ überhaupt ben!bar fei, ja ba§ biefeö Realprincip aU nu-

mertfcbe (£inl>ett gar nic^t erij^ire, fonbern nur nodj al^ formale ^in^eit in ber

SBieltyeit materialer Dinge, 3u9*etc^ aoer trat hei genauerer Slnatyfe bte Ueber*

jeugung b^oor, baf einerfett^ bte (JrfMeinungen be$ RealprincipeS in fofern au^

btefem allein ni$t begreiflich feien, aU fte immer eine anbere (£rfdjeinung aU
gormatgrunb (b. b* *l$ erregenbe Urfactye) oorau^fe^en; anbererfeit^ aber, baf*

biefe ^rfc^etnungen jum ^eit toenigftenä oon ber 3lrt ftnb, bafj fte eine intel-

ligente (jaufalitdt als bejtimmenben gactor ju benfen $totngen* 1)ie fpe-

culatioe ^ppot^efe eines eroigen, b + ^ anfang^lofen Serben^ l>alf jn>ar fc^einbar

über bie erjte ©c^roierig!eit Jintoeg, fonnte aber ntc^t bie jtoette ^eben, Dte^at-
facbe, baß ficb im sJ^aturleben Vernunft offenbart, nötigte ju bem ©e-
banfen etneö oernünftigen RealprincipS , ba ber ©runb für bie (JrfcJeinungen

bt'efen entfpretbenb ju benfen i(t, roenn er ein jureic^enber Reifen folL Um
atfo einerfeitS baS Serben ber ^aturerfc^einungett, ben Uebergang ber 9?atur-

fubjtanj an$ intern $frift$feui ins T)a\ein, ben ^Beginn i^reS Sebenö, anbererfeitS

bie oernunftgemdße ^otm biefeS ^ebenS felbft begreiflich ju machen, lag feine

§9pot^efe nd^er aU bte einer mit ber ^aturfubfknj gleta) erotgen, intelligenten

(£aufalität, welcbe jene erft jum £eben bringt unb in i^re CebenSprobucte Orbnung
nnb 3 toedmd^igfeit, b» $. Vernunft 2ßtr ftnben bt'efen ©egenfa^ jtoifc^en Real-

unb ^ormalgrunb beä RaturlebenS fpdter tto4> fc^drfer ausgeprägt Die SSor*

fletlung oon jenem (Realajurtbe) gejtaltet ftc^ jur SSorfieHung oon einem tragen,

qualitdtSlofen ©toff, roelc^er bem i^>tt befeelenben, belebenben, beroegenben, bil-

benben principe nur 2Btberftanb leifiet, unb fo $ur Duelle ber UnooHfommen^eit

btefer ©ebilbe, beS UebelS, beS 23bfen in ber Seit rotrb» 2lber roenn au$ bte

21*



Sorfteffung »Ott bem Sfteatgrunbe berüftatur bis jum /<?; m> geteert würbe, fo warb

bo$ bamit feine wefentlicb anbete SBeltauffaffung gewonnen, fo lange btefe <U?;

no<$ immer alSEwigeS, Htfotuteö sorgefleltt warb, als welkes fte Staates fcor*

auSgefefct §atte unb auf welche 23orauSfe$ung 2We fortbauen mußten, weit fte ben

©ebanfen beS SQBerbenS ber ©ubftanj gteicb anfangt aufgegeben Ratten, SBarum
fle biefen aber auf bem ©tanbpuncte ber ütefterion über bie Waturgebitbe aufgeben

mußten, teuftet ein» fBix erwähnten oben: ni$t leicht fyätte bte griec^ifctye sjtyi*

lofop$ie me$r eine anbere SÖettanfcbauung »on i$rem ©tanbpuncte aus gewinnen

tönnen, na<$bem fte einmal in ben Dualismus beS Slbfotuten ftc$ »erwicfett fyatte
;

nity leicht nämli<$ unter ben gegebenen 33ebingungen ber pfjantafttfc^en 23er*

jerrtyeit beS ben SOBelturfprung »er$üttenben trabitionetten 2Jtyt£oS unb ber int

erjten beginnen fte^enbcn •ftaturwiffenfctyaft Denn atterbingS wären »on ber 2ln=

na$me beS 2lbfolutfetnS ber Sftaturfubjtanj au« noctj anbere 2&ege ju wählen übrig

gewefen , als ber ju jenem Dualismus fü^renbe ; unb in ber Zfyat feben wir be-

reite im -»fteuptatoniSmuS unter bem Einftuffe beS orientatifc^en 9?tyt$oS »on ber

Sßettwerbung bur<$ Entwicklung beS Ewigen bte erften SSerfuc^e ber 21rt gemalt,

Erft für bte ©pecutation ber neuen Seit, in wieferne fte jenen ben ipänben ber

©riechen entfallenen gaben wieber aufnahm unb auS i^ren 2SorauSfe$ungen wei-

ter fpann, war e$ aufbehalten, bte auS jener 2Bur$et ber Stbfotuttyett ber Statur-

fubfhnj noc$ möglichen 2Bettanft<$ten ju entwickeln* ^h'ctyt mit Unrecht $at man
barum btefe ftyitofop$eme als Ergänzungen ber griedjifcljen ^itofoptyie betrachtet,

unb als $etbnifc$e bejetctjuet; benn bte 2lpott)eofe ber Statur iß ja eben ber

Efcarafter beS JpeibentyumS, gleichet ob fte auf bem gelbe ber ©pecutatton, ber

^3oefte ober beS religibfen EultuS »orgenommen wirb, — Dem Dualismus beS

Slbfoluten in ber griectyifctyen ^tyitofop^ie fteKte ftcf) im Etjrifientljume ein anberer

gegenüber, ber Dualismus beS ab foluten unb relativen Realen, beS Unenb-
lieben unb Enbtidjen* Diefer Dualismus war eigentlich nidjt neu, er lag allen

pofitisen SRetigionSfyftemen beS Orients ju ©runbe, fte waren ja alte, wie ftety

faum me$r bezweifeln läßt, urfprüngtid) monotfjeifHfc^ 2lber — bte »ermit*

telnbe 3bee beS SBerbenS ber enblictyen @ubjtanj burdj bte unenbticfie, bte 3bee

beS (Schaffens, $atfe ft$ bem »om üftaturleben überwucherten Denfgeifte ber

Softer »erbunfelt. Unb wä^renb er fte wteber beuttiejj ju machen wähnte, fjatte

fte ftety i$m in alle möglichen gormen beS SerbeuS ber sJ?aturerfc^einungen »er=

wanbelt; in bte SorjteHung ber Emanation, ber gulguration, ber Teilung, ber

SebenSentfaltung, ber 3eu$uii$ic. Qamit war benn freiließ auc^ bte 3bee beS

Slbfoluten toie beS relativen @einS »erjerrt worben, 3^neS fonnte nic^t me^r als

baS üon Ewtgleit ^er perfönlic^e, felbftbewußte unb t>on ber 2Selt unabhängige

gebaut werben, toie btefeS nic^t mejr als ein in Sßa^r^eit SGÖefentjafteS, ©elbft-

ßänbigeS, 23eibeS aber fefct baS E^rißent^um als ©runbwa^r^eiten t-orauS, ES
wäre unnötig, btefen le^tgenannten Dualismus als eine ber ©runble^ren beS

E^riflent^umS weitläufig na^uweifen, 5lber barauf muß ^tngewiefen werben,

baß ftety baffelbe jwar junäc^ft burety btefen Dualismus als Negation bem alten

SJttontSmuS aKeS ©eienben, tt>ie bem alten Dualismus im Slbfoluten gegenüber

fießte, baß aber btefe Negation ftc^ auc^ auf jebeS auS btefer SBurjel entfprteßenbe

^ifofop$em in aüen feinen Eonfequenjen bejie^en muffe. SSergebenS müßten ftc^

barum bte $riftli$en Denfer burc^ 3afjr$unberte ah, jwifc^en ben geoffenbarten

SBa^eiten, bte fle im ©lauben fejtytetten unb ben ^oebgeac^teten Se^rfä^en ber

griec^tfe^en ^^ilofop^ie eine Einßimmigfeit ju ftnben ober ju erzeugen. Der St-
berfpruc^ »on Reiben würbe befio beutlic^er, je »oH^änbiger fte beibe kennen lern-

tem— Sßenn man nun einerfeitS uns noc^ ^eutjutage empfiehlt, ju 21rifioteleS ober

^51ato jurücfjufe^ren, um eine bem c^rifllic^ett ©laubenSin^alte entfprec^enbe p$i-

lofop^ifc^e 2Beltauffaffung ju gewinnen, fo tann bieß nur aus einer 9h'#tbea<$tung

ber fpecttlatit>ett ©runblagc ber gefammten ^Jilofo^ie ber ©rieben erklärt wer*
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ben; tok e$ attbererfeitS nur aus einem -irciß&erftättbtttß über baS Sefen beS

(£t)riftentt)umS, bieSBebeututtg beffelben in ber©ef$i$te be^ 3D?enf($en3efc^tet^te$f

bt'e ©runbwa^rtjetten femer 2et)re ^egretfCtc^ »erben fann, wetm ber antue 9tto-

nt'SmuS beS ©etnS in ber mobernen nnb wiffettfctyaftlidj »oflettbetett gorm beS at)=

foluten ^Begriffes fic$ für bt'e efotertfc^e ctyrijtltc^e SeiS^eit ausgibt, ober bie

moberne 2ltomiftif auf eine SBertrdglicfyfeit mit ber c$rt'ftlic$ett Ueberjeuguug 2ln»

fprudj gu machen fu<$t Durd? bie Setjre »on QEmer bur$ ftc§ felbfi ©eienben,

»on <£wt'gfctt felbftbewußte«, freien Sefen^eit unb einer burct) biefe gefegten

fßieifyeit enblt^er ©ubjtanjen f>atte baS (£t)rifiettt£um in ber Zfyat bem 2)ettfgei)te

(einer ©laubigen bie 9?ot£wenbigfeit gefefct: auf p$tfofop$tf$em gelbe mit ber

©efa)m)te ju brechen, b, $ bie Söfung ber »t)ilofopl>ifdjett gragett »Ott »orne ju

beginnen» Denn fo wenig ftdj bie auf ber f»ecttlatt'»en 2§orauSfe$uttg beS 2lb»

folutfeinS ber ^aturfubftanj bereite entwickelten ©spfteme mit ber $rifHt$ett

Scltanftcfyt »ertrugen, fo wenig fonttte ein Neubau auf ber atten ©ruttblage ben

3wt'ef»alt mit bem ©laubenSittt)alte enbetu üftiemanb aber fann in Sirflic^feit

jroei entgegengefefcte Ueberjeugungen in ftclj ^egetu 3ene ^ot^menbigfeit jebodj

einer »oHftänbigett (£manci»atiott beS DenfettS »ort ber Sluctorität ber antifett

9Jt)ilofo»t}ie, meiere in ber c$riftlic$ett DffettbaruugSle^re »orlag, konnte nityt fo-

gleich aud> atigemein er!annt werben; unb felbjt wo fte erfanttt werben, mar fte

tti$t leicht, ni$t f^nefl auszuführen, 3« ber ©^olaftif beS Mittelalter^ fe^en

mir bie djrijtlic^en SSölfer jum 33emußtfein btefer $ßott)wenbigfeit ft$ entwitfeltt*

2Som 16ten 3<*Wunbert an, wo bieß 33ewußtfein bereits fta) flar unb benimmt

in Sort unb Z$at auSf»ric$t, ftnben mir bt'e (^rtftttc^e Siffettfc^aft im ©elbjt-

befreiungSfamofe »Ott ben geffeln ber tjeibttiföen Stjfenfc$aft begriffen, ju bem

fte baS S^rijtent^um burdj feinen £e$rget)alt aufgerufen, genötigt Setm in biefem

gemeinfamen Kampfe aller SiffenfctyaftSjweige gerabe bt'e ^ilofoofjie feine bebeu»

tenben ©iege errungen ju ^aben fcfyetnt, unb wetm fte nur »orüberge^ettb ftdj über

Jenen ©tattbouuet ber ^eibnif^en ^ilofo^t'e ju ergeben »ermoc^te, um alSbalb

wieber auf benfelben &urücf$ufet)rett, — ober, um eS mit anbern Sorten ju fagen,

— wetm eS it)r bis \e$t nodj nic^t oottjtdnbig gelungen fein fotlte, jenen oont

^rtjtent^um att ÖJrunbtoa^r^eit oorauSgefefcten Dualismus oon ©ott unb 2Öelt

im i)enfen fejlju^alten unb in allgemein befriebigenber Seife miffenfc^aftlic(> ju

rechtfertigen; fo barf unS fol$e$ feine^megS jur ©eringfe^ä^ung ber bisherigen

Seijtungen auf biefem gelbe oeranlajfen* 2ÖaS bisher gefc^et)en ijt, mufte oorerft

gefc^el}en, menn bie ^ilofoo^ie auc^ au$ innerer sJ?6t^tgung auf jenen ©tanb^unet

fify bleibenb ergeben foßte, auf melden baS (££rijtentt)um burc^ feinen Dualismus

»on ©ott unb Seit $t'nmie$* @o lange noefj ber oon t'^rer £etjrerin, ber ^eibni-

fc^en ^^tlofo^te eingenommene ©tanbpunet nic^t ooKfommen ausgebeutet, fo

lange no$ bie oon i$m aus möglichen Seltauffa{fungen titelt auSgefprodjen, ge=

^rüft unb als fcfyiefe erlannt morben, mar jebeS 3Serlaffen jenes ©tanbouncteS

nur ein üorübergeljenbcS
; früher ober fpdter mußte boej^ mieber auf t'^n jurücf*

gefe^rt toerben* Diefe »on ber alten Seit an bie neue oererbte Arbeit fc^etnt ftc§

aber i$rem ^nbe ju na^en unb tröfknb bürfte in biefer 23e$tetjung baS Urteil

beS ^egel'fc^en ^tlofop^emS über ftc^ felbjt fein, bajjj eS bie ^et'^e ber ©^jteme

abf4>tteße, ndmlic^ bt'e auf ber fpeculatioen SBorauSfe^nng ber ^eibnifc^en ^tjilo*

fool)ie möglichen* ^flit bem £)ualt'SmuS oon ©ott unb Seit ^atte jeboc^ baS

^rt'Pent^um noa) einen jmeiten (als SBebingung für bt'e £)enfbarfeit beS er(teren)

feinen 33e!ennern jur Aufgabe gebellt, ben Dualismus qualitatio oerf$iebe=
ner Seltbejtanbt^et'le, enbltc^er ©ubftanjen, beS ©eijleS unb ber üfta-

tur* Die antife ^3^ilofop^t'e fyattt ben Unterfc^ieb beS unbewußten, bewußten unb

felbftbemußten Gebens nic^t Uafytet, unb mar ba^in gefommen, im 9ttenfc§ett außer

bem f rittet'» beS unbewußte« unb bewußten SebenS, welches fte auc^ in bett ^flatt^

jett uttb gieren. borauSjufe^en nöt^ig fanb, noc^t) ein britteS, ben loyog anjunej-
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wen, Mein tiefen XuyoQ aU ein fut>flatitteTfe^
f
real fcISflftättbtQe^ Se6en$princip

\n benfen (wa^ wir wo$l me^rmal oon i&r oerfucfyt ftnben), war eben fo wenig

mit i$rer ©runbanftctyt oon ber 2BeIt oereinbar, al$ $wif$en bem Xoyog im

2tfenfcben unb bet ityierfeele eine qualitatioe (nicbt bloß fpecififcbe) 2Ser=

föieben&eit ju benfen» 2ßaren bo$ bcibe nur 2lu$flüffe, Steile, 23efonberungen

be$ einen, ben tragen Urjloff burcfybringenben, bewegenben, belebenben, befeetenben

UrprincipeS.— Da$ 2$er$dltntß be$ 3Hbioibuum$ X
ur sJ?aturfubjtan$, in ber e$ wur-

zelt, beren 2eben$probuct e$ ift, beren ^eben in itym ftd) befonbert $at unb baä in

ben animalifctyen 3nbioibuen jum Denfenben, ^Bewußten tt)irb ; — bieß SSerljältniß

war e$, »aö bie gried)ifcfye f>&ilofop$ie im 2luge Ijatte, als fte bie oernünftige

©eele, ben Xi'ryog im 2Jcenf$en, roie bie oernunftlofe ©eele be$ £$iere$ für tnefir

ober ntinber reine, burcty ben ©toff befcbrdnfte (Emanationen ober Steile ber 2öelt=

feele (ber allgemeinen Üßernunft) bezeichnete unb afleä für befeelt in oerfdjiebenen

©tufen erf lehrte. 3)af oom ©tanbpuncte be$ antifen spcomSmuS, tcie be$ oon

tym gebilbeten Dualismus eine anbere ErflärungSweife be$ felbjlbewußten unb

freien ?eben$ im sU?enfcben nia)t möglid}, baß bie 3bentiftcirung bejfelben mit bcm

bewußten 2eben ber Statur unoermeiblicfy gewefen, teuftet auä Dbigem ein. 2lber

eben fo offen liegt e$ ju £age, baß mit biefer SBorjteltungäwetfe bie ©runbleljren

be$ (£$rijtent$um6 ftd> nic^t »ertragen fönnen* 3|t bie 9ttenfcljenfeele eine 23e=

fonberung be$ allgemeinen Sebenäprincipeä, ber 2Beltfeele, i(t ber Xoyog im

2)?enf$en 33efonberung, Emanation, Z^eit be$ göttlichen Xoyog\ fo fann

oon einem ©ünbenfalle be$ erjlen ^Jcenfctyen, wie ber fpäteren unb oon aß

feinen folgen titelt bie $ebe fein, wenigften* nid^t im ©inne be$ (£§rijtentljttm$,

aU felbftbewußter, freier Entf Reibung gegen ben anerkannten 2BÜ»
len ©otteS. Denn bie ©eele al$ ©lieb ber Seltfeele lebt fein felbftftänbtge*

geben, fann fomit au<$ in ityren 2eben$äußerungen nicfyt in 2Biberfpru# fommen

mit bem ©efammtteben, beffen 93efonberung e$ ift. Der Xoyog im Üflenfctyen aber

al$ reale Emanation, als £f>eil ber göttlichen Sßefenljeit, fann mit biefer titelt in

äBtberfprudj ftd} fe^en, ba fie ja eben feine eigene ijh äßir wollen baoei ganj

abfegen oon bem Umjtanbe, baß in allen gäKen, in Wellen baö ^rinci^ be$ Sßil-

lenS im 3)?enfc^en ntc^t aU real^felbftjtänbigeö (wenngleich burc^ ba$ 216-

folute al« folc^eö gefefcteä) gebaut wirb, eS auefj ni#t aU ein inS3a^eit freiet

gebaut werben tann* 2luc^ brausen wir nidjt auöjufü^ren, wie Ui jener 23or*

peflungöweife oon bem ^rineip beS DenfenS unb 2BoKenS im SJcenfc^en bie

©efc^ic^te oom ©ünbenfafle al$ mot^ifc^en 33eric^t über bie Entfaltung be$ 216=

foluten, beffen äöeltwerbung
,

ju beuten, na^e genug gelegen* 3ft bie ©u6ftanj

aller ober bo$ ber bewußtfeienben 2ßeltgebilbe — ©ott felbffc, — ift ber ©ünben*

faU — beren Emanation aus ©ott , bie Teilung ber abfoluten @u6fcanj ober

i^rer ©elbftoerwirflic^ung in inbioibuellerDafeinäweife; fo ijt bie SSerfö^nung,
bie SGB elter löfung, weldje baS E§ri(tent^um le6rt, ber motljifcty »erfüllte ®e*
banfe ^eraclitS oon bem2Beg nac^D6en, ber 9ftücffe^r in ba$ unterfc|>ieb^lofe 2111=

Ein^ Die Erlöfung ber Einjelbinge ijt i^re2luflöfung aU fol<$e, bie33eenbi=

gung i^reS befonberten £eben$, ober — bie reale Bereinigung mit bem Ur=

wefen* SBenn bie c^rifilic^e Se^re oom ©ünbenfafl unb ber baburc^ nöt^tg geworbenen

Erlofung unb äßieberoerfö^nung beS $cenfc$en mit ©ott bie qualitatioe $er=

fc^ieben^eit beS geizigen SebenS im Üflenfdjen oom Seben ©otteS oorauSfefct, wenn

fte fic^ eben barum mit ber antifen SSorftetlung be$ SSer^dltniffeS ber ^enfe^en^

feele jum 9Real* unb gormalgrunb ber Sßelt ni$t oertrd'gt; fo gilt ein ©lei=
c^eö in SBejug auf bie griecfcifctye SSorftelfung üon bem 93er$ä'ltniß beö geizigen
Gebens im ü)cenf<$en jum ^caturlebem ©inb beibe qualitatio ibentifc^ unb

nur fpeciftW *>*>n einanber unterfc|)ieben, al$ oerfc^iebene Entwicflung^ftufen eine^

unb beffelben Seben«, fo offenbart fidj in i^nen biefelbe ©efe^mäßigfeit, fo 6e=

fyäti&t fty in i^nen baffelbe Se6en^princip t Dann aber ift ein 3wiefpaft be$
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SebenS im Wltnfäen eSett fo Wenig benfbar, aU ftet) im Stetere ein folget ftnbet*

Unb »ort ber iperjleltung einer £ebenSeint)eit im -ättenfetjen, welche einen jieten

ßampf beS ©eitieS mit ber ©mnltct)!eit, ein 33et)errfct)en, Unterwerfen, Unterbrächen

ber lederen nöt^tg madjt nnb woju baS (£t)riftentt)um aufforbert, fönnte oernünf-

tiger Seife nict)t bie $ebe fem. £)od), eS ijt wot)l unnötig, 9ttet)rereS an$ufüt)ren

als SBelege, baß bie pofttioe 2et)re beS (££ri|tentt)umS baS ^rineib beS felbft-

bewußten unb freien £ebenS im 9flenfct)en nict)t bloß als ein real=felbftjtänbigeS

Cwenngleict) enblict)eS), fonbern auet) als ein oon bem principe beS -iftaturlebenS

qualiratio oerfdjiebeneS oorauSfe^t Diefer jweifactye £)ualiSmuS fpract) ftä) auet)

als ©runbwal)rt)eit beS (£t)riftentt)ttmS in ber @efct)ict)te auf boppelte Seife auS*

(£inerfeitS ftnben wir, baß immer baS firct)lict)e llet)ramt als 23ewat)rer unb 2luS*

leger ber geoffenbarten Sat)rt)eit fowot)!, mie baS religtöS=moraltTct)e23ewußtfetn ber

buret) fte erlogenen Völler ftet) gegen jebeS ^t)ilofop£em negirenb oert)ielten, welci)e$

bte 3bentiftctrung biefer unterfct)iebenen ©ubftanjen ju feiner $orauSfe$ung t)atte

ober aus feinen ^rineipien folgern mußte» SlnbererfeitS fet)en wir bte auf ct)rijl-

liet)em 23oben entsprungene ^pt)ilofopt)ie, fo oft fte über ben bezeichneten ©taub*

punet ber griect)ifct)en ftet) ergebt unb fo toeit it)r bieß gelingt, jenen et)ri|tlict)en

£)ualiSmuS oon ©ort unb Seit, unb in biefer oon ©eift unb sJktur als 3ietyunct

anßreben, greilict) $at biefer pt)ilofopt)ifct)e £)ualiSmuS bis in unfere3eit t)erein

geringen gortfct)ritt gemalt, auet) wenig ©eltung gefunben; unb ber antue 9D?o*

ntSmuS, welcher, toie gefagt, in unfern £agen erjt feine SSoKenbung erlebt, fat)

auf jenenJ>eßwegen auet) biSt)er mit ©ertngfct)ä$ung t)erab* 2lflein (£ineS mn^ man
btefen bualtjtifct)en 23erfuct)en bermalen boct) jugeftet)en, baß fte in bem Cogito,

ergo sum (f, (£artefiuS), ben wahren 2luSgangSpunct beS menfct)lict)en StffenS,

baS (£rfenntnißprincip unb Kriterium ber Sat)rt)eit unb ©ewißt)eit jum Ilaren unb

beutlict)en S3ewußtfein gebracht unb bamit bie Antwort auf bte grage gefunben:

waS ijl baS Sat)re? womit bie griect)ifct)e ©peculation begonnen, — me auf

bie anbere: waS ijt Sat)rt)ett? — über beren Srlebtgung fte erjtorben. —
3ft bie c$riftlict>bualifh'fct)e Seltan(tct)t wat)r, als waS fte ber ct)rtjtlid?en $t)ilo*

fopr)ie gilt, unb t)at biefe in il)rem Srfenntnißorincipe bereits ben dct)ten ©cl)lüffel

für bie $ätt)fel beS ^)afeinS gefunben, fo liegt oielleict)t bie Urfa^e beä bisherigen

9}2tßltngenS il}rer 33e(trebungen nur nod^ in ber Befangenheit ber ^rt(tltcr)en Denfer

oon ber anttfen 9SorpeKungSweife» Unb ein Sbiid auf biefe fdjeint uns bie 2?ctß*

griffe jener nict)t anberS erklären ju (ajfen* 3l)re Seherin, bie grtect)tf(t)e (Boe-

culatton, fannte auf it)rem ©taabounete nur einerlei Sterben, baS Serben ber

(5rfMeinung. SiefeS SBerben fö)webte ben ^rtjtlid)en $l)ilofopl)en oor, als fte

nun baS Serben ber Seit bur^t) einen perfönlutyen ©ott benfen follten; unb

barum fielen fte Ui it)ren SBepimmungen beS *8ert)dltniffeS jwif^en ©ott unb

Seit immer wieber in ben alten üttoniSmuS &urücr\— 3t)re Seherin fannte il)rem

©tanbounete gemäß nur ein 2 eben, unb als fte baS ^rtneip biefeS SebenS oon

ber Materie getrennt unb felbjtftdnbtg backte, mußte fte biefe als an fta; leblofen,

beS SebenS unfähigen ©toff oorjtetlen, Diefe SBorfteöungSweife War eS, wel(t)e

darteftuS Ui ber 23ejtimmung beS Unterfct)iebeS oon©etft unb D^atur irre leitete,

Welche it)n bewog, alle Äußerungen eines bewußten 2ebenS bem ©etjte ju oin*

btetren, bie fubjeetioe (&eite beS 9^aturlebenS, baS pf9^ifct)e, feelifci)e, mit bem
eigentl}ümli^en ?eben beS ©eifteS ^u oermengen unb mit ber (£rfat)rung C»on

befeelten ^aturtnbtoibuen) ftcl> in St'berfpruct) ju fefcen- ^lufgef^recft bur^ baS

überlaute, wenn autt) lurje 5triumpl)gefd[>ret beS alten 9ttoniSmuS (ber ftet), tok

Won früher einmal, als geheime Sat)rt)eit ber ct)rt)tltct)en SW9 t^en anfünbigte)

t)at enblict) in ben legten 20 3at)ren bte ä)riftlict)e ^l)ilofopl)ie it)ren bualijtifct)

fpeculatioen ^(nfa^ einer neuen ernjten Prüfung unterzogen unb babei bie Duelle

beS TOßlingenS ber früt)ern ^e(t)tfertigungSoerfuct)e ftö) jum SBewußtfein gebraut

3^tt ber ^lufbecfung ber Duette früherer Mißgriffe war oiel gef(t)et)en, war^>ic
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2tf &gttc$feit einer &erfö$nung beS SöiffenS mit bem ©tauten, ber $$ttofo$$te mit

ber )>ofttts>cn Geologie lieber tn 2foSft$t gepellt 2ftan fann aber ben Schein,

ber jum 3rrt$um füfn-t, ni$t wo$t als folgen ernennen, ot>ne ftdj beS äßegcS,

ber jur 2Ba$r£eit fü&rt, bewußt ju fem ober bewußt ju »erben, unb fo bürfte tu

ber %$at bie foeculatioe 23cgrünbung beS cbriftlidjen Dualismus tn ben ©runb=
jügen bereit« oorliegen unb bannt ber Anfang einer neuen QEpocfye tu ber ©eföityte
ber oon ber $etbnif$en 2Beltauffaffung emanci>irten ^tytlofop&te gegeben fein in

bem SBerfe oon Dr. 2lnton ©untrer: &orfd>ule jur foeeulatioen ^^tlofop^te*

lr 23b, bte (SreationSt^eorie, lte 2luft 1825. 2te 2luft* 1846, [(^rlicb-j

&italtemii* fcer Warfen, f. Warfen.
$>iinltentue fcer Gtoofttfer,

f,
©nojHctSmuS*

.Tubuitf, ©uiilaume, ßarbinal unb ^remiermtnifter oon granfret'4>, war
ber <E>o$n eine« SlootbeferS ju 23rioe4a< ©aiöarbe in ber Sutoergne, geboren int

3, 1656, oerfa$ längere £eit £ofmeißer« unb (Secretarßeflen in mehreren £äu=
fern, fofl ft$ in biefer £e\t insgeheim oer$eiratt)et, nad^er aber feine grau ntit

tfcrer (Einwilligung ju frmoftn jurütfgelaffen £aben, um in gart'S fein ©lücf $u

fudjen, Jpier na^m tbn ber Pfarrer oon ©t (£uftacb in feine Dienfte, unb ba ftdj

DuboiS ßetS brau^bar unb gewanbt, unb wenigfhnS f^einbar aud? brao geigte,

W<u)lte i$n <5t Laurent, ber 2e£rer beS jungen 5>erjogS oon ß^artreS, ju feinem

@e$ilfen. 9tfa<b©itte jener £eit tratDuboiS als 2lbbe auf, obgleich er aud> ni<$t

eine einzige 2Öeü;e, fonbern bloß bie £onfur empfangen fyatte, unb als Laurent

flarb, würbe er felbft ipofmeifter beS jungen ^rinjen* iix fam baburd) in eine

$o£e 2ltmofbböre, benn fein (£leoe war ber einige ©otyn beS $er$ogS oon für*

leanS unb 9?effe SubwigS XIV., berfelbe, ber fpater als Regent oon granfrei^

eine fo üble 33erübmü)eit erlangt Ijat DuboiS berjtanb eS, bem ^rinjen Sujt

jum fernen einzuflößen unb ü)n jugleicfc an jt$ ju feffeln; unb war überbieß

wegen feiner Rettern Saune unb fdjeinbaren 2Infpru$Stoftgfeit im ganzen £>aufe

Orleans wo^lgelitten, (£r würbe beßtyalb auefy nad) Sßeenbigung beS Se^rcurfuS

in ber Umgebung beS ^rtnjen belaffen, unb je$t foll er, wie man behauptet, bie

(Bitten beffelben »erberbt unb i£m ben f$änbli#en @runbfa$ beigebracht $aben,

e$ gebe feinen Unterföieb jwif^en £ugenb unb Sajter. ©ewtß tjt, bafl X)ubot'S oon
je^t an felbft ungeföeut ein auSfc^weifenbeS Seben führte unb ©enofe ber Orgien
be$ jungen t>erjogS war. Daneben wußte er ftd> aber auty hei König Subwig XIV.

babur^ in @un(t ju fe^en, baß er ben ^rinjen gegen ben äßttten feiner Altern

bejlimmte, bte 3J?abemoifefle be 35loiS, eine natürlttbe Stocher beS Königs, ju ^ei*

ratzen- 3ur S3eloJnung bafür gab ü;m Subwig bie ^Ibtet ©t Sufte. 23alb barauf,

im 3* 1701 würbe berJperjog oon ^artreS, bureb ben Zot> feines SSaterS, ^erjog
»on Orleans unb erfter ^rinj oon ©eblüt, mit ber 2luSftc$t na^ bem £obe Sub-

wigS XIV., wä^renb ber üttinberjdbrig feit SubwigS XV., bie Sftegentfdjaft oon

ftraxifreiä) ju erhalten* Snglanb fu^te barum feine greunbft^aft, unb erlangte fte

au(b burd? S3efte(^ung ©ubot'S\ ^llS nun ber £er$og oon DrleauS im October

1715 wirflic^ Regent oon granfrei^ würbe (fretli^ gegen baS £eftament ?ub=

WigS XIV.), erjob er feinen £>uboiS jum <5taat$xatye unb öffnete i^m fo baS gelb

ber ^olitif unb ben 2ßeg ju ^o^en (J^renpellen. Der erjte ©runbfa^ DuboiS'
aber, berjentge, ben er aud> fein ganzes geben $tnbur$ feft^ielt, war bie entente

cordiale jwifc^en ^nglanb unb granfreic^; er würbe beß^alb oom Regenten als

©efanbter nad^ (Jngtanb getieft, gewann bort bie ©un(t ©eorgS I. unb piftete

1718 bie fogenannte Ouobru^elaHianj. sJ?a$ feiner 3^ücffe^r auS (£ngtanb Würbe
DuboiS plimftex beS auswärtigen, unb führte eine^olitif ber combletejten Sügen«

Jaftigfeit, beS S3etrugS unb ber SBejtectyung* %xo% feiner moralifdjien unb politt*

ftben <£(|lecbtigfeit hat ex im 3* 1720 ben Regenten um baS eben ertebigte (£rj*

bi^um ^ambraij), unb au(^ ©eorg I. oon Sngtanb legte gürfpra<$e für t'^n ein,.

2)e*r Regent fbottete über baS unbajfenbe Verlangen feines ©ünplingS, aber ba
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er felbjt o$ne Sl^tung gegen M* Religion war unb ftdj Mm ba$ Slergernifi

ni$t fümmerte, »erlief er beut 2)uboi$ ba3 (£r$bi$tlmm unter ber 33ebingung,

baf er einen S3tf^of ftnbe, ber i§n tt>ct^c* £reffan, 33if#of »on Nantes, erjter

Sllmofenier be$ Regenten, beizte jtä; baju bereit, aber ber (£arbinal oon üftoatfleS,

(£rjbifcbof oon 93ari$, erlaubte ni$t, baf biefe 2Beilje in bem ©prengel oon ^ariS

ooüjogen werbe. 2)uboi$ lief ftcfy barunt in einem natye bei gart'S gelegenen £)orfe

ber (£r$biöcefe Sftouen oon bem genannten SBifdjof £reffan meinen* X>ex (£r$btfcl>of

oon Dornen tjatte bie (Jrlaubmf baju erteilt turj barauf würbe £)uboi$ oon

bem (£arbinal dttfan unter 2lfftjtenj be$ 23if$of$ Sreffan unb be$ berühmten

SDtfafWon confecrirt £e$terer, 33tfdjof oon (£lermont, war bem Regenten jum

QaxiU oerpflicljtet unb wagte nic^t, eine abfdjlägige Antwort $u geben, 3u gleicher

3eit wollte £)uboi$ aucfy @arbinal werben, unb obgleich ber Regent anfangt fagte:

„wenn ber (Schürfe wagt, mit mir oom rotten Jput ju fpreäjen, fo Werfe id? t$n

jum genjter JjinauV fr unterjtüfcte er bo$ in 33dtbe aufy bt'efeä Verlangen feines

©ünftlingS. Wityt minber wirkten ©eorg oon Ghtglanb unb ßaifer (£arl VI. für

benfelben, unb bur<$ ba$ »ereinigte 2lnftnnen ber £>öfe oon granfreicfy, Qfrtglanb

unb £eutfc§lanb, fowie namentlich burcfy bie Machinationen be$ 2lbbe Gencin, be$

franjöftfdjen ©efanbten in Dfom, lief ft<$ ^ap|t 3n«ocenj XIII. enblt# bejtimmen,

am 16, 3utt 1721 baä (£rnennung$becret Duboiä', wenn audj mit Streuten ju

untergebnem £)er franjöftfdje §)iftortfer £)uclo$ in feinen geheimen Sftadjridjten

über bie Regierung l'ubwig* XIV. unb XV. (teutföe Ueberfefcung Z% H. '© 166)

behauptet: Sxmocerxb $<&* f$on *m @ouclaoe fc$riftlic$e SSerfpredjungen in biefer

3ftid>tung gegeben, um ftcfy bie £iare ju ftdjern, unb £enein i)aU it)m mit 23er*

öffenttid?ung biefe* fcbriftlid?ett SfteoerfeS gebroljt, wenn £)uboi$' Sunfcfc ni^t

erfüllt werbe, (£in 34r fpäter, am 22, 2lug. 1722, ernannte ber Regent ben

(Jarbinal jum ^remierminifter, unb obgleich 2ubwig XV. am 25. £)ct. beä ndm*

liefen 3at;re$ oofljäi)rig würbe, blieb 2)uboiS boefy in biefer ©teüung bi$ an feinen

Stob am 10. 2lug. 1723. (£r war in ©efc&äften fe&r gewanbt unb fing, aber feixt

SRebner, baju fehlte i^m fdjon ba^ Organ, inbem er ftotterte. Segen feinen @itten

war er allgemein fe^r übel berü^tigt, unb wollte auefy auf bem £obbette oon diene

nic^t^ wiffen. 211$ er bie ©terbfacramente empfangen follte, lief er fo lange $or»

bereitungen treffen, baf er ftarb, e£e ein ^riefter ju if>m fam. 2)te Vie pnvee
du Cardinal Dubois, bie im 3. 1789 erf^ien unb bie Memoires du Cardinal Dubois

oom 3* 1830 finb me^r Romane als ©efcijidjte. [^efele.]

^iiluictue, berühmter brittfetyer (Jrjbif^of oon Saerleon in SaleS. T)ie 2ln*

wefen^eit beö oon ben britifcjjen ^Bif^öfen pr 33efdmpfung beS f>elagiani$mtt$

herbeigerufenen %L ©ermannt oon s
2lurerre, ber im 3* 429 u. 446 bie 3*ifel be^

fu^te, wirlte ni(^t btof aU ^eilfameS ©egengift wiber biefe 3rrle$re, fonbern

hetoixtte auty eine t^etlweife §ebung beS Hxtyliefen unb ^lojterlebenS unb bie

Sluffteltung mehrerer würbiger Banner ju 33ifc$öfen unb ^rieftern. Unter biefen

ragen befonberS ber 3lbt 3Itut, berühmt bur^ feine ^lojterfc^ule ju £lan-3ftut

ober Slan=twit, unb ber $1. £)ubriciuS ^eroor. 5lua) le^terer, auf ber 3«f^
5D?iferbbil geboren, fianb ju ipenttan einer oiel befugten Schule oor, a\i$ welker
mehrere würbige Scanner unb ^eilige tyeroorgingen, @ine anbere ©^ule erri^-

tele DubriciuS ju 3J?a^reS an ber SSpe, 3"erft 33Wof oon ßanbaff, erhielt er

uac^^er bie er$bif$öflia)e Sßürbe oon (£aerleon, wo wotyl f^on feit bem 4ten 3<*$*s

^unbert ein bif^öflt^er ©tu^l war; ©alfrib oon 5DZonmout^ in feiner (£bronif

IX. 12 nennt ifjn fogar ^rimaS oon 33ntannien unb Legaten be$. apoftolif^en

©tu^leS, £)er ^oje 9^u^m, worin ber $1, 2)ubriciuS burc^ alle 3^r^unberte auf

ber britifcfyen 3«fe ^ jtanb, gibt 3™gnif oon feiner ^etligfeit unb Xfyätitfeit im
bif^öfli^en %mte, wenn au$ nur fpdrli^e 9?a^ri^ten über t'$n ft(^ erhalten

^aben. £)er S3iograp^ beS ^l. ©amfon oon £>ole Ui Mabill. Acta Ss. Tom. I.

© 176 erwähnt einer unter X)ubriciu$ abgehaltenen 6onobe am fetxi <$tu$U
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feierfeß, wo bte britifc^en frälaten jur (£onfecration bet 33tf^öf

c

jufammen$ufommen pflegten, $)ci äß^arton (Anglia sacra in vita S. Du-
bricii T. II. ©. 657) unb aud> anberSmo ftnbet fic^ bte Watyxityt, bafl £)ubriciu$

bon berühmten c$rtfHid?en Reiben, äönig 2lrtt;ur, gefrönt unb mit 9tatt) unb

©ebet unterflüfct 1>abe
f
wenn er unter ber Anrufung ber sD?utter be$ JpeitanbeS

unb mit t'brem 33ilbnifj auf fernem ©ctyt'lbe in ben Stampf gegen bte noc^ tjcib*

mft&en Slngelfadtfen jog; oon ber (Salbung ber irttifdjen Könige fpridjt übrigens

au(b Won ber befannte bxitifäe sD?öncb ©ilbaä im Gten 3a^r^unbert, 2(ufjcrbem

»erme^rte £ubriciu$ bte 33efi$ungen ber Stirnen »on tfanbaff unb (£aerleon, nat)m

ft<b um bte Reform be$ $lo|termefen$ an unb pflegte felber bte 4Utägige gaften»

tfit im SUoßer jujubringen. Um ba$ 3» 519 (nad) Zubern fpäter) legte er baä

(£r$btäti)um in ober balb nad; ber ©nnobe oon 33re*>9 nieber, unb jiarb um 522

auf ber 3«ftf Smlt. — Rifet \\ harton I. cit., Usserii antiq. Brit. unb Alfordii

Annal. ftet)e au$ Bolland. ad 9. Febr. in vita S. Teliai, unb 1. Martii in vita S.

Davidis. [<3d>rbb(.]

^u (?<tttßc, f. £>u greSne.

$>ttcretitr, (Gabriel Ataxie, £)oml)err ju 2lurerre unb nacbt}er audj ju Or-
leans, mürbe in festerer ©tabt am 27, 3«ni 1743 geboren, muffte einige £eit

als ©eneralotcar in Sorftca, mujjte aber au$ ©efunbt}eit$rücffluten bte 3nfel

»ieber »erlaffen unb mürbe Kaplan bei 2Jconfteur, b. i. bem ältejten SBruber £ub-

»ig« XVI., bem nachmaligen ßönig £ubmig XVIII. (£r ftarb in Drleanö am 24,

&ugufi 1790, unb machte ftd> in ber gelehrten SBelt buret) ein firc$enln'jtortfa)e$

3Serf befannt unter bem titelt Les siecles chretiens, ou l'histoire du Christianisme

dans son etablissement et ses progres, depuis Jesus-Christ jusqu'ä nos jours, Pa-

ris 1775, 9 Vol. in 12. (£inc neue 2lu$gabe erf^ten 1788 in 10 Duobejbdnben,

eine teutfdje lleberfefcung größtenteils »on ipetjerat^ auf SRautenftraucb'S

33eranlajfung ju 3öien 1777 ff., eine anbere in ben S^*™ 1781—1790 oon

gifetyer ju 2ßten unb £anbelmt. £)ucreur moflte audj etne ©efdjtdjte beS 18ten

3abr^unberte beigeben, aber ftönig Submig XVI. gebot tt)m, bte SSeröffentticfyung

berfelben &u oerfebieben, »eil fonjt eben faum gebämpfte Seibenfcfyaften unb (Streik

ttgfeiten mieber erregt merben fönnten. (Statt biefer ©efcfyicbte beS 18ten 3«^*
$unbert$ gab nun £>ucreux feinen Discours sur le 18. siecle beraub. 2luf?erbem

ebirte Ducreur fatnttttltc^e SÖerfe glecfyier'S, ferner Poesies anciennes et moder-

nes, Paris 1781, unb Pensees et reflexions extraites de Pascal sur la religion et

la morale, Paris 1785. 2. Vol.

&ubitl> (SlnbreaS), <Sot)n einer angefet}enen aber in 2lrmut$ geratt}enen un*

gärigen gamilie, »urbe am 16. gebr. 1533 ju Dfen geboren, ^ac^bem er ftt)on

tm Gten 3<»$re feinen 2Sater »erloren, forgte fein £>t)eim ©barbelati, nac^malö

93ifc$of ju SKatjen, für feine GErjie^ung unb »tffc«Waftlt(^e 5luöbilbung, bte er

t$eit$ in 2;eutfc^lanb, fyeiU in 3*alien erhielt. 3" legerem Sanbe mürbe er mit

bem englif#en(5arbinal9Regittatb ^ole befannt unb burfte benfelben auf feiner

Jpeimreife 1553 begleiten. SSter 3al}re fpäter fel)rte ©ubitt) in fein 3Saterlanb

juritrf, unb erhielt burc^ ^icolau« Dlal), ^rjbtWof oon ©ran, bte tropftet

gell)eoij unb ein ©raner danonicat, begab ft$ aber fc^on tm folgenben 3at)re

mieber nadt) Statten unb übernahm erjl im 3* 1560 mieber bte ©efc^dfte feiner

^ropjlet. 3w folgenben 3^^^ mürbe er auf einer ungariföen ©^nobe jugleiö;

mit 3o^ann ©i^befter ^olo^oari jum ^Ibgeorbneten beS ungarifä)en Sleru^ auf

ba$ mieberbegonnene ^ri enter (Joncil gemault unb oon ^aifer gerbinanb I.

jum 33t'Wof oon $:inntnien ernannt. 3U Orient jeic^nete er ftö; jmar burc^

grofe 33erebtfamfett, aber auc$ buret) unfir^li^e 2lnftc^ten unb 23eftrebungen au^
f

fo baf ber ^a»jt beim ^aifer auf bejfen 3wrötfberufnng brang, unb er noc^ t>ot

S3eenbigung be« Soncil$ Orient serlaffen mufte. 3«beffen mürbe er boc$ fc^on

ju Orient tum 33ifc$ofe von (Jfanab ernannt unb erhielt barauf mfy nodt) ba^
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33i$t$um gun flirren, unb würbe geheimer SRatfj unb ©ecretett bet ber unzart*

fetyen £offanjlet in 2ßien. 2luf biefer fo rafetj erjtiegenen Jpbfje war aber 2)ubit£

au$ bereits feinem beftagenäwerttyen gatfe naije. 23on faifer 5D?arimilian &u

außerorbenttiefyen ©enbungen in gamitienangetegenfjeiten gebrannt, würbe er mit

Regina oon ©traf, einem Spoffräulein ber potnifdjen Königin datjjarina, ©djwejter

be$ ftaiferS, befannt nnb balb warb ber (Sntfctyluß gefaßt, fte mit £intanfe$ung

][eber anbern 3ftücfftd?t $u e£elid>en. £>ie ftrej>ltd>en Würben wnrben aufgegeben,

bie geijtlicf>en ©elübbe gebrochen, bie Kirche fetbjt oertaffen unb bie proteftantifetye

3rrte&re angenommen, unb im 3, 1567 bie beabftctytigte etyelicfye SSerbinbung ge=

ftyloffen. £)er oormalige Sfr'rebenfürjt, nun im £ager ber Kirc^enfeinbe, würbe oon

^iu$ V. ercommunicirt unb ju diom in effigie oerbrannt. SBon je$t an mifebte er

ftd> oiel in pofitifdje Angelegenheiten, jiebodj nirgenbS mit ®lücf unb Erfolg, t$eit*

weife $u feinem eigenen großen (Begaben, (£nbliet> ließ er fief) ju 23re$lau nieber

(1579), wo er am 23. gebr. 1589 jiarb, nad^bem er mit feinen beiben grauen,

feine %toeite grau war (£lifabet!j 3^™^ mehrere ftinber gejeugt, oon benen man

jeboety ni(^t toeify, toa$ au$ itjnen geworben iß. 23on feinen oielen ©Triften, bereu

SSerjeiefyniß ftdj in Hordenyi Memoria Hungarorum ftnbet, tjaben befonberS bie fünf

ju Strient gehaltenen 9?eben, bie ®ottfrteb ©a)warj unter bem tarnen £oranbu$

©amuelfp (£atte 1743) ^erauägab, t&eitS burety ityre r^etortfe^e ©cfyönfjeit unb

ben reinen lateinifcben ©tyl, fyeiU burdj bie unftrcblicben ©runbfa^e, bie fte »er*

ratzen, 2luffef>en gemalt 33fjl. §>aflifct>e Sncnclopäbie s. v. [SÜBelte.]

Quell, f.
3metfampf.

$>u ^reeite ((£f>arleg), iperr oon (lange, oft nur £)u (£ange genannt, ber

©otm beS fönigtieben sJ>reoot oon 33eauquene, warb ben 18.£)ec. 1610 ju2lmien$

geboren* ©eine erfte wijfenfcfyaftlicbe 23iloung erhielt er im 3efaitencoflegium

feiner SSaterjtabt, ftubirte bann bie 3^ec^t^n>iffenfc^aft ju £>rlean$ unb würbe 1631

^arfamentSaboocat in gart'S; um aber ungeftört ben 3Btffenfd>aften obliegen ju

fönnen, gab er biefe ©teile balb wieber auf unb jog ftcb in feine 5$aterftat>t jurücf.

§ier laufte er ftcfj im 3* 1645 bie ©teile eincg fönigliefyen ©d?a$meifter$ unb

»erweilte bafelbft M& jum 3« 1668. %l$ nämlidj in biefem 3<*!>re ju 2lmien$ bie

^ejt ausbrach jog er nac§ ^ariS, wo er ben 23. Dct. 1688 ftarb» ©eine Serfe,

in benen er ftcfy um Archäologie, ©efcfyicfyte uno clafftfcfye ^itotogie unenblic^e

SSerbienfle erwarb, ftnb bie fprecfyenbjten 3 e"8mfFe fowofjt feiner großen ©efe$r-

famfeit att auc^ feineS unermübeten gleißet. 3Son i^m $aben wir: Histoire de

l'Empire de Constantinople sous les Empereurs Francais, divisee en deux parties«

Paris. 1657 fol. 2)iefeS 2ßerf enthalt SSille^arbotnö ©efc^ic^te ber Eroberung

(SonflantinopetS im 3» 1204, bann eine gortfefcung biefer ©efe^iebte oom 3» 1220—
1240 nat^ einer in Werfen »erfaßten ©efc^t^te granfrei^S oom Sanonicuö unb

na^^erigen 33if(^of oon Stournaö, ^ilipp ü)?ouöfeö, enblic^ bie fpäter erfolgten

2:^aten ber granjofen unb Sateiner in bem oon i^nen errichtetem dleitye auö gleich

zeitigen ©e^riftjletlern, S^ronifen unb noefy ungebrueften Briefen. (5ilf 3a^re

fpäter erfetyien oon tym Histoire de Saint Louis, Roi de France, ecrit par le Sire

Joinville. Paris 1668 fol.; unb nacfyfjer: Historia Bizantina duplici commentario

illustrata. Paris. 1680 fol. S3emerfenöwert^ ftnb 2)u gre^ne'S Aufgaben Joannis

Cinnami imperatorii grammatici Historiarum de rebus gestis a Joanne et Manuele

Comnenis; Paris. 1670 fol.; bann Joannis Zonarae Monachi magni antea vigilum

praefecti et primi a secretis, Annales ab exordio mundi ad mortem Alexii Comneni.

Paris. 1686. 2 Tom. fol., )x>ie auc^ feine £i|torifc$en unb ptyitologifetjen 21nmerfun-

gen ju $eter ^ofjtne ausgaben ber ^lleria^ ber 3lnna domnena unb ber b^jan^

tintfe^en ©efctyic^te be^ ^Jicep^oru^. 2)ie beiben £auptwerfe Du greöne'^ ftnb

aber ba$ Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. ^5ari$ 1678, fof,

3 Tom. granffurt a. Wl. 1681 unb 1710. 3 Tom. fol. dine neue Sluögabe er*

Wien ju SSenebtg 1733— 1736, 6 Tom. fol. unb $tt 33afel 1762, 3 Tom. fol.
f
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ttel$e bie Wlautinet fceforgten unb ba$ Glossarium ad scriptores mediaß et infimae

graccitatis. faxit 1688. 2 Tom. Supplemente ju bem erjten ©loffarium lieferte

int 3. 1766 ber SBenebictiner Sarpentier 4 Tom. fol. unb einen Sluöjug fomotyl

ou^ Du greäne'ö ©loffarium wie aua) auä Qarpentiertf Supplementen beforgte

Slbelung, 6 Tom. Jpalle 1772—84. Die neuere unb ootljtänbigfte 'Hü^ahe ex*

fcfcien bur$ §enf$el, cum supplementis integris Garpentarii et additamentis Ade-
lungii et aliorum. 6 Tom. Paris 1840— 1846 in 4 maj. Srfdj unb (Drüber,

(Jncpctopäbie 28. 23b. Du Pin, Biblioth. des Auteurs eccles. 9?iceron, sD?e*

moiren. [Sebatf.]

&u<litet (3acque$ 3ofep$), geboren $u üttontbrifon im 3. 1649, be-

gann feine Stubien Ui ben Öratorianern feiner SBaterftabt unb jog balb bur$

fein (larfeS ©ebdctytniß unb feine fcfynefle gaffungSgabe bie befonbere Slufmerf-

famfeit feiner 2e$rer auf ftcfy. Später mürbe er felbjt TOtglieb be$ Oratoriums

unb lehrte ju XxoyeQ eine £eit lang ^Ijilofop^ie unb bann ju ^aritf Geologie.

3m 3* 1677 mürbe er jum ^riejter orbinirt nnb tyielt in ben beiben folgenben

3a$ren (Sonferenjen, bie großen 33etfatt fanben, aber au$ feine oljne^in nidjt fejte

©efunb^eit angriffen, fo baß er feinet Dienfieä enthoben roerben mußte. 3^t
fc^lo^ er ft$ an 2lrnaulb unb DueSnel an unb roiberfefcte ft$ ber (£on(titution

Unigenitus, ma$ ni$t nur feine 2lu$f$ließung au$ bem Oratorium jur golge fyatte,

fonbern i£n aua) nötigte, feinen 2lufent£alt$ort öftere jn dnbern. Q£r ftnbet jt$

in ber golge balb in §oßanb, balb ju £ro$e$, balb in gart'S. 3« legerer Stabt

ereilte t$n ber £ob am 25. Der. 1733 in feinem 84ten SebenSjaljre. — %U Geo-
log befestigte er fielt) $auptfäcl)licty mit SMora! unb biblifdjer (£regefe unb gab in

beiben Sprüngen eine Sftenge oon Schriften t)erau$, bie im allgemeinen al$ fe$r

geiffreict; gerühmt merben unb im reinen, eleganten Stt)l abgefaßt finb. Die
micit) tigern baoon ftnb: Commentaire sur l'ouvrage de six jours et sur la Genese

in 6 Södnben, ben erftenS3anb füllt ba3£eraemeron; Explication du livre de Job.

4 33be. ; Explication des 75 Psaumes. 6 33be.; Explication du Prophete Isaie, de

Jonas etd'Habacuc. 7 33be.; Explication desRois, d'Esdras et de Nehemias. 7 23be.;

Explication du Cantique des Cantiques et de la Sagesse. 2 23be. ; Explication du

mystere de la passion deNotre Seigneur Jesus-Christ, suivant la concorde. 14 23be.;

Regles pour l'intelligence de l'Ecriture sainte mit einer SSorrebe be$ Abbe d'Asfeld,

audj in ben Cursus completus scripturae sacrae (33b. 27) aufgenommen ; La con-

duite d'une dame chretienne ; Traite sur les devoirs d'un eveque; De l'education

d'un prince; Traites dogmatiques sur l'Eucharistie, sur les exorcismes et surl'usure;

Lettres sur divers sujets de morale et de piete ; Conferences ecclesiastiques, ent=

fcaltenb 67 Differtattonen über ftirct;enftt)riftftetter, Goncilien unb $irct)enbiSciplin

in ben erjten c^rijili^en 3aWaberten. 3« ben eregettfct)en 2Öerfen, meiere ben

bebeutenbjten Xfyil feiner fc$riftjtellerifct)en Seiftungen au$mact)en, befaßt fio; Du=
guet nidjt mit Sluf&eftung bunfler Stellen unb Söfung fcripturifh'fcfyer Sd^mierig-

feiten, fonbern fuc^t |auptfäd>lia) ben 3ufammen^ang be^ eilten unb üfteuen %e\ta>

ment^ unb ben prop^etifcfyen S^arafter unb bie 2§orbilbli<peit be^ erjteren tn$

Sic^t ju fe^en; aber eö laßt jt4> nic^t (dugnen, baß ^ier in Betreff gar mancher

^unete baä ingenio suo nimium indulget be$ SSincentiu^ Serin. auf i^n anmenbbar

tjl» SSgt. Scriptura? sacrae cursus completus Tom. XXVII. p. 6, 7. [Seite.]

&ulcut, f.
2lpojtelorben.

X-iitttutß, f.
5loleranj.

I>ulia.
f.

Cultus duliae,

&uma (^t:^). 1) 3^mael^ fe^^ter So^n C@enef. 25, 14.), $ater eine^

»a$ t$m genannten ^Iraberjlamme«, oon bem no$ jmei Stäbte jeugen, bie W>nU
feba unb ^atixt in i&ren (Geographien anführen, Dumat*al*3^ w^b Dumat?af*

DWattbel Cba^ felfige, auc^ afcH^amiat, bacJ fiprif^e). ©egen Duma fprictyt ber

|5ropJet Sefaia^ C21, 11—120 ein fttrjeS prop^etifc^e^ Sortj ba $ier Seir aU
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natjeliegettb *orau$gefe$t mirb, iffc mo$l an ba$ fetftge ober fyriföe Duma ja

bettfett, ba$ fünf 0>ber fiebert) £agreifett fübliä) oott DamaScuS liegt
f

uttb ttaci)

SMerott^mnS (3ef. 21, HO einen £$etf oott £bom bilbet Einige CLXX) »er-

flehen nnter Duma GEbom felbft. ^tolemäu$5, 19. nennt Jov/naiO-cc. Vgl» @e^

fetttuS, Kommentar über 3ef. 21, IL — 2) 3m t)ebräifct)ett $text 3of- 15, 22.

(Vulg. Ruma) eitte ©tabt beg ©tamme$3uba, ttact) bemDnom, 17 römtfc^e tei-

len »Ott (£leut£eropoli$ im ©ebtete Daroma.

SDungal, unter ben 2ttdttnem, bie als Verfemter römifdjer $cct)tgläubigfeit

mtber (HaubiuS oott £urüt (f. b. 210 auftrateu, einer ber bebeutenbjtetu Ob
ba$ britifct)e ober ba$ fränfifct)e 3Reict) fein Vaterlanb fei, ifr uttgemiß, gernifü aber,

baf er ftct) jur ^eit (£arl$ b* ©r, itt (euerem auffielt, ma$rfct)eittlici} itt bemtlojter

ju ©t. DenoS bei gart'S; benn Sari b. ©r* läjüt ben Dungal burct) Salbo, ben

2lbt jetteS tlo|ter$, um ferne 21nftct)t fragen über bie $meiim3.810 eingefallenen

©onttenftttfterttiffe , unb Dungal nennt ftc^ in bem 21tttmortfct}retben Ccfr. d'Actieri

Spicil. X. p. 143— 157) einen Reclusus. 3n fetner einfamen Seile lebte er oor*

jugSroetfe ber 28ij[enfcj)aft, unb biefeS fein @trebett, namentlich) auä) feine ajtro*

nomifdjett ^ettntniffe erwarben t'^nt bei Sari b. ©r* Vertrauen unb 2Ict)tung* 3Son

^aifer frtbmig bem grommen mürbe er aU öffentlicher Seljrer auf bie $ot)e ©ctjule

ju^aoia gefdu'tft, um bem tn Stalten batnalS fef)r barnieberliegenben Unterrichte*

mefett aufzuhelfen, unb mie an$ einem Saoitulare be$ oott $aifer £ubmig bem

grommen nad> 3taliett getieften Sottjar ju erfefjett ifi (ogl, bie (Sammlung ber

longobarbifc^cn ©efe#e oott Stturatori), mar bie männliche Sugenb »Ott $kilanb,

33re$cia, £obi, Bergamo, Sftooara, 23erceHt, Somo u. f,m, angemiefen, i£re 23il=

bung in favia ju l)oletu Duttgal enttoicfelte itt biefer (Btabt eine einfutfjreic&e

Setyrtl)dtigfeit, mürbe aber auet) balb mit ber antifirct}lict)en 33e|trebung be$ (£lau*

bütS oott ^turin befannt bangere S^ ^'elt er biefe für unmöglict), unb glaubte,

nur SSerldumbung Ijabe fte bem (SlaubiuS $ur£aft gelegt; al$ er ftct) aber oon ber

fectircrifct)ett ^ü^n^ett be$ 33if$of$, meiere nid)t nur in Stauen, fonbern and? in

grattfreict) nnb anf ber fpanif^en ©renje ba3 größte 2luffet)en erregte, überzeugt

l)atte, aU tym namentlich ein 2Iu$jug au$ ber ^ertjjeibigungSfctyrift be$ Slaubiu^

gegen ben^lbt^^eobemir (Apologeticum atque rescriptum Glaudii episcopi adversus

Theutmirum abbatem) jugefommen mar, ba trat er im 3* 827 itt ber ©etyrift:

„Dungali responsa contra perversas Glaudii Taurinensis episcopi sententias," gegen

£laubiu$ auf» Dtefe (Bc^rift — bie er felbft nä§erl}in aU ein libellum respon-

siones ex auetoritate ac doctrina sanetorum patrum defloratas et excerptas conti-

nentem bezeichnet — bebt'cirte er bem ^aifer Submig unb bejfen @o^ne unb SD^it*

regenten Sotfjar, nnb machte eö itmen barin jur ^)flic|t, ber Verbreitung ber in

3?ebe jle^enbett Säumer entgegenjumirfett» „Sir befc^mören/' ftnb feine SBorte,

„fufifällig unfere erhabenen unb aflerc$rijtlic|ftett ©ebteter^ baf fte, oott (Jifer

©otteö erfüllt, ber feuftenben Butterftre^e ju §tlfe tommen unb fte nic^t langer

oott ber ©erlange jerbeißen laffen» ©leidjtoie ber glorreiche Slatfer ^aroluö,

feiigen ©ebädjtnijfeä , al^ mac^famer Vertreib ig er fat^olifc^en ©lauben^ in ber

^erfon be^ gelt'r ba^ ipaupt ber Viper, meiere gegen bie(5in|>eit ber ®irc$e jt'Wte,

mit bem eifernen <&tabe ar>oftolifd>er ©emalt jerfc^mettert $at
r

alfo möge aucit)

fein erlaubter ©otyn ben <8c^matt§ beffelbett Unge^euer^ — @laubiu$ mirb udm^

lic^ als Kepler unb (5rbe beS Üe^erS gelir oott Urgel ^mgefteüt — ooüenbS

nieberfc^lagen/' SSetttt Dungal in feinet ©c^rift öftere eine faft letbenfebaft»

lic^e @»racbe fü§rt, fo erllärt ftc^ bieg au$ beu jEebeö c^riftlic|e ©efü^l oerle^ett*

bett Angriffen beS ^laubiuS, SQßie gemeiu unb friool foric^t er ftc^ $ 35, nic^t über

bieVere^rnttg be^^reujeS au$: „SSeun matt jebeS §olj itt bergorm be^^reuje^

anbeten Cadorare) moKe, meil ^rijtuS am ^reuje gegangen, fagt dlaubiuö, fo

müjfe man aud) oieleS 5(nbere, momit er im gleite lebenb itt 23erü$ruttg ge*

lommett, anbete«: alle Suttgfrauett, mit ^rijtu^ oon einer 3uugfrau ßeboren
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»orten, äffe Strippen, »eil <St)riftu$ in einer folgen gelegen, äffe @c$iffe, »eil

er auf einem Schiffe gefahren, äffe (£fel, toett er auf einem (£fel geritten, äffe

Kammer, »eil er ein Samm ©otteä genannt wirb* 2lber icne oerfet)rten 2ftenfc$en

(i. e. bie Drt&oboren) ejfen lieber bie lebenbigen Kammer unb beten bie gemalten

am 8uc$ gelfen müßten »ir oere^ren, »eil (St)riftu$ in einem Seifen begraben

»orben; Dornen, »eil feine ^rone aüQ folgen bejtanb; Sanken, »eil er mit einer

Sanje erfroren »urbe." 9Ronge fcfyeint bei <X(aubiu$ in bie <5$\\U gegangen ju

fein, »enn er fagt, fein ((St)rijH) SHocf gehört feinen Spenfern. SÖdtjrenb (£laubiu$

bie ftuetorität aller ftirc^enle^rer, ben ^uguftinuä allein aufgenommen, fct)r ge-

ring f$ä$t, beruft ftc$ Dungal in feiner 2Btberlegung$fc$rift auf ba$ tatt)oltfc$-

*ir($li$e 33e»uf*tfein, auf©a)rift unb £rabicion, unb fet)r oiele ©teilen bereuter,

fo bafj er neben ber guten Söeranntfdjaft mit s)5(ato, Cicero, bem älteren s]Miniu3

unb anbern met)r auc| fdjöne patrijtifa)e Äenntnijfe an ben £ag legt» 2Benn ber

fcefannte ipifbrifer ©djrbtft) bie SBiberlegung be$ (£laubiu3 ungenügend ftnbet

unb meint, Dungal fönne audj felbjt nur oon ben fpdtern Reiten beS 4ten 3<*IJtÄ

tyunbertS an 93eifpiele oon 93ilberoeret)rung anführen, fo ijt baran ntc^t bie ©e-
fc$id)tc (f. Silber in ber Sh'rcfce), fonbern nur fein proteftantifdjeä Vorurteil

föulb. Der gelehrte ^apiriuä s3)caffon gab Dungalä 2Berf ^uerft ju $ari$ 1608
in 8. tyerauä, unb j»ar mit einer alö 3ufä*ift <"i M* ©eijtltdjfeit oon granf-

reia) gerichteten Vorrebe, »orin er jugleia) bie tarnen berer nennt, auf bie ftdi)

Dungal alö feine ©e»dt)römdnner beruft Cfr. Maxima biblioth. patrum edit.

Lugdun. Tom. XIV. p. 196—223. 2Balc$3 ftefcert)ijtorie, llr £f/l. §d>röcf$,

4>rijtlid>e ßtrdjengeföidjte, 21r unb 23r£t)l. ©frörer, allgemeine ftirdjengefcty.

3r 23b. 2te 2ibti). 9ceanber, Sh'ra}engefdj. 4r 93b. [grifc.]

^uitut, SJcartin, oon, Srjbifc^of oon ©nefen unb ^ofen, im «Streit »egen

ber gemifdjten (5t)en $u feiner ^eit einer ber jtanbt)afteften Vertreter ber ftraylia)en

©runbfdfce, entjtammte einer alten abeligen, bura) bieUngunjt berllmjtdnbe oer*

armten gamilie ^affooienä. 2US ber (£rftgeborne unter 22 ©efcf>»i(tern »urbe

er ben 11. 9Joo. 1774 im Dorfe 2Bat bei 9Ra»a geboren, »o fein Vater gelician

». Dunin ©utäbeft^er »ar* (£in Dt)eim, £aurentiu$ o. Dunin, 3 eW *u diatoa,

leitete feine (£qtet)ung; bie Vorbereitung ju ben gelehrten ©tubien fanb er bei

ben 3efuiten $u SSromberg unb in ^rioatftubien. sJceun$e$n 3<*&r alt trat Dunin
in ba$ Collegium Germanicum ju sJ?om ein, am 23. ©ept 1797 erhielt er oon

bem (£arbinal be ©omaglia bie s]Jriejter»eit}e. 3uruc^Öef e^r* *n fetn Vaterlanb

na$m er eine 2lnfteflung im 23iStt;um ^'rafau, ber 33ifc^of oon ^ufawien, S^pb*

jpnäfi, berief it)n in feine ipeimatlj ^urüd unb beforberte t'^n jum Domherrn oon

3Blocla»ef. Der (£r$bifcfyof oon ©nefen, ©raf ^ucjvnöfi, berief it)n in^ 5D?etro=

politancapitel $u ©nefen, bejfen ßanjler er im 3. 1815 »urbe; balb barauf »urbe

er als ^rootnciatfdjulratt) an bie fönigl. Regierung ju ^ofen berufen* @o fyabm

tt)n, »ie er felbjt fagte, bie (Jljren gefugt; aber er befaß aua) einen lebhaften,

fdjneff einbringenben ©eijt unb eine an$iei)enbe sPerfönltct)feit, bie i^m aU (£m*

Pfeilung biente. Von (5rjbifo)of £jjeopt)il »on SGBottcft jum 2Öei^bift^of »on ^?ofen

erfet)en, »urbe er nad> beffen Xobe (21. Dec. 1829) jum 2lbminiftrator ber ($rj-

biöcefe er»d^lt. 9Jadjbem er fta) in biefer Stellung bei auferorbentlic^en 2lnldffen

für bie £ö$ere SBixrbe gleic^fam erprobt unb namentlich bie burc^) bie dircumferip-

tiondbuffe De salute animarum oom 16» 3uli 1821 oorgejeidjnete neue Drgani-

fation beS DomcapitelS ju ^ofen in SSoffjug gebraut, unb am 8. Dec. 1830 tinen

Hirtenbrief erlaffen fyatte, bur$ ben er feine Sanböleute oon ber £t)eilnat)me an

ber ju 2ßarWau am 29. sJioo. beffelben 34^ auögebroc^euen 3nfurrection ab-

mahnte, »urbe er am 10. Suli 1831 als (£rjbifc$of oon ©nefen unb ^)ofen con«

fecrirt. 2lu# je^t fanb er ber 3eit»er|)ältniffe »egen auferge»öt)nlia^e ©efc^dfte

»or. ^)ie ©deularifation fyatte auc^ in ber ^3rooinj ^ofen fc^on begonnen, bie

Gaoinetäorbre »om 31* SD^ai 1833 unterwarf ijr bie bis ba^in noc^ oerfc^ont
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gebliebenen Ueberrejle ber 9tegutarinfh'tute* Der Srjbifctyof er$ob bagegen ^5ro-

iejtation, unb al^ btefe oljne drfotg blieb, bat er um Serüctftc^tigung ber man-

cherlei SBebürfniffe »on ßircben unb ©cbulen tn betben (£r$btöcefen, welken Witten

bereitwillig entfprocben würbe. 3nt 3» 1834 würben audj bie geiftlicben ©ernt*

narten ju QJnefen unb $ofen einer ^Reorganisation unterworfen, unb bte TOfftonS*

priejter be$ £1. SBincenj oon ^)aul, bte Sajarijten, benen t^re Rettung anvertraut

war, tfjrer SBirffamfeit enthoben unb burcb äßettoriejter, jeitweilig burcb £eutfcbe,

erfefct. — Um ben religtö$*ftttlt<$en3uftanb begißolfeS $u Jjeben, faßte ber neue

Dber^irt oor Ottern ben ^riefterftanb, bemnäcbjt bte 23olf$fcfyulen in$ 2luge, unb

erließ tu betberiet Söejietjung mehrere Hirtenbriefe. 2lber audj burcb perfönlidje

Stnwtrfung an Ort unb ©teile wollte er feinem 2lmte genügen, unb bereite ba|er,

befonberS tn ben legten Sauren, bte Diöcejen, um ju firmen, Streben &u confe*

ertren u. bgl. 21m meijten tft aber fein iptrtenamt burcb ben bekannten (Streit

über bte genügten <£$en wichtig unb merfwürbig geworben» <£$ tft unrichtig,

wenn man benfelben nur aU ein 9cacbfpiel unb 2lnbängfel be$ Kölner (£reignijfe$

(f. Drojte = 23ifcbering) be^etdjnet; ber ^ofener Ktr^enftrett tjt lange oor bem

(£ölner eingeleitet worben unb fyat anty einen felbjtftänbtgen nnb oöltt'g oerfdjie*

benen Verlauf gehabt. Die befannten Jßebtngungen, unter welchen gemifebte tetyen

etngefegnet werben, jinb in ben betben (£r$biöcefen metjlentljettä erfüllt worben,

bis in neuerer Seit ber Einfluß ber £anbe$gefe#gebung ftety mej>r unb met^r be=

merllicb machte» Der QErjbtfcJof, ber bem ©egenjianbe oiele 2tufmerf(amfeit

fdjenfte, würbe befonberö beunruhigt, wenn für einjugebenbe gemifebte (££en wegen

Sbebinberntffen päpftlicbe DiSpenfationen naebgefuebt, bie SBebingungen aber, unter

welken fte erteilt würben, oon ben ©taat3be$örben gejkicjjen würben, unb er

fonnte ben 3 ro eifel, ob foldje (£l>en giltig eingegangen feien, nietyt bewältigen* 3n
biefer bebenflieben Sage wenbete er ftd) im 3anuar 1837 (alfo lange oor ber

Kölner Hatajtropbe) rnit einer SSorjteltung an ba$ geijtlicbe Üttiniftertum ; ba fte

ol>nc Erfolg blieb, reifte er am 26. Dct. beffelben 3<*!Jr$ eine 3ntmebiatoorftel*

lung an ben Honig ein; ber 23efcbetb, welchen er am 30* Dec. erbielt, lautete

ba^in, baß in ber längft georbneten Slngelcgcnbeit nicbtS me^r $u orbnen fei.

©leicbjeitig traf bie wegen ber Slbfü&rung beö Srjbtföofä oon (£öln am 10. Dec.

ju 9Rom gebaltene 2lflocution in s
J>ofen ein, unb biefe mißbilligte entfe^ieben bie

im Hönigretcb Preußen in Sachen ber gemixten &§en tyerrfcbenb geworbene
s]5rariö. T)a auf bem bt'^ber betretenen 2ßege ntc^tö mebr ju erregen war, glaubte

ber ^rjbifcbof bie ©acbe lebiglicb aU ©ewiffenSfacbe anfefjen unb bemgemäß £an*

beln &u follen. 3n einem an bie Decane genuteten Umlaufs f^reiben, unb in

einem j[ebem ©eelforger einjubänbigenben, bem 3n^alte nacb ben ©emeinben ju

eröffnenben Hirtenbriefe oerbot er bei ©träfe ber fofort eintretenben SuSpenfion

gemifebte ^en anberö aU unter ben It'rcbltcben 33ebingnngen einjufegnen. Dar*
auf jetgte er felbft bem^önig an, toa$ er unternommen Ijabe, unb fcblof mit ben

feine Sage unb ©eelenjtimmung be^eiebnenben Sßorten: „£n ben güßen (£urer

^öniglicben 9}caj;eflät lege icb biefe^ S3efenntniß in aller (£brfitrcbt nieber, unb febe

mit ber 9leftgnation eineö ^riefterg, ber über Erfüllung feiner ^eiligen fflifyt mit

feinem ©ewiffen im deinen ift, meinem weitern ©^icffale entgegen. Verfügen

Sure ^öniglicbe Sttajeftät über mein ©reifen^aupt ! Steine ©ewtffen$rujje unb

mein ©eelenfriebe ftnb gerettet/' — SDWb geftnnt, xoie ber Honig war, wollte er

bte©trenge ber gefe^licben 2l§nbung nidjt fofort eintreten laffen; ^anbelle eö ftcb

boeb um eine ©ewiffenöfac^e unb alle gefe^licben SBege waren oor bem legten

©dritte betreten worben. <£r ließ bem Srjbtfc^of eröffnen, baß er feinen ©ebritt

uoeb als eine trrt^ümlic^eSSerlennung feinet ©tanbpunete^ betrauten wolle, wenn
er fclbjt t'^n al^ folc^e aujuerfennen unb bemnäcbft unter ^luf^ebung feiner 3Ser^

fügungen bie gefefcliije Drbnung wteber ^erjujMen bereit wäre» 21ttein fo gern

ber Srjbifc^of jur frieblic^en Söfuna, ber ^erwicflung bie §anb geboten $ätte
f
im
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gegebenen gaffe war eine Seretnbarung titelt thöglic$; war ja bo$ ber betber-

fettige ©tanbpunet fo verhieben, baf ber (JrjMföof, wä^renb er ftdj für bie von

t$m vertretene (Sac$e auf bte ©cn>iffenöfret>ctt berief, einer jtraflictyen Verlegung

berfelben beföulbigt würbe, 2U$ 2lnfnüpfung$punct für bte Verljanblungen bot

ftc$ bie 33e|timmung be$ allgemeinen 2anbre$t$ £§l. II. Xitel 11, §442, 443 bar,

wonach bem fat&oltföen Pfarrer Qeftatttt ijt, bte (Jinfegnung einer (£t>e ju ver-

weigern, wenn ber geijtlictye Dbere bte DiSpenfation bafür verfagt. T)a$ £anbe$«

gefefc alfo gebietet nt'djt bte unbebingte (££eeinfegnung, ber (£rjbifc$of »erbot
fie, unb gab bem ©erbot bur$ geiftlictye ©trafen 9?actybrucf ; war ba$ lefctere von

feinem ©tanbpunete a\x$ folgerichtig, fo war e$ nietyt minber confequent, wenn
anbererfeitä al$ ©enugtyuung für bte Ueberfcfyreitung be$ ©efe$e$ bte auSbrütf-

lt$e 3wmcfna$me feiner Verfügungen »erlangt würbe* £)abet blieb man betber*

feit$ freien, eine 2lu$glet$ung würbe ntdjt ermittelt; von beiben@eiten war man
»erfö£nli$ gejlimmt, bte ©djmterigfeit lag in ber <8a$e, sJca$bem ber (Jrjbifdjof

felbft ben ftönig oon ber (£rfolgloftgfeit ber 2lu$gleidjung$»erfuc$e in ftenntnif

gefegt t)atte, befahl eine (£abinet$orbre vom 21, 3uni 1838, bte Gmminalunter*

fuetyung $u eröffnen, unb ber sD?inijter greitjerr v. Slltenjtein erklärte bte (£rlaffe

be$ GhrjbtfctyofS für unwirffam, bte Befolgung berfelben für ftrafbar unb (teerte

ben ®et|tlt#en ben <5ctyu$ ber Regierung gegen bte canont'fa)en 3lt)nbungen ju,

Ü)ief fyatte aber nur bte golge, baf bte beiben ©eneralconftftorien unb alle De-
canate ^rotejlationen einreihten unb erflärten, baf fte t'tjren Untertt)anenpflid}ten

ttnbefdjabet fldj für verpflichtet, nadj ben SanbeSgefefcen auefy für befugt gelten,

ber ©timme t^reS Dber^irten ®e£ör ju geben. Der (£r$bif$of ftanb nun ntc§t

mel)r allein, ber ganje (£leru$ beteiligte ftdj an feiner ©acfye, — 21uf bie tljm

von ber Eröffnung be£ SftedjtSverfatyrenS gemachte 2ln$eigc erflärte Dunin, baß

er, ba e$ ftcfy um eine firdjltcfye unb ©ewijfenSfacfye l)anb(e, bte dompetenj be$

©eric$te$ titelt anerfennen fönne, ftety nic$t jur Verantwortung [teilen, nod) aua;

eine 3Ser$anblung unterzeichnen werbe, Dtfatürltdj würbe aber oefjljalb ba$ 3£ed>t$-

Verfahren nietyt eingeteilt, 2lm 23, gebr, 1839 erging ber Urt^eilSfpructy be$

^>ofener £>berlanbeögerid?t$ unb würbe, föniglicber Drbre gemäß, vor ber ^ubli-

cation bem 9föonar<$en vorgelegt. 2lucf> je$t nod> foflte bem Verurteilten ©e-
legenbeit gegeben werben, eine SDWberung fetner Sage jtd> ju bereiten, (£r würbe

nadj Söerlin belieben, am 5, 2lpril traf er bort ein. Da er aber audj t)ter $um

aufgeben feines bt$ bal)in befolgten ©yftemS nietyt ju bewegen war, würbe ba$

©trafurtl)etl publtcirt, Sr wuröc be$ S^ec^te^ verlujttg, fein 2lmt ferner ju üben

unb ein anbereS ju erhalten, auferbem ju fectySmonatlic^er gejtungöjtrafe unb jur

Prägung ber ^rocefjfoften verurteilt, 21uf bie 9fcet$t$wo£tt$at ber ^ppeltatton

an baö föniglic^e fammergertc^t vernichtete er, um baburej} ntc^t bte Sompetenj

beffelben anjuerfennen; aber an bie^?ilbe be^Äönigö wenbete er ftdj unb erlangte

Von biefer ben S^ac^laf ber gejtungäjtrafe, blieb aber auf er ^mt^tt)ätigfeit gefegt,

bi$ ermittelt würbe, toie biefelbe mit ben Sanbeögefe^en vereinbart werben fönne,

dx fotlte bafür bie geeigneten Vorfc^lage machen ; er verfugte btef in wieber*

polten 3wmebtatoorfteUungen , boc^ feine führte jum ^ieU. 2Bie er jule^t $u

bem (Jntfc^lujfe gefommen, o^ne 2Seitere$ nac^ 'pofen abgreifen, legt er tn einer

ju Anfang be$ Dctober^ an ben Äönig gerichteten treffe bar: „Da Suer^öntg-

liefen sD?ajieftat ^lller^öc^jte Erwartung von neuen 23orfc$lägen meine Dlücffe^r

von moraltfdj unmöglichen 23ebtngungcn abhängig mac^t, td> aber auf bie SSer^

Wirrung in ber geijtlidjen 51bmini(lration metner Diöcefen feineöweg^ mit @leic|>-

gilttgfeit jufc^auen barf, fo bin idj baburc^ in meinem ©ewijfen genötigt werben,

am gefirtgen Xage 33erlin ^u verlaffen unb nac^ ^ofen ab jureifen, um bort met»

jtem §irtenamte gemäf bte mir vomipetlanbe anvertauten ©djaafe ju weiben, ,,
/y

Slm 4, Dct, SD^rgenö fam er tn ^ofen an, 2ßa^ ju erwarten war, gefctyalj;

»albern in aller ©titte bie geeigneten S3orferrungen getroffen waren, würbe
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£>unin am 6tcn beffelben SttonatS na$ Mitternacht von bett S5e^örbc« wieber

jurücfgefenbet ; unterwegs aber traf t$n ber 33efe$l nac^ (£olberg abgreifen, (£r

traf bort am 8, Dct. etn unb bejog bie i£m angewiefene SÜSoljnung in ber ©tabt
(£in 9Regierung$ratfj au$ @tettm war i(jm jur 2lufftci)t betgeorbnet 3n ben beiben

Srjbiöcefen fc^wiegen Tlixfxt unb Orgel beim ©otteSbienjt, einige ßeit »erjtumm*

ten audj bie ©lotfett, 3e^ Üttonate fyattc bie §aft gebauert, unterbef mar am
7, Suni 1840 ber £jjronwecJjfel erfolgt 2)e$ nun regterenben ftöm'gS Sttajiejtät

bezeichnete ben Anfang ber Regierung mit ©nabettacten, Wlit bem (befangenen

von Qtolberg mürbe über bie 33ebingungen oer^atibelt, unter benen er feinen (£rj-

biöcefen jurücfgegcben merben fbnnte; ber 3, Äug*, ber ©eburtätag be$ verewig-

ten Königs
,
gab i$m feine grei^eit wieber, %m 5ten beffelben 3ttonat$ traf er

in ^ofeti ein» T>a$ fo erfreuliche Sreignif? mar aber burdj fo einfache Glittet

erjielt worbeu, baß man ju fragen verfugt fein fönnte, warum ber Qfonjiict 3a$re

lang bauern unb^roceß, Verurteilung unb^aft im©efolge £aben mußte? 2Öie

bemerft, wollte ber (£r$bif$of feine Verordnungen nötigenfalls au<$ burdjj cano-

nifebe ©trafen aufrecht erhalten; »on SftegierungSwegett aber mürbe bie 2luf{jebung

berfelbett aU eine ©enugt^uung »erlangt Söenn einmal ©nabe geübt merben

foHte, tonnte ber fouoerane 2Öiffe bie ©enugt^uung erlaffen, eS mar aber aufy

nidjt nöt^ig, bie Hnmenbung canonifcb er ©trafen auSbrütflidj vorzubehalten, benn

ber golgfamfeit be$ (SleruS burfte ber QErjbifcfyof o^nebiefi gewiß fein» 3n biefem

©üme erlieg er am 27» 2lug, ben neuen Hirtenbrief, melier »orfdjrieb, ba$ auf

bie bekannten 23ebingungen ftd) bejieJjetibe Verfvrecben, ba e$ vor bem SanbeS-

gefe$e boety unwirtfam, bie Erfüllung alfo ungewiß fei, ni$t er(t auSbrücflicJj ju

»erlangen, ftcb aber auety alles beffen ju enthalten, tva$ eine SMfligung ber o|jttß

gewünfetyte ©arantie eingegangenen (££en enthalten fönnte, 3** jmei folgenden

Hirtenbriefen verorbnete er bann nodj, baß, wenn bie betreffenben sPerfonen i^ren

religiöfen s]3fli<$ten wenigftenS fo gewiflfen^aft naetytommen, als fte e$ tonnen, ben*

felben bie ©acramente nietyt vorenthalten werben follen, 211$ Srgebniß beS burejj

viele 2Benbeouncte binburcbgefüjjrten ©treiteS befielt in beiben Srjbiöcefen bie

baS fircbtidje unb baS verfbnlicbe Sntereffe berütfftc&tigenbe Praxis, baß gemifcfyte

(£jjen nietyt eingefegnet, bie betrefenben ^erfonen aber je na$ ijjrem ©ewiffenS*
jujtanbe pr ^eilna^me an ben % ©acramenten jugelajfen ober baoon au$*

gefc^loffen werben, gejte 23e^arrlid)!eit unb mutige Hingebung an bie ©ac^e
\zt ^)unin überall gezeigt, wo e$ eine flar ernannte $flic^t galt §>at er in frü*

leerer^^ eine fixere Haltung manchmal oermtjfen lajfen, fo tarn bieg bafjer, ba^
er ber ©a$e nic^t !lar auf ben ©runb fa^ unb, um jic^er ju ge^en, oon oerfc^ie*

benen ©eiten $er diafy annahm» 3f?eligiofe SBärme, milben ©inn unb fanften

d^arafter ^aben Me, bie i§m nä$er (tauben, in i^m gefunben» ©eine grömmig*
feit war ^erjlic^, fein Bottfwotten $at ftc§ in vielen frönen 3ügen bewährt ©eine
S:^ätigfeit na$m mit ben Sauren ju, obfe^on er lange an bem Uebel litt, welc^e^ fein

(Jnbe herbeiführte, Sin ^albe$ 3a^r vor feinem £obe würbe t'bm bie $ol)e greube
ju Xtyil, baß ©eine 9Jtajeftät griebric^ Sil^elm W. in ber erjbifc^ö flicken Dfofibenj

eine ©oiree annahmen. 2lu$ ben Heilquellen von ^carienbab, welche Qunin batb

barauf befugte, fam er nic^t erleichtert jurücf. $$ war eine ©atfenfranf^eit, ber er

nac^ langwierigen heftigen ©c^merjen am 26. £)ec+ 1842 na$ ooHenbetem 68tem
Sebenöjia^re erlag, Die atlgemeinfie Trauer fpracb ffcb hä ber 23eerbigung$feierlic^

Uit <M$
f
welche am 2, 3an. in ber ^etrooolitanfircbe ju ^ofen ©tatt fyatte. T>a$

Herj würbe in einer Urne aufbewahrt unb in ber alten Sttetropole ©nefen bei*

gefegt ©ein Slnbenfen wirb in ben H^en oon ^aufenben fortleben, sJtocl}ric$ten

unb ^Ictenftücfe über ben ^ofener Hircbenjtreit lieferten ju feiner ^eit bie bfent-
liefen Blatter, Vor allen oerbient ^eac|>tung bie ©enffcfyrift bc$ ©taat^fecreta-

riatö ju 9?om vom 5l»ril 1839, meiere unter bem ZiteU Darlegung be$ 3^ec^t$=

unb X^atbefianbe^ it. mit 62 ^ctenjtüden, jweimal ü6erfe§t erfc^ien $u ^ug^burg

toxtvütäu*. 3» «>. 22
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Ui fioffmanu unb ju 9fegen«burg Ui 9ttanj 1839, 8, genter: %>ie Reiben (£rj-

fcifööfc. So» Dr. £afe. Seipjig 1839. 8. (Diefe burcit) rut)ige t)t'tforifc$e 23c-

trac$tung unb lic$toofle Darfhflung au«ge$eic$nete ©ci&rift ifl aud> barum beadj-

ieu«wert$, »eil bie Söfung be« Qtonflict«, tote fie fpdter erfolgte, in tljr fc$on

oorgejeic$uet ijl.) Da« Seben Dunin« tjt bargejieflt in ber3ftonograpt)te: Martin
». Dunin, Srjbiföof »on ©nefen unb ^ofen. Von g. 9)ot}l. 2ftarienburg bei

Dorraann 1843. 8. DMl.]
&umoulin, f.

Corpus juris canonici.

&iwfer$, ober £unf er«, eine oon ben un$ät)ligen ©ecten America'«, bem
$roiejtanti«mu« entfprungen unb boc$ mit it)m jerfaflen. Da« ^t)antom eine«

etngebtlbeten Ur$riftentt)um« fdjwebt ben Dunfer« oor, ba« fie ntdjt ot)ne einige

grömmigfeit unb ©ittenreint)eit »erfolgen unb im 2leußerliefen barjuftetlen futt}en

bur$ wenige ©ebräuc^e, Haltung be« 2lbenbmat)l« jur Slbenbjeit naefj oorau«--

gegangener 21gapc, welche in einem frugalen 2iebe«mat)le bejte^t, unb cnblia) bura)

bie £aufe, bei »eitler ber Täufling in einem glufle breimal untergetaucht wirb.

Tum Zcptue, f. ©cotu«.
^miftan, C£r$bif#of oon Santerbury. 311« im 9ten unb lOten 3at)r-

Juubert bur<$ bie QEtnfätfe ber $eibnifc$en Dänen mit ber 3 ß*f*ö*MS ber engttfcfyen

ßlöfier unb (£anonicat«jtifte fowot)l bie ßlojter- unb (£lericalbi«ctplin n>ie aucl)

2Biffenfc$aft, 23i(bung unb ©ejtttung be« geijtlic^en ©taube« in GEnglanb ju ©runbe
gingen, ba war e«, nac$ ber »orüberget)enben reformatorifdjen (£rfa)einung ßönig

2llfreb« (f. 2llfreb), oor&flen ber große t)l. Dunftan, welker eine für 3tta)t

unb 33ilbung ber ©eijtlic^feit folgenreiche SBiebergeburt t)eroorrief. Tlit bem
tt>eflfä<^ftfc^en Hönig«t)au« oerwanbt, erhielt er im Softer ©laftonbury oon ©coten

ben erjten Unterricht, unb würbe, ber lateiniföen ©pract)e, ^t)tlofop§te, $1. ©djrt'ft

unb SSäter, 2D?ufif unb Malerei, be« ©raoiren« unb ber ifletallarbeiten funbig

Cer machte Orgeln, ©lotfen, (£ruciftre), bem $önig 2lett)elßan C924—40) »or=

gejteflt. 2lett)elfian gewann ben 3ü«9^'ng lieb unb ergöfcte ftclj oft an beffen ©e-

fang unb Üttuftf , ließ ft$ aber oon Leibern Dunftan«, bie it)n ber 3auberfünfk

unb 2iebt)aberet für t)eibnifdje ©ebic^te unb ©efct)ict)ten beföulbigten , »erleiten,

tt)m feine ©unjt ju entjiet)en. Dieß unb eine Äranft)eit bejh'mmte ben ^eiligen,

^rtefler unb 9flönc$ ju ©laftonburp ju werben unb fein reiche« (£rbe ben Firmen

unb ber Jh'rct)e ju fetyenfen. 2lett)el)tan« 9^ac!t)folger, bie Könige (Sbmunb unb

(Jbreb, brachten ben toürbigen 9#önci) wieber l)oc^ ju (5l)ren; iener, tnbem er it)n

an ben $of jog unb jum 2lbt oon ©lajtonbur^ machte, woran« unter be« neuen

Slbte« Leitung fenntnifireict)e Prälaten unbelebte ^eroorgingen; biefer, ba er it)m

bie Leitung feine« ©ewifien« unb bie Verwaltung feine« ©<$a$e« unb ^eic^e«

übertrug. 2Wetn ^breb« ©ol)n unb S^ac^folger, ber junge unb au«fc$weifenbe

t5bwin (955—959) jerftel fogleidt) Ui ber £t)ronbefteigung mit Dunjtan. 3ln

feinem ^rbnung«tage »erließ er »löglicit) bte noc^ oerfammelten ©roßen be« diti=

c$e«, um in einem nal)en ©emaefce mit jwei SQßeibern, ^tl)elgioa unb beren Xoc^ter

(Jlgioa, wtlber Sujt ju fröl)nen. Die entrüfteten £t)ane beauftragten ben Dunjlan

unb einen 33if$of, ben ßönig wieber in bie SSerfammlung jurücljufüt)ren. Dun-
ftan entfprac$ bem auftrage, aber balb traf it)n bie3^a$e ^elgioa'«; feine Ab-

teien ©lajtonburo unb 2lbingbon würben aufgelegt, unb er felber, feine« £eben«

nidt)t fict)er, floc) nac!c) ©ent in glanbern, wo er bt« jum Slobe ©bwin« 959 weilte,

ber injwifc^en bie £älfte be« empörten 9^cio;e« unb bie (£tt)elgi»a buvc|> einen

graufamen £ob oerlor. S^ac^ ^bwt'n« ^ob rief tönig (£bgar ben 1)1. Dunjtan

wieber naa; Snglanb jurürf, unb übergab it)m juerft bie S3i«tt)ümer äBorcit)e)ler

unb Sonbon, na^er ba« (£rjbi«tt)um ^anterbur». Se^t, nac^bem er oort)er noc^

eine 3fteife nact) 9Jom gemacht, war ber 3eitpunct gefommen, um mit ber it)m

eigenen ^raft unb ©tonbt)aptg!eit unb unterfingt oom ^önig unb einigen gleich

gejtnnten S3if$öfen, namentlich bem S3if$of t)«walb »on Sßßorcefter unb bem um
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ben 3ugenbunterri$t $o$oerbieuten 23if$of (£t$etwalb oon 2Binä;ejter, bte ent-

werte 2Bürbe be$ ^rteftertfjumS bur$ 3*4* unb Biffenfdjaft wieber ^erjufJetfett

unb baburd) aucfj bte ©itten be$ 3SoIfeö ju beffenu (Er jttftete ba$ Softer Sefl-

minfter unb tief bte oertriebenen 9D?ön$e naclj ©laflonbur^ unb Slbingbon jurü(f-

fe^ren; er er£ob ausgezeichnete Venebictiner auf bte bifa)öfti$en ©tüfle; er fefcte

mit pdpfUic^er unb fönt glichet (£inwifligung ftatt jener Gumonifer, bte ft$ ni$t

reformtren wollten, SBenebictiner ein unb erwirfte bte ©onobaloerorbnung, baf
bte 9D?ön$e an ben (£at£ebralen ba$ SHedjt ber SBifc^ofSwaltf $aben fottten; er

In'ef ieben bem (Eoncubinat ni$t entfagenben ^reSb^ter, £)tacon unb ©ubbiacon

fein 2imt niebertegen; er bewog benßbnig, ein ©efe$ ju ertaffen ober ju erneuern,

wonactj ieber ©eifttidje, jur Verbreitung nüfcticber Äenntnijfe unter bem Volfe,

ein Jpanbwerf ober eine ^un(l erlernen foflte, unb weit bann bamalS geiftlidjer

©inn unb Siffenfcfjaft beinahe nur in Höjlerlic$er ©emeinföaft gebeten fonnten,

fo bejtimmte er ben (£bgar ju (£rrict?tung oicter fotdjer 2ln|tatten unb lief bur$

©^nobalftatut bte fogenannte oon i£m entworfene (£oncorbie betätigen, b*lj* eine

Verfeinerung »ergebener Dbferoanjen ber reformirten ^töjler ju Steurp unb

©ent unb alter angetfd<$ftf$er Softer mit ber 23enebictinerregeL — Wifyt ge-

ringer war DuttftonS Verbtenft um ben <Staat. Unter DunftanS (£inwirfuna,

$errfc$te (£bgar gtücflicty, frieblicit) unb rüfjmtidj, ertief tt>ottft£ätige ©efefce, fronte

bte (£igent$ümli$letten ber iljm untergebenen Nationen, bereiste ba$ Sfaidj unb

reinigte e$ burc§ Verbannung oerf^iebener klaffen oon Verbrechern* %U aber

GEbgar fetbjt bur$ ^otfjjüctytigung einer flölterlictyen 3&gttng ein grofeS 2tergernif

gegeben, tjielt £)unfhn e$ für feine ?>ffic(jt, otjne 2lnfetjen ber ^erfon audj bem
Sönig gegenüber einbringt 23ufe unb 23effcrung $u prebigen, unb gerne naljm

ber $önig bie SBufe an: fteben Satyre lang ft$ ni$t melir mit ber Shone ja

fc^mücfen unb wöchentlich jweimat ^u fajten, ©efdjenfe an bie Firmen ju machen,

ein 9connenftofter ju giften unb jur unparteüf<$en ©erec&tigfeitspftege einen neuen

©efefccober ju publicirem — Waty (£bgar$ £ob (f 975) gematteten jt$ bie 33er-

^dttnijfe beS ^eictyeS unb ber ftircfye trübe, oor$ügti$ baburc^, baf ^önig Sbuarb

unb nac^ ifmt ^ontg 5tet^elreb im unreifen 2Hter ben ^ron bejiiegen, unb jtoi*

f^en ben 5tn^dngern ber bunjtaniföen Reform unb ber faren gartet' ein 23ürger-

frieg auöbra^. £)enno<$ oerlor i)unjtan ben Wlnfy ni$t SQBte er bem jungen

(£buarb burc^ feinen 3D?ut^ bie Shone ft^erte, unb ben Stet^elreb hei feinem Die*

gierungSantritt fc^toören lief, eine Regierung beö grieben^, ber ©ere^tigfeit unb
^öarm^erjigfeit ju führen: fo ^iett er au^ fejt an ber Itrc^lic^en Reform, bie

(S^nobe oon 2Ötnc^e(ler toenbete ben ^Bürgerkrieg ab
f
2)un(tan erwirfte barin einen

23ef$luf ju ©unften ber SDWncfye, unb aU in ber ©onobe ju Salne im 3* 978
in ber §i^e be$ gegenfeitigen ^am|)fe^ ber gufooben be$ Verfammtungöpla^e^
einbrach unb Viele oertounbet unb gelobtet würben, wd^renb i)un(tan ganj un-

oerfe^rt blieb, beenbigte bief ^reignif ben ©treit unb DunftanS Serf blieb auf=

redjt Uebrigeu^ blieb 2)unjtan auc^ als ^rimaS ber ganzen englifc^en $irct)e unb

Seiter ber <Staat$gefc^äfte ein ^Jcann be^ ®ebcte$, be$ ©tubiumS unb be^ ^iferö

für feine befonbere 2)iöcefe* (ix »flegte fetojt gc^enb ^fatmen ju beten, »ergof

Ui ben % Functionen ^äuftge jjranen, la^ gerne bie $t. @c|rift, oerbefferte

fehlerhafte Slbf^riften berfetben, befc^enfte Äirä)en unb 2lrme, unb oerfünbete no^
an feinem £obe$tag breimal ba^ Sort ©otte^. ©tarb 988* Bolland. unb Surius
ad 19. Maji; 2lltert^ümer ber angelfdctyjtfdjen ^irc^e oon Singarb; Wharton,
Anglia sacra Tom. II. 2ao»enberg, ©efcfyicfyte oon (^ngtanb,

^u^ertutt (Sacqueö Daop), berühmter franjöftfo;er 33if^of, Sarbinat,

Staatsmann unb ©ete^rter, würbe 155G oon reformirten Ottern ju 6t So in

ber -SKormanbie geboren, fam bann mit i^nen nao; ber <&§toiii
f
unb erhielt oon

feinem Vater eine forgfdttige Srjie^ung* 3n einem Filter oon 10 3a$ren ^atte

er Satein unb Wlatyematit ooltfommen inne; ba$©riec^ifc^e unbipebräif^e lernte

22*
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it »o« ffc$ fettfl, unb baran reifte er ba« ©tubium ber arijtoteliföen Sogrt unb

ber Dieter, »011 benen er ftc$ lOOSSerfe in einer ©runbe einprägen fonnte. Wlit

feinen Ültern na<$ ftranfreic^ jurütfgefe^rt, maa)te er einige ^cit einen ©prac$-

meiner, W tyn ber ^Cbt »on Stpron, *|>^t(t)>p £)e«porte«, al« ^eetor Honig Hein-

rich« III. oei Jpofe einführte, 3» biefer ©teflung (oft er ein|t über £ifd> »or bem

Ä5m'ö bie (Jriftenj ©otte« gegen bie 2lt£eijten mit ber it)m angeborenen Verebt*

famfeit »ertycibigt, aber ben 3<>™ *>*$ König« buro) bie beigefügte Sleufcrung

M jngejogen $aben, er fei bereit, au$ ba« ©egentt)eif ja betoeifen. — ©ei bem
wie i$m wolle, benn Dnperron würbe oon ben Hugenotten oielfaa) »erläumbet,

er fing unter Dr«portc«' QEinfluf? atlmäblig an, ftc£ ern|Hic$ um bie rcligiöfe

2Bat)r$eit ju befümmern
,
ftubirte bie t)l. SSäter, befonber« 2lugu|h'n unb £t)oma«,

trat jur fatt)olifc$en Kirche über unb in ben geiflfic$en ©tanb, unb machte e« ft$

nunmehr ju einer feinem QEifer, feinen Talenten unb Kenntniffen entfprec^enben

Aufgabe, ^roteftanten in ben ©ä)oofj ber fatt)olifd)cn Kirc!t)e jurücf$ufüt)ren, wobei

i$m au$ fein fluge«, geiftreiä)e« unb fc^onenbe« Sefen fet)r ju Statten tarn, unb

ungeachtet er fi$ feine« geijtigen ©cwidjte« bewußt war, bennoety bie #rijtlictye

2)emut$ nic$t fehlte, toie au« feiner oft wiebeft)olten Steuerung £er»orgct)t:

„Senn ii)r bie Häretifer überliefen $aben wollt, fül)rt fie ju mir, wünfetyt it)r

aber tyre 35efei)rung
, fo fül)rt fie jum 33ifctyofe »on@enf, granj t>on©ale«/'

—

Die wi<$tigfle$Befe$ruug, woran er einen Hauptantt)eil tjatte, war bie be« König«

Heinric$ IV. üRaä)bem Duperron in Erwartung oon Heinrich« ^ütffeljr jur fa*

t$oltfc$en Kir$e fia) auf feine Beite gejtettt unb $einria) öfter erflärt fyatte, er

fei bereit, ftc$ über bie fat£olifa)e Religion belehren ju laffen, wohnte ber König

au<$ wirftic^ mehreren Sonferenjen jwifctyen ben tatt)olifc$en Prälaten unb refor*

mirten Geologen Ui, auf benen bie Söerebtfamfeit unb ber geuereifer be« oor--

jüglicfcften Sortfü$rer« Duperron großen (Jinbrucf auf it)n machte, lief fia) meu-
tere Monate lang oon it)m in ber fatt)olifa)en Religion unterrichten, entfaßte ben

25» 3uti 1593 bem (£al»ini«mu« unb empfing oom (£rjbif$of oon 33ourge« bie

Slbfolution ab haeresi. £)amal« befignirte il)n ber König jum SBifdjofe oon doreur.

9tac$ furjer grifi folgte unter Duperron« Unterweifung auet) bie SÖefe^rung be«

©eneral« ber ©c^weijer, be« iparla^ be ©ancp, bann bie be« gelehrten T>e ©ponbe,

nac^^erigen S3ifc^ofe« oon garnier«, — ^«Pf^ Giemen« VIII. jögerte aber noö)

jwei 3($xe
t

feinerfeit« bem König bie oon ©irtu« V. bem apojlolifa;en ©tutjfe

referoirte feierliche 2o«fprec^ung ju ertt)eilen, tl)eit« burc^ fpanifa;en Einfluß ge-

^inbert, fytii* an ^einria;« 2lufric$tigfeit jweifetnb, 3ur Bereinigung biefer Ün*
gelegenl)eit fc^iefte nun ipeinric^ ben Duperron nac^ 9tom, bem e« auc$, in SSer^

Jinbung mit bffat, gelang, bie 33ebingungen ber Slbfolution mit bem päp)tlicil)en

§ofe fejljuftellen, worauf bie ^o«fprea^ung am 17, ©ept 1595 in ber ^erfon

i)uperron« unb Öffat« auf bie feierliche Seife gefc^ai)» 3" 2lnerfennung feiner

SBerbienfle erhielt 2)uperron ju fRom bie bifc^öflic|e 2Öeit)e, «üb ber $ap(^ felbjl

machte il)m einen ipirtenring jum ©efa)enfe mit ben Sorten: „3c^ Ijabe einen

3J?ann gefunben naa) meinem ^er^en;" nac^ granfreia) jurücfge!e^rt, umarmte

i^n ber König oor greube unb 3)anf ju wieberl)oltett Malern— 21m 8. 3»f$ 1596

nal)m Duperron 23efi^ oon ber (£att)ebrale ju ^oreur unb jeic^nete ftety im bifc^öf-

liefen ^irtenamte in jjeber Seife, namentlich bur^t) SBejMrfung ber Kat^olifc^en

unb S3e!et)rung oieler fyäxttihx au«, wofür er feit« ber geinbe ber Kira)e mit

©a)mä$fa;riftett unb ^a«quillen unabläfftg »erfolgt würbe» 21uferbem bebiente

fia) ber König feiner ju oerfc^iebenen £)ienften, unter 21nberm jur Söfung ber

finberlofen Sl)e mit 3>?argarett)a oon SSaloi«, ju welchem S3e^ufe Duperron im

3» 1598 abermal« na<$ diom reifen muß te» — Unterbefü fyatte ber berühmte ^al*

»inift X>u ^lefft« ein S3u$ über ba« 21benbmoi)l ^erau«gegeben, Ui beffen 21b-

faffung er fi* anberer caloinif^er Serfe unb ®e$iffen, jur £erbeif$affung oieler

Belege m^ Kirc^enoätem unb »ergebenen Tutoren, bebiente unb fo eine 2ttenge
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mißoerftanbener, fcerftümmetter, &erfälfc$ter unb ju ©unjten ber caloiniföcn 2e$re

mißbrauchter Sttate aufnahm, DiefeS 33uc$ würbe im 3*1599 oon ber Sorbonne
»erbammt, audj fonft oon mehreren tatfjolifen befämpft, aber als T)n 95lefft$

barauf nidjt achtete, fonbern erflärte, nur gegen einen dttann oon 23ebeutung feine

<Sc&rift nnb bie barin aufgeführten Zitate oerty eibigen ju wollen, trat Duperron
in ber Konferenz ju Jontainebleau 1600, wobei £einrtdj felbffe anwefenb War,
gegen ben ^apjt ber Hugenotten, tok man ben Du ^lefftS ju nennen pflegte, in

bte ©ctyranfcm Duperron ftanb Bereit, an me£r aU 500 Zitaten bte Korruption
ober »erlebte Deutung nadjjuweifen , atiein fdjon frei Unterfuc^ung ber erjteren

Zexte erlag fein ©egner »oflfidnbig, unb bamit fyatte baö Kolloquium auc$ ein

Knbe, ba ber 33eftegte, eine ^rantyeit oorftpfcenb, ber Jortfefcung ber Konferenz

burdj feine plöfcfictye Kntfcrnung oon Jontainefrleau , o^ne ftc$ an$ nur oei bem
Röntge ju beurlauben, auSwic^ Dennod) »erfaßte Du ^lefftS eine Apologie,

worin er ft$ bie K£re beS @iege$ jufdjrieb* Diefer fe$te Duperron eine auf
fönigltdjen 23efe$l gebrückte @#rift entgegen, bte einen ooflftdnbigen 23eric$t über

bte ganje Konferenz lieferte» Außerbem »erfaßte Duperron wiber baS 25uc$ fetneS

©egnerS einen £ractat über bie Kudjarijtte unb XranSfubftantiation» Vlifyt fo

ftegretä) fiel eine fralb nacfyfjer mit ££eobor Agrippa b'Aubigne abgehaltene Kon-
trooerfe an$, in welker (Ic$ Duperron ju netterer Ausführung ber Söfung beS

gegnerifcfyen KinwurfeS eine gri(t auSbat — Obgleich Duperron mit bem päpjt«

li^en Üftipote unb Legaten Albobranbini, als biefer auf gewiffe Kjjrenredjte An«
fprud) madjte, in (Spannung geraden mar, fo gelangte er bennoc$ int 3* 1604
jur KarbinalSwürbe; im 3» 1606 mürbe er au$ ©roßaumonier oon granfreic^

unb Krjbifctyof oon ©enS* Üftocty im 3<*f>re feiner Kr^ebung jum Karbinal treffen mir

iljn in dionx, unb lub iljn $ier KlemenS VIII. ein, ben ©ifcungen ber Kongregation

de auxiliis beijuwofmen; jubem übergab ifjm ber ^ap|t bie in ber KngelSburg nie*

bergelegten bieten beS KoncilS oon Orient, um itjn ^ieburd) in ben ©taub $u fefcen,

einen geeigneten dlafy in ber Angelegenheit ju erteilen, womit bie Kongregation

beauftragt man DuperronS 9Ratfj mar, baS 5ttoliniflifc§e ©öjiem nt'djt ju oer-

bammen, unb ^aul V., an beffen SÖa^l er Zfoil genommen unb meinem er ben

gleichen 9?at^ erteilte, beenbete in biefem ©inne bie langwierige Kontrooerfe

Cf, Congregatio de auxiliis)» Um lefctew $apft unb um ganj 3talt>n er-

marb er |tc$ auc§ no^ baö anbere große 2Serbienft, baß er mit Krfolg auf i^n jur

2lu$fö£nung mit ber 3lepubli! QSenebig etnwirfte unb baburt^ bem Einbringen be$

Kaloiniömu^ in 3talien bie £&üre f^loß» — ©o fyatte ft$ in diom fein o^ne^in

großes 2lnfe$en nocl) oiel me^r geweigert, fo baß $aul V. öfter fagte: „Witten

mir ju ©ott, er möge ben Karbinal Duperron erleuchten, benn er mirb un$ ju

Allem, maS er mitt, bereben lönnen/7 Sorbeerngefrönt fe^rte er nat$ ooltbrac^ter

römifc^er 5D?iffton nadj granfreic^ jurücf, mo er tljeilS aU S3tfc^of feiner Diöcefe,

ttjeifS aU dtafy beS ÄöntgS , t$eil$ att §auptfat^malter ber franjöftfc^en Äirt^e

in oerft^iebener Seife wirfte. ©o jögerte Duperron ntcf>t, in einer ju tyaxtä

1612 abgehaltenen ©^nobe feiner ©uffraganbifcjiöfe ba^93uc^ beS Kbmttnb 9itc^er

über bie firctylt'ttye unb politift^e ©etoalt ju oerbammen Cf» ^ic^er)» Unb al$ in

ber Serfammlung ber &et$$|idnbe ju tyaxit 1614— 1615 ber franjöftft^e Klerus

auf bie feierliche Annahme unb Promulgation beö SonciW oon Orient brang,

na^m ftc^ Duperron bem britten ©tanb gegenüber, mtemo^l oergeblic^, marm um
bte @ac^e an, unter Anberm ^eroor^ebenb, baö Konct'f fei, ma$ bie 8ejre an»

belange, ojjne^in fd)on reeipirt, in 9tücf|tdjt aber auf bte Dt^ciplinar- unb Dfa-

formbecrete fei j[ebe ©c^toierigfeit gehoben burc^ bie Klaufel „o$ne 33eeintrdc^ttgung

ber föniglic^en D^ec^te, ber gret^eiten ber gatticantfd)en ^tre^e unb ber ^rioilegten

unb Kremtionen ber Kapitel, Flößer unb anberer ©emetn^etten/' Da ferner auf

biefem 9faic£$tage ber britte ©tanb oorfc^lug, jieber fotte oerbunben merben, als

9^eic^Sgrunbgefe$ ju befc^mören unb ju glauben a) bie ^öbtung eineS Surften
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unter m$ immer für einem 93or»anb fei facrilegifdj, b) bie ®e»alt ber gürjten

fomme unmittelbar »on (Sott allein unb c) nie unb in feinem gatte fonnen gür-

ten unb beren 9?et^e mit bem pa>ftfi$en 3nterbict belegt ober bte Untertanen

t>on bem (5ib ber £reue gelöst werben: $ielt £)uperron am 2. 3an. 1615 eine

breiflunbige SRebe be$ 3n^alte^
f
baß eä allerbtngä facrilegifcty fei, einen gürten

jn tobten, wie f#on bie ©pnobe oon (£on|tanj erflärt fyaU, baß aber bte ©äje
b) unb c) »eil ffreitig unb zweifelhaft, ni$t al$ ju befc$»örenbe ©laubenSle^ren

aufgejtettt »erben fönnen, »enn man fte au$ als politifdje $f>efen oerttjetbigen

fönne*— Duperron ftarb ju^ariä am 5. ©ept. 1618» ©eine ©Triften erfct)ienen

1620 ttnb 1622 in brei goliobänben $u s)5ari$; außer ben fetyon bezeichneten oer-

bient namentlich bie föepltf auf bie Antwort Königs 3«cob 1. oon £nglanb tyer=

»orge$oben ju »erben, ©ie$e bie gortfefcung ber 5h'rc$engefc$i<$te oon gleur$

»Ott P.Bleranber de cruce Tom. 51—56 an ben im SÄegifler angegebenen Orten;

P. Slleranber $at aueb bie benüfcten Duetten alle angegeben; Du Pin, nouvell.

bibl. des aut. eccl. Tom. 17. [©ctyrobl.]

&ti SJHtt, 2ub»ig (£tia$, geboren ju ^ari$ am 17, 3ttni 1657, flammte

au$ einer alten oorneljmen gamilie ber Sßormanbie. OTt ausgezeichneten Anlagen

auSgerüjtet, gab er ftc$ frü^eitig ben 2öiffcnfct)aften mit großem (£ifer tyüu (£r

ftubirte bie $$ilofop£ie unb bie frönen 28iffenfd>aften mit folgern Erfolge, baß

man i$n no$ fe$r jung bereite im 3* 1672 al$ sD?agi(ter ber frönen Stünde be-

grüßte. 93alb »anbte er ftet) aus innerm antriebe ber £t)eologie ju unb befugte

bie SSorlefungen ber »eltberüfjmten ©orbonne. ©ein ©eifl trieb it)n inSbefonbere

$u gorfc$ungen im firä;tid>en 2llterttjume , »eßljalb ba$ ©tubium ber Gtoncilien,

ber SSäter unb $h'rc$enfä)riftftetter feine S^ätigfeit unb £eit fa(l auäfctytießenb

in 2lnfpruc$ natjm. ©eine großen gortfetyritte frönte im 3» 1684 bie rül>mlia)e

3)octor$»ürbe, »omit er an ber ©orbonne oerbientermaßen gefcfymütft »urbe. 3«
Kurjem »arb er auefy jum föniglic^en $>rofeffor ber ^itofop^ie ernannt. Unoer»

jugli$ machte Du ^in ft<§ nun an bie 2lu$fü$rung be$ längjl gehegten planes

ber 2luögabe einer SBibliot&ef ober ©ammlung ber Sh'rctyenfcfjriftjMer oon ber

erften $rijilicr)en £eit U$ auf feine £age, »eldje alles 5Öiffen$»ertbe in betreff

©erfelben, »ie bie ©efc$ic$te i£re$2eben$, bie ©ammlung, tritif unb Pönologie
t$rer SGßerfe, ein Urteil über tyren ©tyl unb i$re Se^ren, bie Angabe ber oer=

fc$iebenen Sbitionen jc. umfaften fottte. ©lücflic^ übermanb feine große ©eifleS-

fraft unb unoergleic^lic^e i^ätigfeit bie bebeutenben <^cl)»iertg!etten, »elc^e ftc$

einem fo großartigen Unternehmen entgegenflettten. ©^t)on 1 686 erfct)ien ju gart'S

ber erjle ^anb, bie erßen brei 3^r^unberte be^anbelnb, unter bem £itel: Nou-
velle Biblioth. des auteurs eccles. etc., unb erlebte nao) einanber jmei neue 2lu$*

gaben, biefem folgten in 3»ifc^enraumen bie übrigen SBänbe, — immer nao) Ihtr-

jem neu aufgelegt—, burctyge^enb alle 3a^rt)unberte U$ jum 17ten, mit »eifern

ber lefcte33anb beS ooluminöfen 3Berfeö fließt. (Jine Ausgabe umfaßt 47 33dnbe

tnDctao, eine iweitt inDuart »urbe $u 2lmperbam in 19S3änben beforgt T)a$

fBtxt ijl in fran$öftfc$er ©»rac^e oerfaßt unb nur brei S3änbe famen aucl> in la=

teiniWer ©prac^e jum SSorfc^ein. 2lußer bem berühmten SOßerfe beö <£ufebiu$

»ermag nic^t leicht eine 3eit öor X)u ^3in etm$ 2lefjnli$e$ mit folc^er dleify

^altigfeit unb ©rünblic^feit aufemoeifen, obmo^l eS nac$ beS 3Serfa(ferS eigenem

©efianbniffe (Tom. L praeface p. 15 et Tom. V. Reponse aux Remarq.) auc^ ber

forgfältigflen 23emü^ung nic^t gelang, alle hänget unb geiler ju »ermeibem
$«ebft biefer Hauptarbeit lieferte Du |in noc^ öiele anbere ©Triften ol« grüßte
feiner ^iflorifc^en ©tubien, oon benen »ir nur einige ermähnen: Dissertations

histor. sur l'ancienne discipl. de l'eglise 1686; Prolegomenes sur la Bible 1701;
Sfoggabe ber fe^c« 93ü$er be« Optat. 3)?ileo. 1700; 2lu$gabe ber SÖerfe be«

3o^@erfon; Defense de la censure de laFaculte de theolog. contre les memoires
de la Chine 1701; Traite de la doetrine Chretienne 1700; Biblioth. univ. des
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historiens; Histoire de l'6glise en abrege 1712; L'histoirc profane Paris Tom, LH.
1714; Tom. III.—VI. Antwerpen 1717; Defense de la Monarchie de Sicile, 2lm-

jlerbam 1716. — @o groff übrigens bte SBerbtenpc bicfeö Cannes um ©idjtung

unb geftfieflung geföidjtlictyer £ljatfa<$en bur$ Jpebung oon öcmö^are1t Säumern
unb bur<$ ^Berichtigung oon lange genährten fallen 2lnft<$ten fein mögen, fo tritt

bo$ auS feinen äßerfen unoerfennbar $eroor, bafj er öfter bte ©renjen ber %flä$i*

gung nnb ruhigen Ueberlegung überfdjritt, unb fortgeriffen »om ^arteigeijie m'$t

immer bte geheiligten Diente ber 2Ba$r$eit gebüt)renb achtete, (£r mar »ermicfelt

in bie jtürmifcfyen (streitigfeiten, meiere ju feiner £eit bte 5tirct)e granfreictyS ferner

beunruhigten nnb fetylof? ft$ jener Partei an, meiere für bie grei^eit ber gafli»

canifc&en Kirche eingeben oorgab. %\lä) an ben janfenijtifctyen nnb queSnefliani-

fc&en £änbeln na^m T>n fin eifrigen 2lnt$eil unb jog \ify baburdj fo »tele ©e-~

^äfftgfeit ju, bajj er auf feine Remter in gart'S »ersten unb inS ®xii manbern

mufte. 9ca<# »ier 34«tt tefyxte er in bie $etmat$ jurücf unb beföäftigte ft$

mit literarifctyen arbeiten, — o$ne aber felbjt burety bie gemachte Gittere (Jrfafj*

rung ftd> fcon ber ££eilna$me an ben fortmä^renben kämpfen in ber franjöjtfc^en

$ir$e abfd)recfett ju (äffen, — fci$ an fein Grube, melctyeS ifjn im 3» 1719 ju

faxte ereilte.
,

[§auSmirt$.]

&uple$, f. gefitage.

&upltä $eif?t im gerichtlichen ©treitoerfa^ren bie (£rmiberung beS 33eflagten

auf bie SKeptif beS Klägers. £)aburclj nämlich, baf ber 33eflagte gegen bie Klage

feinet ©egnerS (Jinmenbungen matyt Cercipirt), txüt er gemiffermapen felbfl in bie

fRoüe beS Klägers ein (reus excipiendo fit actor) ; abgefe^en baoon, baff er feinen

Kläger »ieflet^t birect in SBiberflage nehmen fann Cf* SBiberftage), 2)a£er

muf ber Kläger gegen bie 3§ertt)eibtgung beS 33eftagten gehört merben, %umat

menn er felbjtjtänbige £$atfa$en, meiere gegen ben 23eflagten jeugen, »orjubrin*

gen §at £)iefe Antwort auf bie (£rceptionen beS 23eftagten unb bie Entgegen-

fteflung neuer £$atfa$en gegen t'^n $eift bie S^eplif. 2lber auety bem 33eflagten

muf ^inwieber ©elegen&ett gegeben werben, feine frühere (£rceptionSfc§rift gegen

bie in ber Sfaplif beS Klägers vorgebrachten 2luSfe$ungen ju rechtfertigen, unb

biefe ©d)rift Ijeift bie£)upltf, mit melier in ber Siegel, fofern jefct bem 9h't$ter

baS ganje @treitoerl}dltnif ooßtommen flar i(t, bie bieten für gefctyloffen unb

fprudjretf erftärt merben (Slctenfc^lu^, conclusio causae)*

$)tt ^ottt Ct>e ^Jonte), ^ubmig, ein fpanifc^er Qefutt unb oerü^mter ®ei*
fU$let)rer, geooren 1554, (lammte au$ einem oorne^men ©efcl)lec^te ju SSaKabotib.

2)u ^)ont fyatte Uxeit$ bie £aufoafm be^ p^ilofop^ifc^en unb tyeilmeife cmfy be$

t^eologifc^en Stubiumö jurücfgelegt, aU ex nadj langem ipin* unb §erfc^manfen

5mifcl)en bem Dominicaner» unb S^fuitenorben unb nacl) häufigem (5)eoete, jule^t

burc^ eine innere Stimme unb burety ben (£inbrucf, ben bie |serfönlic^leit einzelner

Sefuiten, befonber^ bte be^ @uarej, auf t$n machte, für bie ©efeßfe^aft 3efu ftc§

bejtimmen lief, unb in feinem 2 lten 34* 1575 als 9cooi$e in biefelbe aufgenommen
mürbe, sftaety burc^gemac^tem ^ooijiate ooHenbete er juerjt mit bem glä'n^enbften

Erfolge feine t^eologifc^en ©tubien. 3m 3* 1580 jum ^riefler gemeint, lehrte

er fofort im Kollegium ju Seon ^ilofopl)ie, hierauf 3:^eologie. £>a er mit grünb*

liefen Kenntniffen ebenfo ^o^e £ugen&en oerbanb, marb t>m baS 2lmt eines 9^0-

oijenmeiflerS übertragen; fpdter (tanb er oerfc^iebenen Kollegien aU diectox oon
%U ex enblicty megen anl)altenber ©c^md(5lio>feit fein

s2lmt nieberlegen unb ben

öffentlichen Verrichtungen beS prie(terlic()en Berufes ftc^ entfölagen mufte, mib*

mete ex feine übrige SebenSjeit t^eilS ber gei(ilict)en güt)rung ^eilSbegieriger

©eelen, tyeilt ber Slbfaffung frommer, aScetifc^er ©Triften. $1$ (Seelenfütjrer

fyatte ex ein felteneS Talent, bie ©eifier ju unterfc^eiben, benen, bie t^n um 9*at$

fragten, i^ren ©eelenjuftanb mit menigen Sorten auf überrafc^enbe SOßetfe ju

«nt^ütten, bie $>ex%en ju rühren unb ben geängftigten ©emütjern mieber &u\e
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unb grteben einjufijbßett. Unter feiner geiftli^en Leitung ftonb befonberS bie

©rünberin be$ iörigittenorbenS in ©panien, Marine EScobar Cf» ^Brigitten»

orben), beren Sieben, £ugenben nnb wunberbare ©eftdjte er nteberfetyrieb, DiefeS

SÖerf, baS er ntcfct oollenben fonnte, ba itjn üttarine überlebte, warb nac$ ttyrem

Xobe gebrueft, ©eine (Schriften erfreuten fic$ einer auögebctynten Verbreitung

nnb würben wieberbolt in mehrere (Sprayen überfefct. Unter i^nen finb befon»

berä ju erwähnen: Expositio moralis in cantica cant. 1622 fol.
, fpam'fcb 1625;

Meditationes de mysteriis fidei, bie am meijten oon i^m bekannte ©djrift, von bem
3efuiten SBrignon au« bem ©panifeben inS granjbjtfc$e überfefct; De christiani

hominis perfectione IV libri, oon bem 3^f«^en £rtoinniu$ au$ bem ©panifä)en

int Sateinifcbe übertragen» 2BaS Du s))ont burefy SBort unb ©etyrift in Slnberen

ju pflanzen fu$te, befaß er felbj* in bo^em Sflaße; fein Seben jeiebuete ftcb burd?

#eiligfeit unb unauSgefefcteS ©treben naä) ber cbrijtlicben Voflfommenbeit, bureb

3Berfe ber 33uße unb aufopfernber Sftdcbjtenliebe befonberS jur £eit einet ^ejl,

bureb fianbbafteS Ertragen ber ©cbmerjen einer 36j[ä^rtgen Äränfliefert, bureb

grömmigfeit unb Slnba^t ber 2lrt aus, baß ber ßönig oon Spanien, Erjbifcböfe

unb 33if$öfe wteberbolt ^ei bem apofioliftben ©tubl um feine (Sanonifation an*

Sielten, Er jtarb 1624, 70 3a$re alt, ©ein Seben $at ber 3efuit granctScuS

Gatbupin betrieben, V. Biblioth. scriplorum societ. Jesu. Rom. 1676. [$(o$«]

£>uta CH*)¥t) natty Dan, 3, 1. ein Xfyal ber ^rooinj SBabolonien, in wet=

<bem ^ebucabnejar bie golbene 23ilbfäufe aufritzten ließ, ma^rf^einlit^ in ber

ffltye ber ©tabt 33abel (»gl, ©an^ebrin f, 92, 2), ©täbte Dura, bie oon %n\*

mianuS SttarceflinuS erwähnt »erben, in Slfforien ober Üflebien, geboren niebt tyefyex.

^uraitfcue a Sancto Portiano. 3Bil^elm DuranbuS, geboren mie fetyon fein

33einame fagt in bem glecfen ©t, ^ourcain in ber Diöcefe Gtfermont in 2fuoergne,

im legten Viertel beS 13ten 3<*brbunbertS , trat frütye ju Elermont in ben ^re-

bigerorben unb machte Ui feinen fronen Talenten unb feinem anfjaltenben gleiße

balb in ber $bitofopbie unb Geologie fo gute gortfebritte, baß er fetyon ju Enbe

be$ 3* 1313 in gart'S jur 2Bürbe eines SBaccalaureuS gelangte. Daß ^apft 3<> =

$ann XXII., ber oor feiner 2Babl aflerbingS oerfprot^en ^otte, nacb dionx jurücf«

jufe^ren, feinen ©i$ in&oignon auff^lug, bieß mac^t bie alte ^acbrtctyt, Duran-
bu^ $abe ftt^ oon ^5ari^ naty tflonx begeben unb al$ Magister sacri Palatii mit fo

großem 23eifafle bie Geologie bocirt, baß i^m ber ^apft feine ©unft unb feine

ijobe @nabe jumanbte, etn*a$ oerbät^tig, /ebenfalls aber Ueibt ^ijtorif^ rid^tig,

baß DuranbuS im 3, 1318 oon Sodann XXII. baS S3iSt^um $uo (^obium) ober

Slnnec^ erhielt; oom 3* 1326 an faß er auf bem bift$öfli$en ©tu^l ju SWeaur

bis ju feinem £ebe ben 13, ©ept, 1333, ©eine gertigleit in Sluflöfung ber

fämerjten Aufgaben unb fein ©cbarfftnn in ^Beantwortung ber oermideltften Ein-

würfe erwarben i$m ben ^rennomen Doctor resolutissimus. Der Vorwurf, baß

er bie ^tyitofopbie mit bunfeln unb fpifcftnbigen gragen unb Diftinctionen »er-

borben \)äbe, i(t gum wenigjten ungerecht, feine p^tlofop^if^ett Unterfu^ungen

tragen oielme^r, Ui aller ^ürje unb fräcifton beS 2luSbrucfS, baS ©eprdge großer

Deutli^feit unb 23ejtimmtbeit an ft$, Einige Seit lang war er ein eifriger ^n*

ganger unb Vertyeibiger beS % ^omaS oon Slquin, nat^^er aber fuc^te er i£n

unb alle Vertreter beS Realismus t^eilweife ju bekämpfen unb bem ÜHomina-

liSmuS baS 2Bort ju reben, unb wegen biefer nominaliftift^en ^ic^tung, bie

jebo^b feine Geologie no(^ nic^t mit alT i^ren Eonfequenjen burt^bringt, läßt

man gewöbnlii^ mit DuranbuS bie britte ^eriobe ber ©t^olafltl beginnen, D$ne
alfo ben Realismus formlit^ $u beflreiten, toie Dceam, fu^te er (»öl- Gitters

(beföifye ber $ri(Ui$en ^^ilofopbie) bie weltli^e ober natürliche 3ößi)fenfcf>aft

fc^ärfer oon ber 2Biffenfc$aft ber Offenbarung ober oon bem ©lauben abjufon-

bern unb bie erfiere ju ben übrigen Dingen beS weltlichen SebenS ju werfen,

Welche feinen wahren unb bleibenben SertJ Jaben, 3m ©egenfaje ju ^omaS
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»Ott^quttt behauptete er au$brucflic$, baff e$ unter bctt ©laubenSlefren unbewetS*

bare ©ä$e gebe, oon welken ntdjt bargetfjan »erben forme, bafi fte nidjtS Un-

mögliches enthalten, tt>te $. 33* bie £rinität$tet)re , biefe ©cfjwterigfeit unb Un-

begretfltc^feit ber bogmattfdjen 2Bat)rt)etten trage aber gerabe jur 23erbien|tlic!t)feit

be$ ©lautend ict; bte Sunber (£t)rijti beweifen feine ©Ortzeit nic$t, audj nidjt

feine 2Bat)rl)aftigfeit
,

fonjt wäre fein $erbienjl beim ©tauben. 2Bie fet)r nnn

aber audj bie SOBürbe ber £t)eologie gegen bte weltliche 2Öt'ffenfd>aft erhoben würbe,

fo mac$t boct) 2)uranbu$ feine ju grofe SSerforectyung oon bem, toa$ fte leijie.

$on ber QErfenntnifi ber ©etigen werbe fte weit übertroffen; fte fei Weber eine

einige 2öiffenfc$aft, nodj fönne fte im ftrengen nnb eigentlichen ©inn Sötffenfcljaft

genannt werben, weil fte nietyt oon ©runbfä^en auggetje, welche an ftä) befannt

feien ,
fonbern nur auf (Glauben beruhe* ©o feljr alfo i)uranbu$ auf ber einen

<&eite ber ©laubenäwijfenfäaft allein ©ewif^eit jueignen möchte, fo mac$t er fte auf

ber anbern Seite wteber fet)r oroblematifct), nur bantit ba$ SSerbienft be$ ©laubenS

ntc^t fcbwtnbe. ©egen pt)ilofopt>ifc$e 2luctorttaten foric^t er fm) fe^r freimütig axt$
f

wäljrenb er gegen tt)eologif$e gebüt)renbe 2la)tung jeigt. £)ie ^tlofop^te befreit

naety feiner 2lnft$t nicljt barin, ju wiffen, toaQ 2Irijtotele$ ober anbere ^t)ilofo»t)en

gemeint t)aben; benn2lriftotele$ $at aua) geirrt unb feine Meinungen an^utte^men,

wo fte 3rrtt)um enthalten, wäre £t)ort}eit; bagegen in ber Geologie genüge e$,

ben ©inn berer ju erfennen, welche oom $1. ©eifte infoirirt ben ty. Sanon über«

liefert tyaben, weil in itynen fein 3rrtfmm fei» 3" S°*3e biefer tjofjen Sichtung oor

tt)eotogifd)er unb fir$li$er Sluctoritat erflärte er in ber SBorrebe $u feinem (Jörn*

mentar, bafi er ftdj in allweg bem Urtt)eil ber Stircfye unterwerfe. Unb e$ war

bief? hei it)m wirflicty titelt überpfftg, benn in mannen ^5uncten wid? er oon ber

firc$lic|en 2e$re ah. $n betreff ber grage $. 33. toie ftc$ ©Ott $u ben menf<$«

lic^en £>anblungen »erhalte Cutrum Deus agat immediate in omni actione creaturse),

antwortet er in 2. Sentent. distinet. 1. q. 5. im©egenfa$ &u£t)oma$ unbStnbem,

bafj ©ott babei nur mittelbar, »ermitteljt ber natürlichen Urfact)en (mediantibus

seeundis causis) coneurrire. 23efonber$ ereebirte er in ber ©acramentenletjre;

nadj it)m ift in ben ©acramenten feine virtus causativa grause, characteris, vel

cujuscumque dispositionis seu ornatus existentis in anima, fonbern bie ©acramente

ftnb $m nur bie causa, sine qua non confertur gratia. $n Betreff ber (£t)e be«

ijauotet er in 4. Sentent. distinet. 26. q. 3, baß fte nici}t, tt>ie bie übrigen ©acra-

mente, im ftrengen unb eigentlichen ©inne be^ 2Bortec5 ein ©acrament genannt

werben fönne; beim SlltarSfacramente t)ält er ftc^ jwar an bie ortt)obore Se^re,

fügt aber hei, negandum non esse, quin alius modus Sit Deo possibilis, ita scilicet,

quod, remanente substantia panis et vini, corpus et sanguis Christi essent in hoc

sacramento. Unter feinen ©c^rtften ftnb ju nennen: 1) in sententias theologicas

Petri Lombardi commentariorum libri quatuor, 1508 in fol. 3uex$ fyatte ex nur

einen furjen Kommentar ju ben ©entenjen be$ Sombarben oerfafjt, ber oon ber

gewöhnlichen Meinung nic^t befonber^ ahxoity, iljm aber, beoor er ganj ootfenbet

war, entwenbet würbe; bieß oeranlafte it)n ju einer jweiten Bearbeitung, in ber

er ftc$ oiel freier auSfpracty. 2) De origine jurisdictionum sive de jurisdictione

ecclesiastica et de legibus, Paris. 1506 in 4. 3) Statuta synodi dioecesanas ani-

ciensis anni 1320. 4) Tractatus de statu animarum sanetarum postquam resolutae

sunt a corpore. $apft 3o^ann XXII. behauptete nämlic$, ba| bte ©eelen ber

^eiligen oor bem jüngfien ©eric^te unb ber Sluferftefmng beö gleifc^e^ feine flare

Smfc^auung ©otteö ^aben Cauimas non videre divinam essentiam clare), unb £ie=

gegen fyatte ftc^ £)uranbu$ erhoben» 2luc^ ein Kommentar $ur ^3^ftf be$ Slrifto*

tele$ wirb t'^m nac^Dubin jugefd;rteben. %l. bitter, ©efc$m)te ber dt)rtftlic^en

f^ilofo^ie. 4r %% 2:iebemann, ©eifi ber fpeculatioen $t}ilofopt)ie. 5rSBb.

©. 125—162. ^ennemann, @ef$t$te ber ^ilofop^ie. 8r 33b. 2te«J §eft
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Oüdin, commenlar. de Script, eccles. Tom. III. d'Argentre, collectio judic. de

nov. error. Tom. I.
[8*ty.]

.Tiiriiiirt*, aßif^elm, 33ifc$of »on Wlimatc in granfrei^ unb berühmter

3>crc$t$gele$rter, ju 9>uömoiffon in ber ^rooence geboren, jtubirte ju Bologna
bie 9tec$te, mar 3u$öre* unD ©$üler be$ berühmten Spcinxiif oon ©ufa, nac§=

Jerigen v£arbinalbif$ofe$ oon Djtt'a, lehrte bann felbjt jn Bologna unb Sflobena,

nnb erwarb ft$ ben Zitel eines 33ater$ ber gerichtlichen Praxis* 9^ac^bem er nad>

dnanber »ergebene 21emter im päp|tlic$en unb fir$lic$en Dienjte, felbft baS

eine« ©eneralS über bie päpftlt$en iruppen, beffeibet $atte, erhielt er tm Stfxe
1286 ba$ 8t'St$um9)?tmate; fap|t 33onifaciuS VIII. trug it)m 1294 ben erjbifcpf«

li$en ©tu^l oon Sftaoenna an, ben er jeboc$ recuftrte» DurantiS jtarb ju 9fom

1296 ober tt>te anbere meinen, als päpfHidjer Segat ju SRtcojta tn Qtopern. 9Na;t

ju »ermecfyfeln mit i$m tft fein gleichnamiger Dtfeffe unb 9tac$fofger im EpiScopate,

meiner in ber ocumenifcfcen ©gnobe ju SSienne 1311 eine intereffante ©a)rift

«ber bie 2trt ber 2lb£altung eines allgemeinen EonciliumS unb über bie Sfteforma*

tion ber fiirctye übergab» Unfer DurantiS fyat einen Zfyeil beS fechten 33ua)eS ber

Decretalien glofftrt, unb jur Erleichterung beS 2luffc$lagcnS unb 21ufftnbenS ber

9te<$tSquellen ein repertorium juris t>erfa{jt; aufjerbem »erfaßte er einen „specu-

lum juris" ben er 1290 normal überarbeitete unb naä;$er ber ©loffator 3o^anne$
Slnbreä (f 1348) Verausgab, Diefj ledere SBerf oerfdjaffte ifjm baS (^renprä-

bifat eines „speculator juris." Sine anbere ©etyrift beS DuranttS fü^rt ben £ttel

rationale divinorum officiorum unb tyanbelt oon bem Urfprunge unb ber 33ebeutung

ber ftirc$enfefte unb ©ebräuetye; fte ift eine für bie ©efctyicfyte ber £trc$enbt'Sciplin

fct)ä$bare ©etyrift unb tourbe oft gebrueft Sammarthani Gallia Christ. Tom. 3. in

episcopis Mimatensibus; Ughelli Italia sacra Tom. 2. in episcopis Urbaniensibus

;

Fleury hist. eccl. ad a. 1296; ^ermaneberö ßird)enrec$t I. § 163 u. 167; Cave,

bist. lit. T. 2. ©. 331, 23afel 1744. [©djröbl,]

Stirer, Sllbredjt, einer ber berühmteren teutfetyen 9ttaler, mürbe geboren

ju Nürnberg ben 20. sD?at 1471. ©ein SSater, «Bürger unb ©olbfömib bafelbft,

gab i$m anfangs Unterricht in feinem ipanbmerr", braute ijjn jeboä; balb, ber

Neigung unb ßunftonlage beS ©oljneS nactygebenb, ju TO<$ael SÖoljlgemutfj, ba*

malS bem beften 9J?aler in Nürnberg, in bie £eljre. Dürer übertraf in furjer

jjeit feinen 5D?etfter unb machte naä; erflanbener 2el)r$eit mehrere Reifen, um fxti)

»eiter auäjubilben. 1492 bereiste er einen St^eil oon ^eutfa)lanb unb ben 9h'e*

berlanben, fe^rte oier Sa^re barauf naä; Nürnberg jurüd, e^elia)te, feinem SSater

ju %itU
f
bie Zotyex eineö S3ürger^ bafelbjt, §an^ grep, unb ermarb fity burc^i

feine arbeiten fa^nett einen bebeutenben Sftuf* 3m % 1505 ging er na<$ Stauen,

too bamal^ bie Jhtn|! in i^rer ^öö)|ten 331ütl>e (lanb; mit 5Heib unb S3en)unberung in

SBenebig aufgenommen, führte er l>ier mehrere ©emälbe au$ (fte$e unten) unb

erhielt oiele 23e(teflungem SSergeben^ fejtge^alten fe^rte er 1506 toteber nac^

^eutfc^lanb jurücf , mibmete ftc^ mit neuem Erfolge ber $unfl unb mürbe 1512

feiner oorjüglic^en Seijlungen megen oon ßaifer SD?arimilian I. in ben Slbeljtanb

erhoben, 1518 malte er ju Slug^burg ben Kaifer felbjl, erhielt 23e(iettungen oon

i^m unb mürbe mit »ielen ©nabenbejeugungen überhäuft 21ucf> 9iap^ael, ber

berü^mtejle SD?aler feiner 3teit
f

best 311brec|)t Dürer fein in Sßafferfarben aü$-

gefü^rte^ SBilbniß fammt einigen §olj* unb ßuoferjtictyen überfanbt $atte
f

fc^iefte

t'Jm als ©egengrufj oiele §anbjeio)nungen* $m 3« 1520 machte Sllbrec^t Dürer

feine lefcte 3^eife ben ^^ein entlang nad> Eöln unb Antwerpen» SBo^in er tarn,

»urbe er oon gurpen, ^ünftlern unb ©ele^rten (barunter (fraSmuS oon 9?otterbam)

^oc^ geehrt unb ^aifer Earl V. betätigte ju Eöln bie t'^m oon Maximilian I.

gemorbenen ©nabenbejeugungen, 3n ^lutmer^en machte t'^m ber Sttagijtrat, t'^n

fefiju^alten, fe^r gute Anträge, 2llbre$t Dürer aber fe^rte 1521 mieber nac$

Nürnberg jurücf, soflenbete ^ier unter anbern fein berü$mte|le$ SBerf , bie oter
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$poflel genannt Cfte$e unten), unb ftarB, ^tö an ba$(£nbe t$ättg, otetfa<$ nieber-

gebrückt burdj $äu$lit$e Stttjfoerjältntffe unb Sorgen, ftets aber in ber ^uttft unb

Religion neuen 9ttut$ ftnbenb, im 3» 1528 ben 6»2lpril, 57 3a$re alt 2übre$t

Dürer tfl ber teutfc$e2eonarbo; feine ©emälbe tragen baS (Gepräge tief reltgiofen

(Semüt^SlebenS an ftc$; bte (£ompofttion tji bur<$bac$t, bte 3 C^»««Ö »oKenbet

Bi$ jur SBirtuofttät, baS (Solorit bünn toie laftrt aber au$ »arm unb feurig» (£r

iji oorjüglidj im Portrait, inSbefonbere ausgezeichnet im £ol$f$nitt unb ßupfer*

fftc§ unb ber (£rftnber ber 2le$funft» Dbroojil gebunben burdj ben 3 ettgef$macf

in £eutfc$lanb unb jutoeilen ins ©tarre ftnfenb, ift er bo$ meift roa^aft groß,

balb mieber fanfter unb weiter unb feine arbeiten ftnb mit liebeooflem gleite

ausgeführt» 2luf bte teutfe^e Malerei unb tunft überhaupt Me er einen ent-

fc^tebenen QEinfUtf, oerebelte fte unb braute fie in fkengere ®efe§e (f. Malerei,
c$riftli$e)» Unter feinen firc^licljen ©emälben ftnb oorjugStoeife ju nennen:

1) eine ^reujigung (£§rt'ftt in ber £orenjfir($e $u Nürnberg »oll $raft unb Watjr=

tyit gemalt 1494» 2) Der % ^Bartholomäus für bte SBetfapefle ber teutfc$en

^aufleute in SSenebig roäljrenb feinet SlufentljalteS bafelbfi gemalt, fpäter oon

ßaifer 9Rubolp£ II. angekauft, nun ju ©runbe gegangen» 3) £)ie Anbetung ber

Könige für bte Gtoffegiatfircie in Wittenberg gemalt» 4) @ine Himmelfahrt Ataxia

für eine $irc$e $u granffurt a»$?» gemalt unb mit befonberm gleite ausgeführt,

leiber ju ©runbe gegangen» 5) Die Anbetung ber $1» Dreteinigfeit t>om 3* 1511

für feine SSaterftabt benimmt, nun in Wien, ein fetjr fcfjöneS 33ilb» 6) Die $e$n»

taufenb Märtyrer für bte dottegiatlirc^e in Wittenberg beftimmt; nun in ber

Wiener ©aUerie» Unter ber Üttenge ber giguren, welche biefeS S3ilb enthält, $at

ftcfj 2llbre$t Dürer felbjt unb feinen greunb ^irf^eimer abgebilbet» 7) Die oier

5Cpoftet in Mnc^en: 3o$anneS, ^etruS, ^auluS, 2ttarcuS lebensgroß, auf §olj

gemalt; roatjre 5p elbeugehalten ; Kolorit i?ö$jt warm unb feurig, 1526 oollenbet,

DürerS berüfmttejteS Werf» 93on feinen £oljfc$ttitten ftnb "ju nennen: bte

große faffton in 12 blättern im 3» 1510, bte Heine faffton 37 Blätter in

Duart 1509 unb 10» DaS Seben ber Sungfrau 9ttaria in 20 flattern» golio»

1510 unb 11» $on feinen $ upferfh'c$en: SIbam unb (£oa im ^arabiefe 1504;

ber verlorene ©otjn; ber % (£ufta$iuS, fpäter in ber Darfteßung oon bitter,

£ob unb Teufel; ber $l»$ieron9muS, n>el$eS23ilb baS befte tfl, baS er in biefem

ga$e fcfjuf» 2luc^ plafh'f^e arbeiten ftnb oon Sllbrectyt Dürer oor^anben, alS:

eine (Grablegung S^rifli, fünf giguren in §ol$ gefönitten; 3o$anneS ber iäufer

in ber Wüfte prebigenb; befügletcfyen oiele §anbjeic^ttungen» ^emerfenStoert^

tft ba$ auf ber SWünc^ener S3tbliot^ef beftnblicfje (Gebetbuch beS taiferS 3^artmi-

lian I., ju bem ^llbrec^t Dürer bte ^anbjeic^nungen als ^infaffung ber @$rift

mit ber geber fe^r geiftreic^ ausführte 1515 in 43 blättern» @nbli^ tt>ar Dürer

auc^ 6$riftfteller» (ix fc^rteb eine ©eometrie, ein teutfc&eS Se^rbuc^ über

ben geftungSbau, ein Werf über bte 2$er$äTtniffe beS menf4>lic^en Körpers »c»

©eine (Schriften fammelte 3* 3w\tn unter bem £itel: Albrechti Düreri opera.

^rn^etm 1603» Ueber fein Seben fte^e 9f»elt^ttien wn 2ltbrec5t Dürer» Sflürn*

ber^ 1828» [Werfer»]



(rafcmer ((£bmer, GEbtner), 9)?önc$ in (£anterburp, Bepänbt'öer ©enoffe

unb Begleiter be$ $1. (£rjbif$of$ Anfelm oon (lanterburi?, unb biefem oom s
]5apft

VLxban II. auf feine SBitte: „ut sibi aliquem proponeret, cujus jussis vitam dis-

ponieret" beigegeben, bent ftety Anfelm fo fügte: „ut cum cum cubili locasset, non

solura sine praeeepto ejus non surgeret, sed nee latus inverteret." dt würbe etwa

1120 jum löifdjof ja ©t. AnbrewS in ©cfcottlanb erwägt, fe&rte aber balb hie-

bet in fein ßloßer jurücf, ba e$ i£n Aleranber ber ©ctjottenfönig füllen lief,

Wie ungerne er e$ fa$, baf er ((Sabmer) in allen wichtigen Angelegenheiten bie

CErjfirctye oon Santerburp ju 9?at^ jog unb i^ren s}5rimat anerkannte. Einige iben-

itftctren ben (Jabnter mit Sbmer ober (£lmer, tytiox be$ ßlo|ter$ ju (£anterburip

»on 1128— 1137, wätjrenb 2B£arton mit Ruberen beibe unterfdjetbet; oiel weniger

barf unfer öabmer mit bem gleichnamigen Abt ju ©t. Alban im je^nten 3a^r-

$unbert oerwectyfelt werben» (Jabmer nimmt unter ben engliföen ©c^riftjleffertt

feiner Seit einen ber erfien ^Släfce ein» ©eine „historia novorum" in 6 33üc$ern,

welche »on ben QErjbtfctyöfen Sanfranf, Anfelm unb Dfabulf fjanbelt, würbe f$on
1623 oon 3^n ©elben ju Sonbon mit Erläuterungen herausgegeben unb ift aw$
abgebrueft hinter ©erberonS Auggabe ber 2Berfe AnfelmS (^ariä 1675, 2. Au$g.

1721)» S3ei ©erberon, fowie in anbern Aufgaben ber SBerfe AnfelmS unb audj

bei ©uriuä unb ben SBoflanbijten jum 21. April fte^t bie anbere wichtige ©etyrift

(Eabmerä, ba$ Seben beä $1. Anfelm in jwei 33ü$ern; 2Ö£arton in feiner Anglia

sacra T. II. $at bat>on nur ein Heiner ©tütf gegeben, ba$ in ben »erfc^iebenen

@bitionen biefeä SebenS gewö^ntic^ »ermißt wirb, dagegen $at Sparten fol-

fienbe ©Triften QEabmcrS in feine Anglia s. aufgenommen: einen 23rief an bie

2ttönt$e oon ©lajtonbury über ben Setb be$ £1. 2)unjtan; einen anbern 33rief an

bie 9Jcone$e oon Sßorcefier über bie 33if$of$wa£l ; Seben be$ $1. SBregmin, (jrj*

biföofS oon Santerbur», be$ $1. Dswalb, (£rjbif#of$ oon gorf, be$ $1. Obo, (£rj-

bif<$of$ oon (Janterbury Cbiefe ©etyrift QEabmerS über SDbo jtejjt au$ hei Mabill.

saec. V. ©. 287, wirb aber $ier fälf$li<$ bem £>$bern jugefc^rieben, unb bei

ben 33offanbijten 4. 3ul.), einen Zfyeil be$ %eben$ be$ % Dunjtan, ba$ bei ©u-
riu$ unb ben iöonanbijlen jum 19. Wlai unter ben tarnen £)$bern unb Döbert

»orfommt Eine anbere ©djrift <5abmer^, baS Seben beS % SÖßitfrib oon tyoxt,

fommt bei Mabill on saec. III. P. 1. pag. 196 unb ben 33oflanbt'ften 24. April oor.

Sluferbem $at ©erberon mit Sfactyt bie früher bem $1. Anfelm jugefc^riebenen

SBüc^er de excellentia B. Mariae Virginis, de quatuor virtutibus, quae fuerunt in

B. M. Virgine, de beatitudine coelestis patriae, de similitudinibus S. Anselmi bem
toa^ren SSerfaffer GEabmer »inbteirt unb feiner Aufgabe AnfetmS angehängt, unb

fuhren er, 2Ö£arton unb (Jaoe noc^ mehrere, t£eil$ noc^ ungebruäte ©Triften
(Jabmerö auf. ©. Saoe hist. lit. T. II. p. 209—210, S3afel 1745. [©cfcröbt.]

Cvbal. 1) 95erg be$ ©ebirge^ ^»^raim, bitbet mit bem tym gegen-

überliegenben ©arijim ein 2$al, in welchem bie ©tobt ©ic^em erbaut war (^ic^t.

9
f 7.), fo baf ber (£bal nörbtic^ oon biefer ©tabt fu$ befanb. ^a$ Etpmotogie

*t$ WamnS ^ »on bem arab. Uc IL entblättern. LXX r<ußaL Vulg.
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Hebal) tji e$ ein fa$ter, unfruchtbarer getfen, toomit bie <Sc$i(bernng neuerer

$eifenben oofffommen übereinftimmt (ogt. ^ofenmüller, StttertfjumSfunbe IL

1. @. 112. 137J. Darum fotten auf Söefetjt ©otteä »om (5bal £erab bie $er-

wünfctyungen unb glücke gegen bie ©cfetyeSübertreter ausgefproc^en werben, wälj-

rcnb ber anmutige ©arijim, ber 23erg ber Ernte, bejttmmt war, bie (Segnungen

be« ©efefceS unb femer ^Beobachtung ju oerfünben (Deut. 11, 29, 27, 12— 130*

Diefe SBeoorjugung beä SBergeS ©arijim fctyeint für bie föicfytigfeit ber famarita*

nifö)en £erte$recenfion ju fpredjen, nadj weiter bte ©efefcjteine, weidje ©ott

mit ftalt ju tünchen befiehlt, jtatt auf (£ba( oielmefjr auf ©arijtm aufzurichten

wären (Deut 27, 40; aber 3o\\xe exH\xt beut §errn einen 2Htar auf bem 33erge

®M (3of. 8, 300, unb äffe 23erftonen, welche ben maforetljiföen Stert betäti-

gen, Ilagen bie (Samaritaner ber wifffü$rttc$en £ertoeränberung an (»gl. bie 3u^

fäfce be$ famarit. ^entat. ju Erob. 20, 17. £>eut 5, 210, welche fte unjlreitig

befwegen vorgenommen $aben, um ifjrem eigenen Stempel auf bem 33erge ©arijim

C2 Sflaccab. G, 2. Sofeptj. 2trc$äot. XI. 8, 2.) ba$ 'Slnfe^en einer alte^rwürbigen

EultuSftätte $u »erteilen unb ifjn fo »or bem jiübifdjen §eitigttjume auszeichnen.

2$gt. ©efcniuS, Comment. de pentat. samarit. p. 61. thesaur. I. p. 301. — 2) (Sotjn

3octanS, eines sJ?adjfommen beS «Semiten 2lrpa$fab (1 Ejjronif 1, 22.) tt)irb

©en. 10, 28. £)bal (b^isO genannt. — 3) 6o$n (SobalS aus bem ©ef^lec^te

EfauS (©en. 36, 23. 1 Et)ronif 1, 400. [Stor<$.]

(&bbv, Erjbifdjof oon Styeim* (816—835, 840). Ebbo war gebürtig a\x$

einer bäuerlichen jamilie eines ber föm'glicfyen l*anbgüter auf ber rechten 9?fjein-

feite, würbe Sflitdjbruber SubwigS, beS (SotyneS Earl beS @r,, mit i(jm sugleid>

am fat'fertic^en §ofe erlogen unb unterrichtet unb banac$ mit ^ücfftctyt auf feine

frönen ©eijteSanlagen unb ^enntnijfe mit ber grei^eit befdjenft. Subwig fdjäfcte

benfelben fe^r $od> unb machte i§n, ber bereite bie SBetljen ermatten fyatte, beim

antritt ber Regierung oon Slquttanien ju feinem 2lrc$tt>ar. 2US fotdjer befanb er

ftdj nocfy am föm'gticfyen £>ofe, natt)bem £ubwtg ben £tyron feines SßaterS besiegen

ijatte; unb als 816 ©iSlemer jum Eqbiföofe oon 9t§eim$ erwägt, bann aber

iei ber Prüfung burdj bie ^rooinjialbifcfyöfe wegen Unwiffen^eit jurücfgewiefen

worben, würbe Ebbo auf SubwigS SBorfc^tag fogteicty mit greuben angenommen
unb auf ben ©tuljt biefer Metropole erhoben. S3alb ^ernac^ aber begab er ftc$

auf SubwigS fflafy unb im auftrage beS ^appe^ als ©efanbter unb 9??if(tonär

nac^ Dänemark unb tavL^te mit feinem Begleiter §atitgar oiete Reiben (822—824).
(Sein üftadjfotger in ber Sttiffton für Dänemark würbe ber % StnSgar (f. b. 31.), unb
im 3. 831 afftjHrt (Sbbo Ui ber äßei^e biefeS

s
2(pojte(S oon (Scanbinai)ien %\xm

(£rjbifd?ofe oon Hamburg; jwei 3a^re fpäter aber ließ er (tc^ ju einer Zfyat f)in*

reifen, bie feine ^erfon unb feine Sßürbe mit @c^anbe beftedt unb langwierige

(Streitigfeiten unter fränfifdjen 23if(^öfen, inSbefonbere aber jwifc^en §infmar,
bem -ftacfyfolger ju 9^t)eimS, unb bem apojtolifdjen @tu^le nac^ (tc^ gebogen Ijat

Die ^aralterf^wäc^e beS taiferS, ber (£influfü »on ©ünjttingen am $ofe na$
Entfernung ber sJ?ät^e beS SSaterS, bie ju frü^e Reifung beS ^eic^eS unter bie

brei ©ö^ne (817), bie ü^änfe ber jweiten (Gattin 3ubit^, ju ©unfien i^reS <So^»

neS daxl (geb. 823) eine neue Reifung hei bem SSater ju erwirfen, £aben WäJ-
renb SubwigS Regierung oiet Unzeit über baS $eid> gebraut unb eine grofe Un-
jufrieben^eit mit bem ipofregimente erregt. Diefe benü^te Sot^ar, ber a(S ättejter

(So^n baS größte (£rbt£eif mit ber ^aiferwürbe erhalten fyatte unb welchem nac^

bem (£rboertrage bie Jüngern 33rüber jur Erhaltung ber Einheit beS S^eic^eS gfeic$-

fam als Statthalter untergeben fein fofften, baju, ben SBater vom Z^xom ju

bringen» $m Sctyrt 833 oerteitete er mit $ipin unb Subwig bem SSater burdj

^Beftec^ungen feine SSafaffcn unb faft fein ganzes ipeer jum £reubruc$ unb lief

bann ben SSertaffenen al$ beS tyxorxzt unwürbig unb entfegt erflären. Eine

3??afregel foffte fobann angewenbet werben, ben wngfütf(i<$en %attx für immt
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oon ber Regierung au*jufc$ließen: biefe Maßregel war, i$n oor einer SBerfamm-

Inug »on 33ifc$öfen, Siebten unb weltlichen ©roßen wegen oerfct)iebener ©ünben

gegen ba* 2Bo$l ber ßirc$e nnb be* (Btaate^ anklagen nnb auf ©runb berfelben

tfcn für ben ganjen 9tejt feine* Seben* jur öffentlichen 33ußc ju oerurtyeilen,

burcfc beren canonifdje 23ejtimmungen ba* fragen oon SBaffen unb j[ebe SBetljeili-

gung an öffentlichen ®ef$äften unterfagt war. (£bbo, ben Subwig au$ bem ©taube

erhoben, ben er mit 3Bot)lt^aten überhäuft unb auf ben glänjenbjten ©tu$l ber

fränfifc$en $irc$e gefegt fyatte, ijl e* gewefen, ber an ber ©pifce ber Partei be*

ilotyar biefe fct)ma#oolle -ilflaßregel jur 2lu*füt)rung gebracht $at, unb barum oon

X^egan (de gest. Ludov. pii c. 44) impudicus unb crudelissimus genannt wirb*

9ta$ jener Ufurpation be* £$rone* burcl) 2ot$ar faß i*ubwig al* ©efangener in

ber Slbtei ©t. ÜÄebarb ju ©oiffon*; 23ifd>öfe unb weltliche (Sroße famen ja$l-

rei# in (£ompiegne jufammen, wo GEbbo an ber ©pi$e al* ©precfcer ber 23er*

fammlung auftrat unb in atyt SHageouncten bie ©c$ulb aller Üebel be* 9?eicfje*

auf ben Itaifer warf, um bie Entthronung bejfelben $u rechtfertigen unb bie bar-

auf folgenbe 2Serurtt)eitung ju lebenslänglicher öffentlicher iöuße al* eine burdj

ba* ©eelen$eil be* $aifer* geforberte Maßregel erfcfyeinen ju laffen. Djjne ben

Äaifer über biefe 2lnflagen ju $ören, ftt>rttt bie SSerfammlung $ur Verurteilung .

beffelben; einige £age fpäter begaben ftc$ bie 23ifdjöfe naefy ©t. 9ttebarb, unb

na$ einer garten Slnrebe forberten fte i£n auf, öffentlich in ber Eirene feine oielen

©ünben gegen ba* 9?eict) unb bie $irc$e ju benennen unb ft$ bafür bie canonifc^e

33uße geben ju laffen. Dt'efc unwürbige 33e£anblung be* itaifer* erregte jeboc§

großen Unwillen im Dleic^e; bie jungem Vorüber glaubten ftc$ baju übermütig

oon 2ot$ar be$anbelt, rüfteten ftc§ gegen i$n unb biefer würbe genötigt, ben gefange-

nen SSater mit Sari freijulaffen. 211* bem tiefgefränften $aifer wieber 2lfle* juftel,

flüchteten bie 33if$öfe, bie i$n entthront Ratten, au* gurc^t oor ©träfe na$ 3*«'

lien ju 2ot$ar, (£bbo oerfutyte ebenfatl* bie gluckt, würbe aber ergriffen (834)

unb in bem ßlofter gulba al* befangener aufbewahrt M$ jur feierlichen 2Bieber-

er^ebung Subwig* im 3a$re 835. SÖßetl (£bbo al* §üt)rer unb ©pre$er lex ber

Slbfejung Subwtg* ge^anbelt fyatte, mußte er je$t auc^ lei ber äßieberer^ebung bef-

felben jugegen fein; unb naä;bem S3ifct)of 2)rogo (f.b. 2L) ju $yie§
f
23ruber be*

Äaifer*, in ber ©teo^an*!irc^e ba* ^rotofott über bie 9^ejtitution be* ßaifer* auf

ben Xt)ron unb in feine SOßürbe oon ber ßanjet oerlefen 1)atte
f
bejtieg Ebbo biefelbe*

ßanjel unb erflärk feierlich , baß Subwig ungerecht entfe^t worben, baß ungerecht

gewefen 3lHe*
f

toa$ man gegen it)n getrau fyetie, unb baß er mit $e$t wieber

reftituirt worben fei. 9k$ biefer geierttc^feit begab ftc^ bie ganje SSerfammlung

mit bem ^aifer nact) X)ieben^ofen, wo biefer oor einer ©^nobe al* Kläger gegen

(Sbbo auftrat, baß er oon i$m gegen alle* dletyt unb ©efe$ falfc^ angeklagt,

feine* faiferlic^en £)rnat* UxanU, be* X^rone* entfefct, jur öffentlichen ^uße
oerurt^eitt, mit S3ußfleibern angetan unb oon ber Svirc^engemeinfcfyaft au*ge-

fc^loffen worben fei. Slußerbem fei Ebbo noc§ anberer SSerge^en angefc^ulbigt,

oon benen er ftc$ noc^ nic^t canonifc^ gereinigt fjaoe* Ebbo, bie ©c|were feiner

©c$ulb, bie Unmöglic^feit einer SSertJeibigung erfennenb, erbat flc^, an^ ben an-

wefenben SBifc^öfen brei ju feinen 9?ic^tern wählen ju bürfen, unb nac^bem er

biefen ein ©eftänbniß feiner SSerge^en in*ge^eim abgelegt Ijatte, erHärten fte tyn

für unwürbig be* bifc^öflic^en Slmte* unb erteilten it)m ben dlaty, buret) frei-

willige (Sntfagung auf feine SBürbe ber canonifc^en SSerurt^eilung juoorjufommen*

©o erklärte benn Ebbo fic^ felber fc&riftliclj oor aßen 23ifc^öfen be* bifcpflicfjen

2lmte* unwürbig, unb biefe, feine ©elbjloerurt^eilung bejtätigenb, entließen xfyn

feinet ©teile mit ben Sorten: Secundum tuam confessionem cessa a ministerio

(835). 2luc$ fuc^te ber tfaifer eine S3e)tätigung be* 2lbfe$ung*urt$eile* Ui
bem $a^fce nao;; inbeffen ift eine Antwort barauf im fränfiföen dteitye nifyt

Uhnnt geworben
$ fo oW aber ijl gewip, baß ber ©tujl oon Styeim* oacant
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blieb unb dbbo, um üt ber jtiflen S5er^oröe«^ett 33u^e ju t$un, in ba$ hofier

gulba »erliefen würbe unb bort lebte bi$ jum Stöbe be$ Itaiferg (840)* $aum
aber war bie J\unb<r von feinem Ableben erfc^otten

r
al$ 2ot$ar, um ft$ jum

alleinigen 5perrn ber Monarchie ju machen, mit einem ipeere in 3tafou auf-

brät Sftun fcfyöpfte aud> (£bbo wieber Hoffnung ,
jog von gutba a\i$ bi$ SBormS

bem £otijar entgegen, erinnerte i^n baran, baf e$ feine ©ac^e gewefen, für bte

er früher aU Opfer gefallen, mit ber 33itte, ijjn nunmehr M ftaifer wieber auf

feinen ©i£ ju 9t&cim$ ju rejh'tuiren* £$eil$ au$ (Srfemttlictjfeit, fyeiU um ff$

beö C^tnfluffeö biefeä füllten unb unternc^menben ManneS jur ferneren ftwberuna,

feinet ^laneS ju bebienen, auf beffen eifrige Mitwirkung gegen (£arl unb beffen

Butter er um fo mefjr jaulen ju fönnen glaubte, als eben in biefen audj dbbo

bie Urheber feinet Unglück ernannte, lief £ott>ar ijw auf einer Verfammlung ju

3ngel$eim von $wanjig 33if$öfen abfolviren, um iljn fofort, na$ ber Vertreibung

darlS aue Belgien , wieber auf ben @tutjl von 9^eim$ ju ergeben» @o folgte

(£bbo bem £>ofe 2ot£ar$ , wäfcrenb bejfen ipeer faß oljne ©$wertftreiclj (£arl ver-

trieb unb Belgien in 23eft§ naijm; überall würbe &bW$ D'tejtitutionSebictben ©eijt-

liefen befannt gemacht unb er, unter Sot&arä Scljufc, ju 9tyctm$ feierlid) von

mehreren ^rovinjialbifdjöfen (Rubere Ratten i£r üfticl)terfcJ> einen mit Unwoljlfein

entföulbigt) wieber int^romfirt (840), (£r »errichtete nun wieber bifc^öflidje

Functionen, toetyte namentlich mehrere ©eijtlic§en, faß fo nalje ein 3ä$* auf bem
©tu^le, bi$ Gtarl feine «Streitfräfte wieber gefammelt tjatte unb ftegenb na$ ^Bel-

gien jurücffet^rte, (£bbo mußte abermals fliegen, begab ft$ naefj 3^«^^« <*u ben

§>of beS Sot^ar, unb etwas fpäter mit £)rogo von Me$ txaty dlom, um ftcfc mit

bem ^apjte ju verfölmen unb von i^m baS Pallium ficty geben ju lajfen* £e$tere$

warb i£m verweigert unb baju t£m 00m ^apjte blcf bie Saicncommunion ge-

mattet (844), (Spätere Verfuge, auf ben 9c£eimfer <&tn1)t ju gelangen, waren

vergeblich, §infmar würbe jum Metropoliten gewählt unb bem (£bbo von einer

©pnobe ju ^ari^ jebe SSerbinbung mit ber £)iöcefe ^^eim^ unterfagt 3tn 3»
847 50g er, bur$ 5lbte^nung einer Negation an ben Jpof ju ^onftantinopel, jt(^

auc^ Sot^ar^ Ungnabe ju, ber atfe i^m gemachten ©c^enfungen prücfna^m,

worauf (Ibbo bei Subwig bem Xeutfc^cn Unterfommen fuc^te, ber i^m bie Ver-

waltung be$ 23i^t^um^ §ifbe$t)eim übertrug bi$ ju beffen £obe (851) + 3«
ber Eirene ju ^^eimö aber bauerten bie bura) i^n herbeigeführten Stec^t^ftreitig-

!eiten noefy lange nac^ feinem ^obe fort unb fpielen mit i§rer ©efdjidjte in ba^

erjle (Srfc^einen ber pfeuboifiborifdjen ^»ecretalen hinein* @bbo nämlicfj $atte
f

nac^ feiner 3urüdfü^rung na<§ dlfyeimü (840) burc^ Sot^ar, Gtferifer orbinirt:

aU er fpäter ben ©ifc wieber oerlaffen mufte unb Spinfrnar (845) auf benfelben

erhoben würbe, fuöpenbirte biefer fofort bie von (£bbo gewetzten Slerifer als

nic^teanonift^ gewetzt, lief biefeS @uSpenjion$urt£eil auf einer @onobe ju ©oif-

fonö (853) von ben 23if$öfen auö fünf ^rooinjen confirmiren, unb urgtrte

beflänbig bie 21ufrec^t|altung beffelben um fo me^r, aU er in bem gaKe, baf
bie Sßei^e j[ener ©eijllic^en al^ rechtmäßig angefe^en würbe, einen nac^t^eili-

gen ©c&luf auf bie (Janonicität feiner (£r$ebung auf ben @tu^l von ^IjeimS —

>

att einen ni$t erlebigten — befürchtete, 3ene ©eiftlic^en aber verlangten 5luf-

$ebung i^rer ©u^penjlon von Jpinfmar, verlangten fie von einer @vnobe; aufüer-

bem fyatte einer berfelben, SBulfab, burc^ xoi$ti&t Dienjtleiftungen fic^ bei bem
Könige Sari beliebt gemacht, unb biefer wollte i^m ba$ eben vacant geworbene

33i^t^um 53ourge$ verleiben unb verwanbte fi($ nun auty für j[ene ©eijtlic^en,

2tuff)ebung i^rer ©uöpenfton beim päpftli^en ©tu$le na^fuc^enb (866), Srft

nad^ langen Ver^anblungen, canonijtifc^en Debuctionen von <Seite be$ flauen
ipinfmar unb be$ Iräftigen ^apjle^ S^icolau^ I., ber bie diänh ieneS Metropo-
liten ftar bur$fc|aute, würbe im 2)ecember be$ 3ajre^ 866 bur^ ^eftitution

jiener ©eip^en ber streit erlebigtf 3n bem langen unb verwitfelten Saufe
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bereiten , ber mittelbar einen anbern herbeiführte jwifc$en Jpinfmar unb Sfotyab,

©ifcfcof »on ©oiffonä, mußten bie fragen über Appellationen an ben pä>|Ut$en

©ru$l, über WecbtSfräftigfeit oon ^rooinjialfonoben ot>ne päpjrlictje Konfirmation

jur epractyc nnb Kntfcbeibung fommcn, unb bamit fpielte ber streit in ba$ (Ge-

biet ber oor tfurjem aufgenommenen pfeuboifiboriföen Decretalen hinüber. <So

war ba$ »ielbewegte Seben jenes Kbbo »on fetner ©eburt btä $u feinem £obe
wie ba$ Feinet anbern fränfifctyen 23ifctyof$ wunberlicty Verfehlungen in ba$ ®efa)icf

unb btc ®ef<$i$te ber carolinifc^en ftaiferfamilie unb ber fränfifc^en Sh'rctyen»

gefegte jener £eit $»* £auptquelle i(t Flodoardus histor. Rhemens. lib. II.

c. 19. 20. £)ie oielen Actenjhttfe oon ber Kntfe^ung SubwigS bura) Kbbo (833)M jur 9ftejh'tution ber oon u)m geweiften ®eifUt<$en (866) flehen Ui Harduin.

Coli, concill. Tom. IV. p. 1378 U$ Knbe unb Tom. V. U$ p. 650. gerner ba$

SBerf Les actes de la province ecclesiast. de Reims publies par Gousset. archev.

de Reims 1842 im I. 33be, Dann Histoire liter. de la France Tom. V. p. 100—
104. Gallia christiana Cedit. Sammarth.) Tom. IX. p. 34—39. 2Ba$ Kbbo ©djrift-

liä)e6 bintcrlaffen $at, oerbient faum ber Erwähnung. Kr ^atte ftcb oorgenom-

men, ein ^onitentialbucty ju företben, um bie mancherlei oerfälfetyten ju oerbrängen,

fam aber nic^t an bie Arbeit unb oeranlaßte baljer feinen greunb §alitgar, naclj-

$erigen 23iföof oon Kambrap, biefelbe ju übernehmen» S8on i£m felbft ifl oor-

Rauben indiculum Ebonis de ministris Remens. ecclesiae, eine furje SebenS-, §au$*
unb Dienjtanweifung für bie Klerifer; bann ein furjeä apologeticon über feine

abfefcung, [9ttarr.]

<g&efcsj3efit (servus Jesu), mit bem S3einamen 33ar 33rtdja (filius besedicti),

geboren um bie 2Jcitte beö 13ten 3afjr$unbert$ ju Dfctyeftre in Sttefopotamien,

war gegen 1285 nejtorianifctyer 33ift$of »on ©inbfctyar unb würbe nacbjjer Metro-

polit von 3^a täe* ÜKiftbiS unb Armenien , b» £, über bie in Armenien beftnb-

liefen SRejtorianer, unb blieb in biefem 2lmte M$ ju feinem £obe, ber im 3* 1318

erfolgte. Kr hinterließ mehrere jum £jjeil umfaffenbe Schriften, wie bie Ex-
positio in textum veteris et novi Testamenti ; Liber catholicus de admirabili dis-

pensatione ; Liber carminum , inscriplus : Paradisus Eden ; Epitome seu brevis

collectio canonum synodicorum unb anbere, bie er felbjt in feinem in fyrifcjjen

Werfen abgefaßten catalogus librorum omnium Ecclesiasticorum aufeätjlt, unb bie

ftä; größtenteils in ber oaticanifc^en 23ibliot$ef £anbft$riftlicb »orpnben. £)urdj

ben Drud oeröffentlicbt ift nur Jener Catalogus
,
juerjt oon Abraham Kcd?eltenft$

mit manchen gestern (JRom 1653) , unb na^er oon 3of. @im. Slffemani int

3ten S3anbe ber Biblioth. oriental. Rom. 1725, mit einem au$fü$r(ic§en Kommen-
tar» Der Katalog, mit ben attteflamenttir^en (Schriften beginnenb, befaßt ft$

nebfl 3lnberem oorjug^weife mit fummarifc^er Angabe ber SSerfe forifc^er Äirt^en-

fc^riftpetter, unb gibt in 3Serbinbung mit ^ffemani'^ fc^a^baren ^otijen unb Er-

läuterungen einigen begriff oon bem 9?eic^tbum ber firc&lic£ett Literatur ©^rien^

in älterer ßet't. Uebrigenö ijt unfer Kbeb*3efu ni$t, xoie oon Kcc^etlenft^ u» %.

geft^e^en ijt, mit bem neftorianifc^en Patriarchen gleic^e^ 9camenö ju fcerwec^feln,

ber im % 1562 na<$ 3^om lam, bem ^ejioriani^mu^ entfagte, fi$ in bie römifö;e

ftirebe aufnehmen lief unb barauf jum Patriarchen ber K^atbäer orbinirt würbe*

©ie^e Jos. Sim. Assemani Biblioth. Orient. III. 1. p. 3 sq. [SBelteJ

<£fre&s$ReIert> (rjbü-^ny), ein Slet^iopier, ipofbeamter be$ jübifc^en ^ö-

nig^ 3^?K*
f
rettete ben $ro^eten 3^temia m$ einet unten mit tiefem @ö;lamm

gefüllten Kijterne, in bie er oon feinen geinben geworfen worben war (Serenu

38, 7* ffO, unb erhielt balb barauf burc^ benfelben ^robljeten bie ^er^eißung,

baf er Ui ber beoorjte^enben 3erpörung 3erufalem^ nia)t umfommen, fonbern

inm Üojne für fein SSertrauen auf Serosa am 2eben bleiben werbe» (3erem» 39
f

15—180
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<$&ett*tl* (SpttcS (göttliche (BenbtlbticHett), Sflan fagt bte a,M*

fi$e (£benbilbliä;feit ^inftdjttiä; ber ©efcljöpfe, benen fte jufommt, ju bef^ränft

unb einfeitig auf f
wenn man fte, ttne e$ jumat in ber neuem unb neueften 3 ei*

gefegt, auf ben üttenfctyen allein frejtefjt, b. tj. wenn man bem 9)cenf$ett allein

baä (£benbilb ©otteS jutegt. Da$ ctyrtftttcfje 2lltert|mm war oon biefer Einfeitig*

fett unb 23efdjrdntt£eit frei, tnbem c$ bte göttliche ($benbilbli$feit nifyt nur beut

s2Renf$en, fonbern aucty bem (£ngel jufc&rieb. @o 3^a«» e^ w» DamaäcuS
(Orthod. fid. II. 3: ccvvog [d-eog] tcov äyyefaov iazi 7ion]Tr

t
g Kai dt]jiiiovQyo$,

in tov fti] övzog elg to eivat itccQayaytov ccvtovS, mxt* olxeiav elxovcc xzioaS

avcovg), Dion^ftuS 2lreopagita (de divin. nominib. c. 4: Der (£ngel ift t§m ein

Söilb ©otteS)
,
3ujh'n (apolog. L n. 6.) u. » ©leidjeS fprio)t ba$ im 3a$r 860

ju Slouft t>ei £oul abgehaltene (£oncif au$ CActa Goncil. ed. Hard. T. V. p. 512:

Duas quoque harum creaturarum suarum rationales creaturas, sc. angelicam et

humanam, iraaginis et similitudinis suae dute ditatus cum libero arbitrio condidit.)

Der (£ngel aber, welkem man bte (Sbenbilbticfyfeit ©otteS beilegte, würbe al$

intelligente, freie
f

mit UnjlerMtd) feit Ua,ctiti ©ubftanj beftntrt (Joann. Damasc.

orth. fid. II. 3: ovöia vosqcc, avTe^ovoiog , iv %r\ qjvaei %o a^avaxov sIXe-

cpviä). $on welker SBebeutung btefe Definition aucfy für bte (5benbilbtia)feit

be$ 9)cenfa;en fei, wirb um fo nte^r einlenkten, ba baS Sefen be£ göttlichen

(£benbilbe$ ntc^t ettoa$ oon ftu; fetter 2krf#iebene$, fonbern notljwenbtg nur

cttoa* ©icl>fetbftgteic&e$ fem fann. Dag ber Sttenfö $ur (Sbenbitblidjfeit ©otte*

gefdjaffen fet, ift in ber bibtifc&en ©cfjöpfung#gef($m)te auSbrücflm) ausgebrochen,

tn ber e$ |>etft: „Unb ©Ott fpraä): Raffet un$ ben 3)?enf^en f^affen na$ unferm

23itb unb ©let'c^ntf , ber ba $errf$e über bte gifcfje be$ 9tteere$ unb ba$ ©eflügel

be$ £immel$, unb bte Zfyicte, unb über bte ganje (£rbe, unb afleS ©ewürm,
ba^ f\§ reget auf (Jrben* Unb ©Ott fc^uf ben SD^enfc^en nac^ feinem S3ifbe, nat^i

bem S3übe ©otte^ f$uf er t'^n Cl 3Äof. 1, 26. 270» DaS alte 5teftament fommt

auf ba^ ©ef^afenfein beg SD^enf^en nac^ bem göttlichen (£oenbtfbe me^rmaU
jurücf (1 ÜÄof* 5, t. 9, 6. meify. 2, 23. ©ir + 17, L), «nb ba^ neue fnüpft

baran an (Qacob. 3, 90» ®cr römifcfje tatec^i^mu^ toieber^olt biefe bogmatifc^e

SBajjrljeit, tnbem er jugfeic^ beutlic^ barüber ftc^ au^fpric^t, baß e^ bte @eele,
ber ©eift be^ SDtafäen fei, ber aU nac^ bem Sötfbe ©otte^ cjefc^affen angefe^en

werben muffe (Catech. rom. P. I. c. 2. qu. 19: Postremo ex limo terrae hominem
sie corpore affectum et constitutum effinxit, ut non quidem natura^ ipsius vi, sed

divino beneficio immortalis esset et impassibilis. Quod autem ad an im am per-

tinet, eum [hominem] ad imaginem et similitudinem suam formavit, liberumque ei

arbitrium tribuit). Darauf fotoo^t, at^ auo) au$ bem Umftanbe, baß ©Ott als

abfomt getfttge^ Sefen unförpertm) ift, <je^t ^eroor, burc^ welche ro^ftnnlic^e

^orftettungen bie Slubianer befangen roaren, wenn fte bie göttliche Sbenbitblic^^

teit im 3)cenfo)en in ben %eih oertegten CTheodoret. hist. eccl. IV. 9. Haeret.

fabul. IV. 10. Epiphan. haeres. 70. de Audianis. Cyrill. Alex, contra Anthro-

pomorph. c. 3.) + Daß einer materiatiftifctjen 5(nftc^t auc^ 3uftin, ^ertutttan,

Sactanttu^, Srendu^ u. 2L ergeben getoefen fein foßen, ift eine unwahre 2Sorftel=»

tunß SJcunterS (§anbb + ber Do0men0efd)ic^te, IL 154— 157. SSgt meine Dog=
mat. III. 462. 463.). Der Sttenfcij ift ^benbilb ©otte^ burö) feinen ©eift
(Augustin. de trin. XII. 7: Non solum veracissima ratio, sed etiam ipsius Apostoli

declarat auctoritas, non secundum formam corporis homo factus est ad imaginem

Dei, sed secundum rationalem mentem.). T)a$ ba$ göttt'c^e (Sbenbtlo auf Den

©eift ju bejie^en unb in btefen ju legen fei, fprecfyen aUe ^irc^enodter am (>5.

meine Dogm. III. 460—467.). Sternen^ o. %Ux. fagt geroiffermaßen im dlamen

Slßer: „Der 9)cenfö; ift nao; bem 33tfbe ©otte^ gefc^affen ntc^t Wegen ber ©eftalt

feinet föro erbauet, fonbern weil, toic ©Ott 2ltte$ mit Vernunft t^ut, fo auo)

ber Sttenfcljj ber mit ^rfenntnif ^ec^aU ift, at$ wahrer ©nofiifer mit feiner oer*

fiTÄenteyifott. 3. «b. 23



354 (Sbenbifb @ottee\

Künftigen ffraft gute unb fd)öne §anbtungen Perri<$tet." (Strom. VI. 16. 93gt.

cohort. cpp. 4. 10.). Der ©eijt überhaupt, unb jwar ber ©eijt al$ © e
t
ft

f
ijt

ba$ Sbenbilb ©Ptteä; folglich trägt bcr sJflenfdj bt'c Sbcnbilbttcljf eit ©ptteä in

ftc$, ni$t weil unb fpfern er Kcib, fpnbern weil unb fpfern er ©eijt ifh Unb

ba$ i|t ber ©runb, warum ber sUcenfc$ bie göttliche (£benbilblt$lcit mit bem Qhtget

tbeilt. 2ßer nun bie lefctere, bie (£bcnbilbli$feit, nät)er bejtimmen will, brauet

nur baö 2Befen be$ ©eiftefl ju bejtimmen. 3n ber SBejtimmung beö 2Öefen$ be$

©eijteä wirb er unmittelbar auc$ ba$ 2Befen be$ göttlichen (£bcnbilbeä bejtimmen.

DiefeS beiberfeitige 2Öefen aber naety ber £)ffenbarung$let)rc bejttmmenb fagen

mir: ber SDfenfcty ijt dbenbitb ©ptteä burety feine anteiligen^, feine greifet*,

unb burt$ feine geijh'ge Unjierblict)feit. Die jmei erjten Vermögen, 3«tettigenj

unb gretyeit, $ebt aU S3eftanbt^etle bc$ göttlichen (£benbilbe$ eine längere ©teile

bei <öira<$ 17, 1— 13. fcerppr: bie Unjterblidtfeit be$ ©eijteö aber ma$t alä in-

tegrirenbeS Moment ber (£benbilbtic$feit baä 25uc$ ber SBeifycit 2, 23. geltenb

(»gl. Tcrtullian. de baptismo c. 5. Maxim. Conf. Cent. III. c. 25.). Die ftir-

c&enpäter jtimmen »pflfpmmcn bamit überein. Die Shaft ber 3ntetligen$ ernennen

im göttlichen (Jbenbitbe ßtemenS p. Slferanbrien (Strom, ji/), £§epbpret (in cap.

27. Ezechiel.), ©regpr P. s
Jtyffa (orat. I. in verba: faciamus hominem), 2lu-

gujtinuä (tract. III. in Joann. de genesi ad litt. üb. imperf. c. 16.) u. 21. 2(uf bie

mit ber Äraft ber Sntetligenj im ©eijte überall geeinte greitjeit weifen alä auf

einen TOtbejtanbt^eit be$ göttlichen SbenbitbeS $in StertuHian contra Marcion. II.

5.), 9)cacariu$ (homil. XV.), 3of>anne$ DamaScenuS (orthod. fid. II. 12.), §ie«

rpnpmuS (epist. 146), £ituS ppn 33pjtra (contr. Manich. II.), 2lmbrpftu$ (Hexaem.

VI. 8.) u. Ü. 2lu$ ber 3«*eltigen$ unb greiljeit, ober, einfach auegefproc^en,

auö bem ©eiftfein be$ Sftenfc^en folgt ppn felber feine £ er rfctyaft über bie

Vernunft- unb frei$eit$lpfe Sftatur, welche £errfc$aft als ein weiterer 23e*

jtanbttyeil be$ göttlichen QEbenbilbeS fc^on in ber $eil. ©cljrift angegeben wirb

1 9ftpf. 1, 26. 28. 2luS bem angezeigten innern 3ufammentyang ber iperrfctyaft

be$ Sfttenföen über bie ^atur mit bem ©eijte ergibt ftd) bie (Jinfeitigfeit unb tjjeil*

weife Unwa^r^eit ber SBorjteßung , ba$ (Jbenbilb ©ptteä fei allein in bie §err*

fdjaft über bie Statur ju fe#en, P^ne auf ba$ ju fe^en, burc$ )va$ biefe ^>errfd)aft

fetbjt möglich gemalt unb gerechtfertigt wirb. Diefer Sinfeitigfeit unb fyeiitvetfen

Unwa^eit perfteten bie Äira)enPäter nic^t, welche eben fp wenig untertiefen, bie

Jperrfc^aft über bie ^atur al$ ein SD^pment be^ göttlichen (£benbilbe$ ju fe^en

(Chrysost. hom. X. in genes, ogl. hom. XXI. in genes.) , al$ jte auf bie Vermögen

be^ ©eifieS jurücljufü^ren , burc^ welche jte »ermittelt ijt (Gregor. Nyssen. de ho-

minis opificio c. 6.). £)a$ göttliche Sbenbilb im 2)?ettf(l)en ijt mit ben Gräften,

au^ welchen e^ bejtebt, unperlicrbar, im Untertriebe ppn ber ©nabengabe
beö ^eil. ©eipe^, donum supernaturale, Welche, in urfprünglic^er ipeiligfeit unb

©erec^tigfeit bejletyenb, burc^ bie ©ünbe perlpren ge^en fann unb wirtlic^ per^»

tpren gegangen ijt. Daburc^ finb wir auf einen ^unet gelpmmen, ber ju ben

Unterfc^eibungöte^ren gehört, fpmit f9mbpliftt)er ^atur ijt. Denn wä^renb bie ta*

t^plifcit)e Hirc^e bie Unoerlierbarfeit be$ göttlichen Sbenbitbe^ unb ber e6 cpnjii-

tuirenben Gräfte feft^ält, läugnen bie D^efprmatpren jene Unperlierbarfeit, an

beren ©teile fte bie SSerlierbarteit fe^en: 3«tetligenj unb äBttle ^ören nac^ i^nen

wenigjtenS für ba^ ©öttlic^e, unb fomit für ba^ retigiöfe ^er|>ältniß auf, — $pu
ber ^benbitblic^leit ©ptteS $at man bie ©pttä^ n lieb teit (similitudo) unterge-

ben, unb bie festere in baä gefegt, wai3 ber 2D?enfc^ bur$ göttliche ©nabe unb

eigene grctljeit erreicht, ben 3«jta«b fplgtic^, in Welchen ber SWenfcb jta) buret)

eigene^ jtttlic^-religiöfe^ ^anbetn einfe^t, pber ju bem fic^ mit grei^eit mac^t, at^

toa$ er ppn ©Ptt gefa)affen ijt. Dber, um mit anbern Sprten Dafjfelbe ju fagen:

baö S3ilb bejeic^net bie geijtige Anlage be^ 9)cenfc^en, bie 2le$nlic$feit bie

gpttgefättige Sntwicflung ber Anlage, xok biefe (Jntwicftung ppn <&?itt
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be$ Wlenfätxi bur<$ freie Selbfibejtimmung unb ipanbtung bebingt i|t (33gl* Clem.

Alex. Strom. II. 22. VII. 3. Iren. adv. haeres. IV. c. 38. n. 3. 4. 5. V. c. 8.

n. 1. c. 8. n. 1. 2. c 21. n. 2. Chrysost. hom. VIII. IX in genes. Ambros. epist.

43. class. I. ad Horont. n. 14. 15. Exhorl. virginit. 1. 10. Hilar. de trin. XI. 49.

Ad Constant, II. 5. Gregor Nyssen. orat. I. in verba: faciamus hominem p. 149.

150. Älaxim. Confess. Gent. III. 25. Joann. Daraascen. orthod. fid. II. 12.

Augustin. de spirit. et anima c. 10. Ueber ben Unterfdjieb jtoifttyen alxtov unb

6(.10 io)0 is \. meine £)ogm* III* 482—4900» [@taubenmaier*]

<&bet, ?aut, geboren 1511 ju fingen in grauten, ftubirte ju 2tn$badj

unb Nürnberg, fefcte bie Stubien $u SBittenberg fort, würbe 1536 Sttagijter ber

?t)itofopt)ie unb 1537 5)h'tgtieb be$ Kollegiums ber p^itofop^if^n gacultät unb

laä nun über ^ilofop^ie unO bie 33riefe $5auti; jubem jtanben unter feiner 2luf-

ft$t »iele junge Kbelfeute unb Rubere, bie itjm 9ttetan$tt}on $ufüi)rte, Weimer

it)n, ot)ne ffo) jebo$ alten 23erbac$teS gegen it)n entfdjtagen ju fömten, ju feinem

Vertrauten maä)te* <Beit 1544 teerte er als ^rofeffor bie tateinifc&e @prac$e,

1557 würbe er ^rofeffor ber tjebräifäen, 1558 ©tabtpfarrer in Sittenberg unb

©eneratfuperintenbent beS KfmrfreifeS 8acfyfen, unb im 3» 1559 2)octor ber Geo-
logie; nadj 5P?eIan^t^on^ £ob übernahm er bie ^rebigten für bie auSlänbif^en

©tubenten unb ^tett eregetifct)e SSortefungen* Kine Hauptrolle fpiette (Eber bei

bem Slbenbma^lSjtreite* grüner ber cafoinifdjen 2lnft$t über baS 2tbettbmat)l $u-

getrau, we$ fette er auf bem £)re$bner (Sonoent 0*3» 1561 feine Meinung, o$ne

jeboc§ bie ganje ftrenglut^erifdje 2ef>re an$unet)men, inbem er nämlify bie Ubi*

quitdt beS %eile$ djjrijti als eine monjtröfe 33efjauptung jurücfwieS unb eine ei*

gene klaffe oon Unwürbigen, „Reiften, epicurifc^en 6djweinen, £eufetSgenoffen

unb ipötlenbrdnben" annahm, welche im 2lbenbmat)le blojjeS 33rob empfingen*

Sltlein, baburety machte er ftety alle Parteien, bie 2ttetan<$ttjonianer, Katoimften

unb 2utt)eraner ju geinben* Stuferbem würbe er audj in bie <Btxeitiafeit jwifdjen

ben 9J?a/oriften unb glacianern oerwiefett unb wofwte aU »orjüglieber 2Bort*

füt)rer ber erftern bem 1568 »eranflatteten Kolloquium $u Slttenburg hei, ba$

ben gegenfeitigen 3^rn unb §>a$ nur noc$ größer machte* Kber jtarb i* 3» 1569*

(Er tjintertiefj oerfcfjiebene ©Triften pf)itologiften, gefc^ic^ttit^en unb tfjeotogifdjen

3tt$alteS unb »erfaßte mehrere teutfcfye $h'rä)enlieber* SBefonbern 33eifatl unb in

ber gotge ^attyatjmung fanb fein t)iftorifa)er ^atenber, Worin hei alten Zacken be$

3at)reS bie an benfelben »orgefattenen merfwürbigen Gegebenheiten jufammen*
gejtetTt ftnb» Ueberbieg gab er im herein mit 5D?ajor bie biblia gerraanico-latina

mit bem teutfe^en Xert £ut£er$ unb bem naty biefer tteberfefcung oeränberten

tateinif^en Zext ber 33utgata ^erauS* (Jrujd^nt muf noö) werben , baf (£bex über

bie grofe 3e^itttung ber neuen Hirdje, über ben §aß unb bie 3ftttf7ud?t i^rer

^eotogen unb frebiger unb über ba$ fittenlofe geben oieter ^ut^eraner unauf-

hörlich Hagte unb fogar bie ^teuferung fyat, hei bem Stnblid biefer liebet muffe
man t)eftig erfc^recien unb möge etwa zweifeln, ob bie eoangetifdje ^irc^e, barin

fo »tele (Spaltungen, 3 ertoMmngen unb fc^euftieije Sajter gefe^en werben, bie

rechte ^irt^e fein fönne* — ?5aut (£ber$ Seben oon 6irt, 5)cibetberg 1843;
Ulenberg, Seben 5D?etanc^t^onS ; X)ötlinger, bie Deformation, i§re innere

Knttoicftung unb it)re SBirfungen, Degen^burg 1848. II. 33b* © 155—162;
§* 51* (£rt)arb in b* (Jnc^ctop* oon <Srfd> unb ©ruber* [©c^röbl*]

(Bbetlin, 3*>^nn, geboren gegen baS Qhtbe beS 15ten 3^§w«bertS ju

©ünjburg in @$waben, granci^canermönä) in Tübingen unb bann in Ulm, ein

fet)r beliebter ^5rebiger unb 2Jtam. oon ©eijt, einer ber erjten in ©c^maben, bie

oou bem alten ©tauben $ur neuen Setyre abfielen unb baS Sut^ert^um im füb-

litten Xeutfdjtanb oerlünbeten* S^oä) fyatte ex baS Orben^fteib niä)t ausgesogen,

ba er um 1519 ju Ulm im ©eijie Sut^erS 8» prebigen anfing; i* 3* 1521 oer-

lief er ba$ tlojter , unb gab ftc^ ju Gafel, befonberS aber ^u föt)einfelben viele

23*
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Wltyt um bie Ausbreitung ber neuen £e$re. £)eg(jalb »on $ier betrieben, würbe
er nun mit Ulric$ oon £utten unb granj oon ©icftngen begannt, fanb Ui lefcterm

eine 3ufluc$t unb fc^rieb ,
in bte ben gewaltfamen Umfhtrj ber alten 9?eItßton unb

teutfdjen Dei$ö»crfaffung be$wecfenbcn ?lbftc$tcn (BieftngenS etngeljenb, bte foge»
nannten 15 33unbe$genoffen, wütige iSctmctyf^rtften gegen ba$ fat^oftfe^c $tr-

c$enwefen, oofl be$ ©eifieö ber Unjufrtebcntyeit unb tlmwdl$ung$fu$t gegenüber
ber weltlichen Regierung. Mein, wiewol;! Berlin jtetS ein achter 3bgling 2u-

fycxt unb getnb ber ty. 3$äter, namentlich beä \)l (^rofoftomuS blieb, welken
er für einen beffern 5D?arftrister benn ßirdjenle^rer tjtclt; obwohl er auc$ in (ei-

nen fpäteren oielen glugfctyriften bte fatyolifcfye Wat>r$eit unb bte 3n (titute ber

$trc$e befampfte, fo »erlieg er bo<$ fefyon balb ben Weg be$ AufruljrS unb ber

©cwaltfamfeit, geigelte in ©Reiften unb ^rebigten bte Saftcr ber (£üattgclifdjen,

namentlich ber ^rebiger, unb brang auf bte 23efferung beö 2eben$, flatt bag man
wdfcne: „in ber ©tobt tjl man gut eoangelifclj

, fte fcfylagen bte Pfaffen nieber,

wie bte $unbe; ber ijt gut coangelifcty, er fcfytlt bte Pfaffen weiblictj; er X)at bte

ganje gaften gleiftty gegejfen; er tjl gut lutyerifa), er beiztet ute^t, er opfert

ntc$t, er achtet feinen geiertag/' £)eg!>alb fanb er ju Wittenberg, woljiu er 1522
fam unb wo er, wie er felbjt in feiner im nämlichen 3«^e »erfaßten ©c^rift:

,^om Üttigbraud) c$rijtlic$er greifet*/' berichtet, oon ben baftgen berüljm=

ten Syrern biefelben Etagen $6rte, feinen fejten
s$la$, feine 33eförberung. (£r

»erlieg alfo 1524 Wittenberg, jog naejj Erfurt, ljeiratf>ete bafelbjt, aber $atte

audj Ijier, wie in Wittenberg unb ai\$ bemfelben ©runbe mit allerlei Widerwärtig*

feiten ju fämpfen. 3m 3» 1525 würbe er ^rebiger ju Wert^etm am $eain*

2We feine ^rebigten unb ©Triften enthielten fortwdljrenb bte bttterften Ziagen

unb Vorwürfe über bte religiöfen unb ftttlic^en Swftänbe fo oieler Goangelifdjen

unb tyrer ^3rebiger, namentlich auety feine ©rljrtft: f/
^Bie ein Diener ©otteS

f ttt> »erhalten folle," worin er j. 33. meint, e$ muffe bodj ber Teufel barin

fein, bag 9ctemanb unwilliger unb unge^orfamer erfunben werbe, als otele (£oan*

gelifdje unb Sut&erifdje, Ueber^aupt fpracjj er ftct> öfter bajjin au$, bag 3rreli-

giofttät unb ©ittenloftgfeit lex ben (Joangelif^en noc£ gröger feien, aU Ui ben

^apijten, unb fo oiele frebiger $u nichts nüfce feien, als @c$anb, Safter, Unglücf

unb Unruhe anzurichten, ju fa)impfen über 2anb unb Seute, ober ©otteS Wort
bur# t'^r lofeS Seben ju Ijinbern. Sttutymaglidj jtarb er balb nac£ 1526. — <&.

etrobet^ literarifc^e^ sD?ufeum I. © 365 ff. ; ^otermunb, ^nbenfen ber

Männer, bte für unb gegen bte Deformation ^ut^er^ :c. I. @, 235 ff.; Döüin^
ger, bte Deformation, t'^re innere (jntwicflung unb t'^re Wirfungen I. @. 205 ff.;

(5r$arb im Slrttfet dbexlin ber atlgem. ^ncöclopdbte o. (£rfdj unb ©ruber, wo
Sberlinö ©Triften aufgeführt ftnb. [Sc^röbl.]

Cvbtutttten. ©eine frü£e|ten 35efenner fanb baö (££riftent£um unter bem
jübifc^en 3Solfe, unb bie erfien (J^rt(ten waren fomit t'^rem genetifc^en 3Ser»

^dltnijfe na# fdtnmtlic^ 3tt^ e n^^i^ en » ^ ie fe urfprüngltc^en 3«benci>ri|tett nah-

men t'^re SSere^rung be$ mofaifa)en ©efe^eö mit herüber in bie neue Sh'rcjje, unb

oerfcarrten in beffen Beobachtung. ^Iber baS ^rijtentjum war jum Unioerfalt^^

mu$ bejtimmt, unb feinen Wtflen, bag bie frofje Botfc^aft allen 33ölfern unb

Nationen oerfünbet werbe, £attc fa>on ber §err oor feiner Himmelfahrt au^ge=

fproc^en (Wattl). 28, 19.). liefen feinen Willen tljat er weiter in bem wunber=

ootlen ^retgntg mit dorneliu(? funb C^poftelg. 9, 10.), unb etwaä fpdter warb

auf bem 2lpojtetconcil entfe^ieben, bag bte Reiben unmittelbar unb o^ne S3e^

febneibung in bie $ir$e eintreten fönnten unb audj nac| i^rem Eintritte oom alten

©efefce frei bleiben follten. Db aber für bie 3 üben Triften ba^ ©efe^ noc^

oerbinblt'c^ fei, barüber würbe }'e£t noc^ nietyt entfcjjieben, bt^ aKmd^ltg, befonber^

burc§ faulue, bie freiere Dichtung bie Dber^anb erhielt. 6:injelne 3uben$ri(len

teboc^ glaubten, nic^t nur für ftc$ bie S3eol&ac5tun0 \}t$ ©efefe^ fortführen ju
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fotfett, forberten oiefmeljr im Siberfprudj mit ber apojtolifäen (£ntfc§eibung all*

gemeine ^Beobachtung be$ ©efe£e$, unb behaupteten beffen 23erbinbltc^ett fowoljf

für bie ©laubigen auä bent £eibent$um, wie für bte 3uben$riften» ©o fe^en

wir alfo föon in ber apojiolifdjen 3«'t jwei Wirten oon 3ubenct)riften, eine mil»

bere unb eine jtrengere. Die (tErftew nennt man &äuftg bie Petrin er unb be=

jei^net bamit folc^e 3uk™<§>#en, bie gwar für ftcfy, für i&re eigene $erfon ba$

alte ©efefc ju beobachten fortfuhren, aber baS Speit m<$t baoon abhängig machten

unb biefe Uebung Dftemanb Ruberem, feinem 3ubenc$rijten unb noc$ weniger einem

£eibencj>rijten al« spfttc$t auflegen wollten» Da ber Slpojtel fetruS als ^eprdfen*

tant biefer altc$rijtlic$en Stiftung gilt, fo nennt man tyre 2lUt)änger ^etriner,

wobei jebo$ nic^t oergeffen werben barf, baff felbft ber gefefceSeifrige 3acobu$

nad) ben nämlichen s]3rinctpien Rubelte unb biefi f>auptfdd?lt$ auf bem 21poftel«

concil an ben £ag legte» Söefentlia; oon biefen $5etrinern oerfctyieben ijt bie zweite,

bereite im allgemeinen djarafteriftrte klaffe ber alten 3uben$rijten, welche wir

3ubaijten nennen wollen, @ie beobachteten aucj) na<$ ber £aufe no<$ baS alte

©efe$ nidjt bloß für fta), als freie Uebung, fonbetn erflärten, bie @elig feit fei

baoon abhängig, unb fo muffe bann jeber ©laubige, auct) ber aus bem Reiben*

tf?um ^erübergefommene, baS 3o$ ber mofaifc^en 2$orfd)riften auf |td) nehmen*

Darauf folgte not^wenbig, bafj i^nen ber Slpoftet ^quluS wegen feines (£oange-

linmS oon ber djriftfic^en grei^eit als ^bc^ft gefährlicher 3rrlef)rer erfd)ien, unb

wir ernennen fie gerabe an ber geinbfdjaft gegen itjn eben fo gut unb ftc$er, als

an irgenb einer anbern 23el)auptung, wdljrenb bie ^etriner ^aulum als wahren

Slpojtel anerfannten unb feine S&irffamfeit in bem i^m eigentümlichen (Behiete in

Ijo^em ©rabe ehrten unb fetzten (©al. 2, 7» 80» @ine weitere t)ödjftwic$tige

@onfequen$ beS jubaijtifdjen $auptfa§eS war eine Ijdretifd^niebrige ©c$d#ung beS

$errn» Sßie nämlictj bem 3ubai(ten baS (£oangelium nic$t wefentlidj ijö|>er ftanb

als baS ©efe#, fo lonnte itjnen, mochte eS meljr ober weniger jum ^ewuftfein

fommen, au$ (££rijtuS nic&t wefentlicf? erhobener fein, benn 9D?ofeS unb bie s]3ro=

p^eten, ©ie glaubten an (£t)rtfiuS ben -ättefftaS, aber bie ooKe 3bee beS ©ott*
menfdjen wioerfpracl) it)rer ©runbleljre oon ber gortbauer ber 33erbinblid)!ett

beS alten ©efe#eS» — @ola)e 3"bai(ten waren eS, welche fc^on um^ 34* 50
bie erfte ^eibend)rifllic^e ©emeinbe oon 5lntiod)ten beunruhigten* (Jtwaö fpäter

treffen wir fte in ©alatien, unb wo^l auc^ in (Sort'ntlj (al^ eine ber borttgen oier

Parteien), befonber^ ja^lreidt) aber fd)einen fte namentlid) in 3^*ufalem gewefen
ju fein (®al, 2, 120* — Sttandje biefer 3"bai(ten brauten nun mit i^rem eige«

nen ©pjteme nod) allerlei t^eofop^ifd)--e^cetifc^e Elemente in SSerbinbung, welche

au6 ben morgenldnbtfd;4^bnif^en Religionen unb ^l)ilofop^emen gu t|nen ^er=

übergefommen ju fein fc^einen, unb bilbeten fo eine britte klaffe oon Suben-
cl)riften, bie wir alö t^eofop^ifc^e Subaijten bejeic3t)nen wollen» 3«m Unter»

fcfyiebe oon i§nen fönnte man bie ^In^dnger ber jweiten dlaffe pljarifäifcJje 3u^
bai(ten nennen» Die ©runbpuncte jener £fjeofo»tjte ober oermeintlicDen 2Bei$*

tyit (1 $:im» 6, 20» (£olofr» 2, 8») aber waren, me M ben fpätern ©nofttfem
ber Dualiömu^ (bat)er i^r 21bfcl)eu gegen bie Materie, Zoloft» 2, 21» 1 Zim.
4, 3—5» Zit. 1, 14» 15»), unb bie (£manationälel>re (bat;er i^re ©enealo-
gt'en unb Slngelologien, SolojT- 2, 18» Zit 3, 9» 1 £im» 1, 4»)» Daß fte aber

babei wirllic^ 3ubai)ien gewefen, ge^t auö ©otoff» 2, 8» 11» 16. 17. Zit. 1,

14» 1 £im. 1, 7 ff» u»f»w» tyeroor» 2Bir treffen fte jur apoftolifc!t)en Se it in Gu>-

lop, in (5pl;efu^ unb audj (Jreta» Die in ber erftern @tabt werben in bem
(£olofferbrtefe, bie anbern in ben fajtoralbriefen befämpft» Die 21el;nlicb!eit ber

fogenannten „^drettfer ber ^ajtoralbriefe 7
' mit ben coloffenfer 3^1^brern l)at

Dr. o» S3aur in Tübingen CJajtoralbriefe :c. @» 11» ff») mit Unrecht in »21breöc

gejteßt, unb bie (Erftern für 9??arcioniten erlldrt» 35gl. bargen 3^ott)e, anfange
ber c^rijUic^en $irc$e, 35b. I @. 320 5lnm» 14, — ©o erlernt un$ benn ßlein-
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aften fammt ben nat)eftegenben 3nfeln al« bie Jpeimattj ber tyeofoptjtföen Subatflett*

3« 3erufalem bagegen ****** *>** ^etriner unb bie pljarifdifcben 3ubaijten jiem*

li$ frieblio; neben einanber, fo lange 3«cobu« SBorjtanb ober 33ifä;of biefer ®e-
meinbe war unb mit fetner großen Autorität unb perforieren ^eiligfeit unb
©efe$e«jtrenge bie feparatifHfcbcn unb $dretifa>n ©elüfte nieber^ielt. 211« aber

3<*cobu« ftarb, fuä)te j[ebe ber beiben bereit« im (Stillen oor^anbenen Parteien

einen Wlann au« tyrer Glitte auf ben bifcfyöflieben ©tu$l ju ergeben. T)ic ^etriner

waren für © im eon, einen SBerwanbten be« iperrn, bie 3ubaijten bagegen für

X^tbntyit. (£r(iere ftegten, ©imeon warb 23tfc^of; aber bie 3ubaijten traten

»on it)m jurücf , unb ba« erjle förmliche <B$i$ma entjtanb. 2)aö meint Jpegeftopu«,

wenn er Ui Euseb. Hist. eccl. Lib. IV. c. 22 faßt: „U$ bat)in fei bie $ir#e noä;

3ungfrau gewefen, bi« XfyHfyiQ, toeii er nietyt 33ifct)of geworben , fte &u oer-

berben begann/7 Dura) biefe 23egebent)eit mußten bie f etriner 3erufalem«

i^rer öffentlichen 23erftt)ieben£eit oon jenen 3abaijkn immer flarer bewußt unb
jugleiä) veranlaßt werben, immer nctyer an bie^auliner fto) anjufa)ließen, ju-

mal ba bie Jpäupter ber beiben ^iajtungen
,

^etru« unb ^aulu«, er(t Mrjliä) in

dicm buret) gemeinfamen £ob ben gemeinfamen (Glauben bezeugt Ratten, 33alb

follten noä) anbere Vorfälle bie ^etriner in ^aldftma noä) enger mit ben §eiben=

Triften oerbinben unb bie 3«baiflen al« $äretifä)e ober fä)i«matifä)e GEbioniten

»on ber firä)liä)en ©emeinfa)aft abfä)eiben. Der ^rocurator ©efftu« gloru«

%attt reä)t abftä)tliä) bie 3«ben ju einem SJufjknbe geregt, um in einem folgen

eine 23efä)önigung feiner oerübten ©ewaltfrreiä)e ju ftnben. 2öa« er gewollt,

gefä)a$, Die 3"ben griffen &u ben SBaffen* 2lber eit)e ba« 23elagerung«$eer bie

unglütfliä)e £>aupt|kbt umzingelte, wanberten bie (£$ri|ten allefammt au^
t

ein*

geben! ber 'propije&eiungen i$re« Stteijler« oon bem ©reuel ber 2Serwü(tung, unb

jogen jenfeit« be« 3orban« naä) ^efla, feräa, Decapoli« unb ©prien (68 p. Ch.

Euseb. Hist. eccl. III, 5. Epiphan. haeres. 29, 7. unb de mens. c. 15)* Die
Uneinigfeit t)atten fte mitgenommen, ja fte fonberten fto) je$t noä) metyr al« früher

»on ben übrigen ©lauben«genoffen ah, traten bagegen mit ben jübifä)en offenem,

bie ebenfaK« $ier £au«ten, in SSerbinbung unb bilbeten fo oon nun bie fogenannte

ebtonitifä)e ©ecte. Den tarnen (£bioniten, b. $ ö^i^ „bie Firmen,"

führten Anfang« wa$rfä)einliä) fdmmtliä)e au« -Serufatem au«gewanberten Triften,

^etriner fowolSl al« 3«baijten, unb jwar wegen ber apoflolifä)en 21rmut$, &u

ber fte fto) nac^ 2tyofielgefä), 2, 44 u, 45 befannten, Diefen Anfang« gemein-

famen tarnen aber oinbicirten (Ic^ je^t xar e!;o%rjv bie oon ben übrigen ©lau*

bigen getrennten, mit ben offenem bagegen oerbunbenen 3«baifiett, weil gerabe

fte auf bie 2lrmut$ ben größten Slccent legen wollten, unb fcfyufen fo ben alten

(£$rentitel jur l)äretif(|>en ^arteibejeie^nung um* Daß bieß bie richtige Deutung

be« Sßorte« (Jbioniten fei, läßt fc^on (Joi^aniu« Chaer. 30, 17.) burct)bliefen,

Wenn er glei^, einer <5age folgenb, oon einem gewiffen (Jbion al« 8tifter

biefer 6ecte fpric^t unb eine ganj abentl)euerli^e ©ö)ilberung oon il)m entwirft

(haer. 30, 1. 2. sqO* 9li$t weniger al« er irrte aber auo) £>rigene«, wenn er

in feiner atlegoriftrenben Sßeife meint, jene 3«bai(len feien entweber al« Sln^dnger

be« armfeligen ©efe^e« ober wegen tyrer armfeligen Meinung oon ^rijtu«

(baß er nämlic$ nic^t wefentlic^ t)öijer flelje, al« 3)?ofe«) bie Firmen ober ^bio*

niten genannt worben (Philocal. I. 17. fB$. Euseb. hist. eccl. III, 27.> —
Slber wie e« fo)on Ui Sebjeiten ^auli zweierlei 3«baipen, ptjarifäif$e unb t^eo-

fop^ifc^e, gab, fo machte pö; je^t anfy unter ben $äretife$en (^bioniten biefe 2$er-

fö;ieben|eit geltenb, unb gerabe bie ti)eofop$if<$en (Jbioniten ftnb e«, welche

ganj befonber« bie ^ufmerffamfeit ber ©ele^rten auf flu; jie^en. ^aö; @pt>Ja-

niu« (haer. 30, 3. »• 19, 10 frtt ju ben Seiten ^raian« ein gewiffer Hlxai,

ein falfa;er ^ro^et ber @am»fder, offener unb (£lfefäer, fto; mit ben (Jbiontten

»erbunben unb feine fallen (t^eofo^ifö)en) 2e$ren su il)nen gebraut l)aben.
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2Ba$rfc$ einlief aber tjt e$ bem EpipfjaniuS mit Elrat ebenfo ö eÖanÖ ett
f
&** mtt

Ebion* 2BaS 9tfame einer gartet war, $at er für ben Eigennamen einer ^erfon
genommen, unb bie ganje ©a$e ift wotjl mit Erebner (Effder unb Ebioniten,

in 2Öiener'$ 3ettf^rt'ft für wiffenfäaftl, £$eol* 1827» § 2. 3., nnb beitrage

jur Einleitung, Bb* I.) in folgenber SQBetfe ju erklären* Die altjübifc&e ©ecte

ber offener, mit welker bie Ebioniten in Berbinbung (tauben, ^atte, xoie man
n>eiß , öter Elaffen ober Slbftufungen, unb watjrf$einli$ bürfen wir in ben »Ott

(ipip^anint oben angeführten ^efcernamen berDffener, ©ampfder unb Elfe*

fder nur bie Benennungen ber brei oberffcen Elaffen ber jübtfctyen (offener erblicfen*

2)ie Offener ftnb bie 1'9 *Mi f
b* u bie ©otjne ber $raft, bie xaQTeQol, bie

ftcfy erprobt Tratte unb nur auö bem üftoot'^iat ober ber unterjten Elaflfe in bie ©e-
feflfctyaft übertraten, ogl. Josephus Fl. de hello jud. 2, 8, 7. £)ie ©ampfder
ftnb na$ (£pip$amu$ bie ©onnenfö^ne, sQfi^vevovTac ^HliaxoL (haer. 53,

2.), bie »l
:

ö!z3 *»3a; unb audj biefe Benennung ift paffenb, benn ber ©otteSbienft

ber offener ftanb in einer gewiffen Bejie^ung jur ©onne. Die oberfte dtaffc

enblicb, bie eigentlichen Bewa^rer ber @etjeimniffe, waren bie Elfefder, sbs

^~ ~*ilt ^* e S'^ne b?* verborgenen ßraft Bon biefer oberßen Elaffe

ber offener nun, ober wenigftenS oon einem TOtglieb berfeiben, einem Elfefaiten

ober &lxai be3 Epip^aniuS, na^m ein Zfyeil ber Ebioniten im anfange be$ 2ten

3a£rijunbert$ eine 2lrt ®noft$ ober tljeofopt?ifcf)e @eljeimlel)re an unb legte fte

um bie Glitte beö 2ten 3<*Wunbert$ in ben nacljmate fo berühmt geworbenen

pfeuboclementimfcfyen £>omilien nieber, Sir Ijaben oon ifjnen, fowotyl oon ityrem

i>ijtorifa)en aU bibactifefcen 3n$alt unter bem Slrtifel „Element I., s
J>apft, © 590''

ausführlicher ge^anbelt unb bafelbft auety eine Darfteflung tljreä SeljrfyjtemeS ge-

geben, worauf $u oerweifen wir un$ je$t begnügen* Wlit biefen pjeuboclemen»

tinifetyen Ebioniten aber $aben biejem'gen, Welche un$ Ept>$amu$ (haer. 30) mit
oieter *Äebfeligfeit fdjilbert, fo unnennbare 2leJjnli$feit, baß man nietyt anfielen

fann , bie lefctern mit ben erftern für tbentifety ju galten unb in il;nen bie im 4ten

unb 5ten 3«W* ho# oor^anbenen ©ö&ne ber alten Ebioniten ju erblicfem —
SBofjl ju unterbleiben oon ben Ebioniten ftnb bagegen bie sJJajarder* 2lud)

biefer 9came war urfprünglicfc, ja noo) me$r alt ber ebionitiföe, allen ^riflen
gemein unb würbe erft im Saufe ber Seit $u einem befonbern ^arteinamen für bie

^ac^fömmlinge ber nad) feUa unb ^erda je, auSgewanberten ^etriner. Un-
gefähr ein falbes Sa^r^unbert nac^ biefer ^lu^wanberung baute ipabrian auf ben
©ubftructionen be$ alten 3erufalem^ bie neue Aelia Gapitolina unb befe^te fte mit
grie^if^en unb lateinifc^en doloniften, unter benen ftc§ bereite manche Triften,
^eibenc^rijten, befanben» Dagegen burfte fein 3ube unter ben fc^werjten ©trafen
biefelbe betreten, noc^ weniger 2Bof>nung barin nehmen* Da nun bie auägewan*
berten 3ubenc^riften wegen i&rer fortgefe^ten Beobachtung be^ mofaifc^en ®efe$e$
in ben klugen ber Speiben nur als ibentifdj mit ben 3uben unb bloß aU iübitye
(Beete erfreuen, fo würben au$ fte oon biefem Verbote, unb jwar fe^r fc^merj-
lic^, betroffen; benn et lag i^nen baran, bie tjeilige (Statte ju bewohnen, wo ifr

SKeijter gewanbelt unb woran ft$ bie Erinnerung ber Erlöfung fttüpfte» 3ubem
Ratten bie neuen Ereigniffe, ber erjte unb $wette jübifc^e ^rieg, fte tn ber lieber-

jeugung befeftigen muffen, ©ott ^abe oom 3ubent^um fein gnäbigeS 3luge weg-
gewanbt Darum wenbeten oiele Sfcac^fornmen ber alten fetriner ftdj auc^ felber

gdnjlic^ oom 3ubent^um weg, entfagten ber Beobachtung be« entsafteten ©efe^eS
unb erwarben bamit bie Erlaubnis, bie ^eilige ©tabt wieber ju betreten (Sulpic.
Sever. hist. sacra II, 31.). §ier, in ber Helia, oermifa;ten fte ftc^ nun unter-

f$ieb$fo$ mit ber bereite oor^anbenen ^eibenc^riflltc^en ©emeinbe unb fc^loffen

ftd) an bereu Bifc^of, ben Jpeibendjriften Marcus, an. Slber nic^t alle in fetia
unb ber Umgegenb wo^nenben ^etriner folgten biefem Beifoiele, vielmehr oer-
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Mietest üttanct)e, ferst oon 3^«falem, Bei tt>rcn alten utofaifct)en Hebungen» tie-

fer SBobenfafc ber ^etrtner mar je$t »ort ber übrigen ftirctye getrennt , blieb tt)rer

»eiteren (Jntwicttung fremb, na$m inäbefonbere an ber ©eftaltung be$ biblifct)en

(£anon$ feinen 2lntt)eil, fannte unb anerfannte nur ba$ (Soangelium xa& 'EßgaUs
nnb oerfnotierte fo gu einer me£r fct)i$matifct)en als t)äretifct)en gartet, toetc^e,

mie bewerft, ben tarnen Sftajaräer mahlte ober erhielt» sJh'<$t feiten, 5. 33* oon

DrigeneS (contra Celsum, Lib. V. am (£nbe unb § 61 p. 625 ed. BB.) unb (5u-

febiu* (hist. eccl. III. 27) mürben fte auet) (Sbioniten genannt, aber immer oon

ben oon un$ fo genannten pl)arifäifct}en unb t£eofop£ifct)en (Jbtomten forgfältig

unterfct)ieben unb alt nat)eju ortt)oborer 3wet0 te$ großen ebionitifctyen ©tammeS
bejei<i)net» ®ie maren noct) am (£noe be$ 4ten unb Anfang be$ 5ten 3af>rt)» als

eigene <5ecte oort)anben, unb bie beiben $trct)enoäter, benen mir ausführlichere sJlafy*

rieten über fte oerbanfen, ^ieron^muS unb (£pipt)aniu$
,

Ratten felbft ©elegen=

^ett, fte nät)er fennen ju fernen» 3« SpieronomuS t)atte gcrabe einen sJcajaräer

junt Se^rer in ber t)ebräif$en <Spract)e unb erhielt baS (Eoangelium ber Sftajaräer

jum 2lbfc$reiben (Hieron., Catal. script. eccles. c. 3.). — Stfact) ben SBerict)ten

ber genannten ^irct)enoäter jetgen ftdj unS folgenbe (£igentt)ümlict)feiten ber $la=

jaräer: 1) SQßie it)re petrinifct)en 33äter, fo beobachteten audj fte noct) fortmäfjrenb

ba$ alte ©efe$, bie SBefct)neibung , ben ©abbatt) u» bgl», mef^alb §ieronomu$

CEp. 74 ad Augustin. ed. Martian. T. IV. p. 623) oon it)nen jagt: „fte mollten

3uben unb (£$rijten jugleict) fein;'' 2) oon ben eigentlichen 3nbaiften unb Sbioniten

aber unterfct)ieben fte ftet) baburet), baf? fte bie ^Beobachtung beS ©efe^eS nur oon

ben 3^enct)rtften, nidjt aber oon ben £eibencfyriften oerlangten „audiant Hebio-

nitarum socii [b» i» bie sJca$aräer]
,
qui Judaeis tantum et de stirpe israelitici generis

haec custodienda decernunt." Hieron. ad Esai. 1. 12.) £)arum ttjeilten fte auet)

3) nict)t ben Jpaf? ber Sbioniten gegen ben Slpojtel ^auluS, anerfannten it)n oiel=

met)r aU toatjren 2lpojtel unb fpratt)en oon it)m mit gebüt)renber 2lct)tung (Hieron.

ad Esai. 9, 1.). 4) (£t)rt'ftum ernannten fte aU @ot)n ®otte$, oon ber 3nngfrau

geboren, unb §>ieron9mu$, ber fotct)e ^unete ftreng ju nehmen getoot)nt mar, t)at

it)nen über it)re Drtfjoborie in ber (£ljriftologie ein oollgültigeS 3eugntf gegeben

in ben ÜBorten: „credunt in Christum filium Dei, natum de virgine Maria, et eum

dieunt esse, qui sub Pontio Pilato passus est et resurrexit, in quem et nos credimus."

Ep. 74 ad Augustin. 1. c. 2le$nlict)e$ fagt (£pip$aniu$ haer. 29, 7., unb et tonnte

auet) nitt)t anberS fein, benn als 9?act)fömmlinge ber alten f etriner t)atten fte na*

türlict) bie ortt)obore £t)rijtologie unb £rinität0let)re, Slber ^öct)ft n)at)rfct)einlio;

nat)men fte bie genauere (Seftaltung ber t)ierauf bejügtict)en Dogmen, mie fte ftc^

burcs) unb feit bem ^ieänum enttoicfelten, in tt)rer 5lbgefct}loffent)eit nidjt an*

5) 2ßat)rf(l)einli(t) bekannten ftet) bie 9^ajaräer, rote über^auot oiele ber alten

(5t)riflen, jnm (£t)ilia$mu$
,
jeboc^ ftt)reibt it}nen bieg fein alter tirct)enoater ant*

brücflict) §u» 6) (&ct)on oben sourbe angebeutet, baf? ftd) bie 9fcajarder oon ber

Stirdje ablösten, e^e e^ lefctere ju einer feflen (Sammlung it)rer t)eiligen 23üct)er

gebracht t)atte» ©o fam et, bat) bie 9ca$aräer ben biblifct)en danon ber ßirctye

nict)t annahmen unb fosoeit mir soiffen nur ein einjigeö (Joangelium befafen + ^a^t)

@Ot>l)aniuö (haer. 29, 9) mar bieg ber t)ebräifct)e Wlatfyänt, bei bem tyfytyent,

boct) ^oip^niu^ toeiß et nict)t gemif , bie Genealogie gefehlt t)aben fönne, §iero-

n^mu^ nat)m eine 2Ibfct)rift biefe^ 9^ajaräer=($oangelium^ (Catal. script. eccl. c. 3)»

9la$ feinet Angabe (Contra Pelag. 3, 2) mar e$ in f»riftt)^albdifcter ©Oracle,

aber mit t)ebräif$en S3uct)fta6en gefct)rieben, unb nadj ben Ui §ieronomu^ in Ueber=

fe^ung aufbewahrten gragmenten biefeS Soangeliumö ju fc^lief en mar e^ feine^

meg^ unfer %Ratfyänt
f
fonbern ba^ fogenannte (Joangelium xa#' 'EßQaias, b»u

mie e^ bie 3ubeno)riflen t)atten (Srebner, «Beiträge 35b» I. @. 395» SSgl» auci)

b»2l» Sloofropl)enliteratur ©» 346»)» — 2Bir fügen noc^ Ui, baf? fomot)l

bie 9?aaarder alt bie Sbioniten feit ber Mite t>et 5ten 3aJrJ, au^ ber @efct)iä)te
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tterfc&wanben; tt)tc fte ausgeflogen, ijt unbefannt, Literatur: ($h'efeler, über

bt'e Ra$arder unb (£bioniten, in ©täublinS unb XjfcJu'rnerS 2lr$io, 23b* 4. @t,2,

£ob, Sänge, bt'e (Sbioniten unb Ricotaiten u. f. w, Seip$, 1828» ßrebner,
($per unb Moniten, m 2Öiener3 3«tWrift für wiffenfc&aftt, Geologie, 1827*

§, 2. 3. (SrebnerS Beiträge $ur Einleitung, 33b, I. ©, 268
ff,

Detmer, de

Nazaraeis et Ebionitis. Hai. 1837. £üger$ §drefen, 23b, I. Dr. 23aur in Xü=

fingen: $aulu$, ber Styojtet Sefu (S^rtflt, ©, 104 ff,, 216 ff,, 252 ff,; £>ogmen*

gefcfyidjte ©. 59 ff,,
de Ebionitarum origine et doctrina ab Essaeis repetenda. £üb,

1831; unb in SetterS 3<>brb, für Z^eol 1844, ©, 562 ff,; enbttdj ©djtie=

mann, bie ßlementinen, 1844, unb ©<$wegler, ba$ nacjjapojtou'f^e Spalter,

Zixb. 1846, töefete,]

Crbpracum, f, $orf,
'

Crb$att Cjssa, LXX slßaiooav, Joseph. ^Axpavr^, Vulg. Abesan), ber

neunte in ber ^ei^e ber Ritter über 3frael, Racljfolger 3ep$t$e'$, au$ SBetfj*

ledern ftommenb, wo er nacjj 7j[a£riger Amtsführung au$ begraben würbe, C^tc^t,

12, 8— 10,) 21« e*« anbereS 23etjtfe£em a($ jenes im ©tamme 3«ba ju ben*

fen, liegt fein ©runb »or; wenn oon einigen teueren ÖDcic^ael,, (iwafo u, 2(,)

gegen bie übereinjtimmenben Sitten 33etfjlef>em in ©ebuton beliebt n>irb, gefc^ietjt

e$ meiji au$ vorgefaßten irrtJ)ümu'$en Auflegten über ba$ 33udj ber Ritter, 23on

($b$an$ tjäuSIidjem ©lücfe wirb gemelbet, baß er 30 ©ötjne unb eben fo oiel

£ö$ter gehabt, unb fte afte oerforgt unb auSgejtattet fyabe. (dtityt 12, 9,)

(g-cbataita Reißen mehrere berühmte ©tdbte VorberaftenS, 1) hie Jpauptftabt
s)Jcebien$, »om tönige £)ejoce$ (Herod. 1, 98. ©ipncefl, Ghronogr. I. p. 372.

S3onn, Aufgabe) in einer reijenben ©egenb am ©eoirge SDronteS bergefkft er-

baut, baß bie tönigSburg, in welker wegen i^rer ungeheuren geßigfeit bie ©c$a$-

fammer ft$ befanb (^rrian, Exped. Alex. III. 19.), s>on fteben nad) innen ju

immer ^ötjeren Ringmauern mit ©d>u§we£ren »on »ergebener garbe (bie 6te

oerfttbert, bie 7te oergofbet) umfdjtoffen war, wirb oon beut mebiftfjen tönig

Arpfjarab be$ Sucres 3ubit$ erweitert unb befefh'gt (Subita 1, 2 ffj- £9™$
Wohnte barin bur$ %tvei Monate be$ $poc§fommer$ (Xenoph. Cyropaed. VIII. 6, 22.

Anabas. III. 5, 15), unb aU ©ommerre|iben$ biente bie ©tabt fortan ben per*

ftfäen unb fodter ben partytföen tönigen (Strabo XI. 552. Curt. V. 8), %n
ü)rer ©tefle fietjt ba$ heutige § am ab an im wejtyerftfc&en $xat (ogL Sa|(,

ften I. ©, 532, Ritter, (Jrbfunbe IX. ©, 98), — £)b ber ^ebrdiföe Rame
NnüfiK (Esr. 6. 22. LXX. "A^iada, fonjt t« "ExßaTccva 2 3>?acc, 9, 3, 3ubit$

1, 2 ff,
£ob, 5, 9., bei §erobot unb GtteftaS: xa ^Ayßaiava) au^ bem ^er=

ftf^en ju beuten fei, ift nit^t erwiefen C'oqL SBoc^art, Phaleg. III. 14.); me^r

Sa^rfdj einliefert §at bie oon Stgen (&u ZvbiaQ ©, 160) emvfo^ene femitif^e

Stbteitung oon n^n, wef^e^ 23urg ober ©(^u^we^r bejei^net — 2) ©tabt in

^Jjönicien, in ber Rd^e be^ Vorgebirgen barmet, nadj ^tiniu^ CH - N, 5, 19)

auf bem Rücfen beö 33erge3 erbaut, wirb jum Unterfc^iebe oon bem mebtfc^en

ba^ f^rif^e (£cbatana genannt, §ier enbete ^ambpfe^ burd) fein eignet ©^wert,
baö a\x$ ber ©c^etbe ftet (Herod. 3, 64). &$ ift x>ieUeifyt £amat ber Wapfytaliten

C3of, 19, 35,), SDknnert fann e^ ft^ ni$t erftären, „xoa$ Samb^fe^, ber mit

feinem §eere auö 5leg9»tcn na$ Werften gegen ben angebti^en ©merbeä eilte,

auf bem iöerge Marmel ju t^un ^atte /' unb xoiü ba^er 53at^ura in SBatanaa oer=

freien C^eogr, ber ©rieben unb Römer VI. ©, 276), — 3) ©tabt in ^er*
fien, at^ (Jcbatana ber Magier (Ecbatana Magorum Plin. 6, 29) be$ei$net, wirb

im %. 5t, ni$t genannt, [©tor^,]

©cc^cllenftö, ^bratjam, ein geteerter ^arouite, au^ (£cf$ef gebürtig,

ba^er fein Beiname, ftubirte ju Rom ^^ilofop^ie unb Geologie unb erhielt in

Reiben bie £)octorwürbe unb xvxtyex bie ^rofeffur ber fprif^en unb arabif^en
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(Spraye m ber ^ropaganba* 3m 3» 1640 folgte er einer e^renttoflen dintabung

naä) faxte, um jur Verausgabe ber ^arifer polyglotte mitjuwirfen wtb nament-

lia) feinen Üanbämann ©abrief ©ionita in 23ejorgung ber fyrifdjen unb arabifdjen

33ibelterte $u unterjtüfcen. dx braute ju btefem 23ef>ufc mehrere §anbf$riften

mit, namentfi$ ein »orjügti<$eä Exemplar ber foriföen tteberfefcung be$ ganzen

alten SeftamentS unb oerbefferte, foweit e$ no$ anging, ben oon ©ionita beforg»

ten fyriföen Xext Cef. Le Long, Biblioth. sacra. I. 24), Sltfein nad) furjer S^
jerftet er mit ©abriet ©ionita unb würbe fofort in einen Iiterarifa)en (Streit mit

i£m unb Materien glaoigny ocrwitfclt, in »eifern befonberS Sefcterer bie Seiflun-

gen be$ (£c$ettenft$ in SSergtet^ mit j[enen ©ionita'ä tief tjerabfefcte, aber oon

feinem ©egner au$ wieber in brei geteerten ©enbfdjreiben $ure$tgewiefen mürbe.

Unter folgen Umjtdnben mo$te (£c$etfenfi$ feine Arbeit für bie genannte $0(9=

glotte, bie i$m fo wenig greube unb 2)ant einbra^te, nid;t langer fortfefcen unb

begab ft$ wieber na$ &om jurücf, wo er na$ einer lang jährigen titerarifdjen

£$ätigfeit in $ofcem eiltet ßarb im 3» 1664» SSon feinen bieten ^tntertajfenen

©griffen finb £ier befonberä ju ermähnen: Concilii Nicaeni praefatio una cum
titulis et argumentis canon. et constitut. ejusdem, quae hactenus apud orientales

nationes extant etc. Paris. 1641. — Abr. Ecchellensis et Leon. Allatii concordantia

nationum Christianarum orientalium in fidei catholicae dogmate. Mogunt. 1655. —
De origine nominis Papae, nee non de illius proprietate in romano pontifice, adeoque

de ejusdem primatu contra Joannem Seldenum Anglum. Rom. 1660. — Epistola

ad J. Morinum de variis Graecorum et Orientalium ritibus (abgebrueft in dt. ©i-
monS Fides ecclesise orientalis. Lond. 16710- — Chronicon Orientale, nunc pri-

mum Latinitate donatum, cui accessit supplementum historiae orientalis. Paris. 1653.
— Gatalogus librorum Chaldaeorum tarn ecclesiast. quam profanorum autore Hebed-

Jesu, latinitate donatus et notis illustratus. Rom. 1653 (Diefer Xitel ijt jebodj

ni$t ganj richtig, inbem ber datatog beS Q£beb*3efc W W°ß »•* *>er fircfyfidjen

Literatur beföäftigt, ogL Assem. Biblioth. Orient. III. 1. p. 3.), © ©efeniuS
in ber Jpattifcfyen ^ncyclopdbie, s. v. u, Biographie universelle, s. v. [Seite*]

(^cctejtarcixi, [ Gt&artop^plar,

Ecclesiastes, ^ExxlrjotaaT^s (abbr. Eccles.) tft in ber SSutgata unb

©eotuaginta bie Ueberfefcung be$ $ebräifcj>en Sorteä n^np, womit ber Urheber

be$ unter bem tarnen „^rebiger" befannten afttejtamenttictyen S3uc§e$ unb fofort

biefeS 33u$ fefbjt bejei^net wirb, Die nätyjte grage na$ ber35ebeutung be$

Sorten ift jwar oon neuern ©etyriftforföern oerfetyiebenartig beantwortet worben,

fcjieint aber feiner großen ©$wierigfeit ju unterliegen, „©ammfer" in bem
©inne, baß ber SSerfaffer aU ©ammler oon 2lnftc(>ten unb ©entenjen oerf$ie=

bener ^erfonen bejeu^net würbe, xoiz ©rotiuS, 9D?enbet$fo£n, £erber u. 2L glaub-

ten, fann ba$ Sort nia;t bebeuten, toeii b*np nie ein fote^eö ©ammeln, fonbern

nur ein SSerfammeln oon üttenfc&en be$ei$net; no$ weniger fann eö „^Serfamm-

luug" bebeuten, fo baß an eine ©ocietdt ober ein 3«^ttut be$ ©o^ne^ 3)aoib^

ju benfen wäre, wie Döberlein, s$aulu$, 9^ac^tigat u, &. wottten, benn tftinp ijt

actioe gorm unb für SSerfammtung ijt ^li|? üUiü)*
y
am wenigften !ann man t§m

mit Dinborf, 5D^otben^awer u. %. bie S3ebeutung „©rej^/' ober mit doccejiu^,

©$ulten$ u, 5(, bie ^ebeutung „SBüfjer" juerfennen, weit beibe S3ebeutungen

mit Umgebung be« ^errf^enben ^ebräifc^ett ©pradjgebrauctyS ft^on auf eine oiet

ju wißfürtia^e unb fünftlic^e Seife gewonnen werben, aU baß man fie annehm-
bar (tnben fönnte (ogL ^nobet, Komment über ba^ 23u^ ftotjefet^, © 3— 6),

irnp (pon inp [ba« SSolf] oerfammeln) ijt ein SSerfammelnber, 3Serfammtung

$aftenber unb fofort jur ©erfammtung 9?ebenber, atfo ein ^oncionator, mit wef»

^em Sorte fc^on ^ieron^muö ba$ ^Exxl^GiaOT^g erHdrt (Gomment. ad Cohel.

1,1.) wo in wettern ©inne e$ <m$ oon je^er Cef. Pined. Comment. in Eccles.
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1, 1. n. 15) Mtb no<$ oon bett meijlen neuem (£regeten genommen wirb (p$.
knotet a.a.O. <S. 2)» 3ü>ar Weint nbs-rp als gemininform, oon biip »erfdjie*

ben unb nidjt gleicher 33ebeutung ju feinl
'

Aftern biefe Sortform nnrb gern für

Slbjfracta, jumal für 2lmt$namen gebraust unb btefe bann au$ auf ben Sauber
be$ %mte$ übergetragen, Wlifyin ijt nbfij? tote biip etn (£oncionator, unb Eccle-

siastes eine ganj richtige Ueberfefcuug be$ 2Borte$. £)ie toeitere grage na$ ber

^erfon, bte unter btefem (£oncionator ober ^rebiger gemeint fei, f^etnt nodj

toeniger f$tt>ierig ju fein, aU bte oorige. £)enn berfelbe mtrb in ber Ueberförift

be$ 33u$e$ „6ofm £>aoib$" unb ,,^öntg ju 3erufalem" genannt, unb fann fo-

mit, ba$ 2Öort „@o$n" (p) im eigentlichen ©tnne genommen, nur ©alomo fein.

Unb aU SBenennung ©alomo'S toirb to$elet£ ober Ecclesiastes au$ oon ben alten

unb neuern GEregeten mit geringen 2lu$na£men genommen, unb felbji be SBettt

fagt, „ba$ ßreitige Sort hjbnij? fei auf jeben galt, bei oorauSgefefcter $ic$tig-

feit be$ £erte$, S3et'name be3 Königs ©alomo" (Einleitung ütS 2i. Z. 6te 2luSg.

© 420), 3(t aber Slot)elett} nur ein 9?ame ©alomo'S, fo ijt beuttic$, bafj unfer

S3u^, tnbem e$ fotoo^l in ber Ueberfärift, aU na$t)er no$ toiebert)olt (1, 2.

12* 7, 27. 12, 8. 9. 100 feinen 3njalt als SBorte unb 2e$ren ßo$etet|>$ be-

jei^net, ftd> für ein SBerf ©olomo'S auöcji^t; unb e$ entfielt j(e$t biegrage, ob

biefeS richtig, ober, toa$ bajfelbe i$
f
ob ba$ 23u$ ddjt fei. £>ie 2le$tljeit fönnte,

toie f$on fineba bemerft (X c. p. 2. 30, auc$ behauptet toerben, toenn ba$ 23u$

nic$t gerabe oon ©alomo getrieben todre, fonbern nur 2lu$fprü$e unb Sefjren

©alomo'S enthielte, bte ein Ruberer, oielleidjt Späterer aufgetrieben t)ätte.

2lber felbjt in btefem <5inne toirb bte äe$tt)eit geläugnet unb junädjjl f$on beffen

3ettatter fo tief t)erabgefe$t, baff oon unmittelbar falomonifc&en 2e£ren unb

2lu$fprüd)en, bte ein anberer bloß fc$riftli$ mitteilte, nityt too|>l bte Sftebe fein

fönnte. Spifcig g. 33. fagt, „man fe§e bte Slbfaffung be$ 33u4>e^ je^t getoö^nli^

an ba$ Enbe'be^ perftf^en ober in ben Anfang be^ macebont'Wett 3zitaltn$/J

glaubt aber feinerfettö, bajfelbe fei na$ ber Glitte be^ 3ten Sa^r^. oor dfyx. ge-

f^rieben morben (2)er ^rebiger ©alomo^ © 1210* ^^ ^auptgrünbe für eine

fo fpdte Entjie^ung bejei^net man t$eil$ ben forac^li^en S^arafter beS 33uc^e$

unb feine 2)arftellung^tt)etfe, tfjet'13 feinen 3«^W. 2luf erjteren toirb jeboc^ ^ier,

tt>ie getoö^ntt^ in folgen gdllen, oon ber neologifc&en ^ritif ein oiel ju grofieS

©etoi^t gelegt. i)ie ^duftge 2lntoenbung be$ s])articipiumö, bte man befonberS

betont, $at in ber <5a$e felbji i^ren ©runb, inbem jte regelmäßig eben ba oor-

lommt, n>o oom (ietö ftc^ toieber^olenben ^ret^lauf in ber ©(^öofung unb über*

&aupt oon folgen fingen bte 9tebe tft, an benen eine geiotjfe 2ßieber|olung ober

ftet$ glei^artige Erfc^einung^tt>eife ft(^ bemerftic^ ma$t. ©obann bte mitnnUx

oorfommenben SlramatSmen in Sßort- unb ©a^btlbung geben leinen genügenben

33etoei$ für ein foäteS Zeitalter
t

tt)eil fte au$ in anerlannt alten ©Triften ($. 33,

dlityL 50 oorfommen unb man überbiefü , um auf berartige Erf^einungen fixere

(Jntf^eibungen über ba$ 3^'talter bauen ju lönnen, toät ja^lrei^ere f^riftlic|>e

2)ocumente in alttjebräifcfjer ©pra^e au$ ber oor$riffctid)en 3^ $töw vxnfytt,

aU eS tt>irlli$ ber galt ift. D^netjut erfldren ft(§ fotc^e Srf^einungen au$ in

einer ©c^rift au^ ber falomoniföen 3e,t Ö attJ ^fy au^ oem bamal^ lebhaften

SSerfe^r ber 3f*«eliten mit bem ^luölanbe. Senn man fofort bte DarfteflungS»

toeife überhaupt matt unb orofaifc^ ftnbet unb ©ouren oon Seetüre in bem 33u$e

entbedt C^^tg, a.a.O. © 120), fo pnb ledere iebenfall^ ^öc^ft unft^er unb

erflereS, fott>eit e$ ettva zugegeben loerben muß, o^ne oiel 33etoet^fraft für ein

fyäte* 3eitalter. §t^ig fetbjt 3. 33. ftnbet bte $ar(ieflung$toeife in 3efaia^ Dro-

hung gegen (£bom C^W» 15* 16.) $«rt unb matt, fc^toerfällig unb jerfloffen,

f^reibt fte aber bejfenungea^tet bodj einem oorj[efaianif(^en ^rop^eten su (£>er

?roo^et 3efaia ic. ©. 179 ff.). 2Benn enblW, ben Stfalt betreffenb, ^auotfdcj-

lity ,^eife unb Unbefangenheit be$ Uxfytito über @otte$ SSBeltorbmutg" C^>i^'0/
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o. a. DO wnb bie 9fenßerung be$ SSerfaffcrö , baß er ftonig &u 3^ufalcm gewefen

fei, »etf« unb wo$lt)abenber aU aUe (-^sfc); bie »or it)m bort waren 1, 12»

16. 2, 7. 9» (ftnobel, a. a. £). ©. 79), aft 3«'$*n f^äter 3ett betrachtet werben;

fo foHte man in erfhrer 23cjiet)ung boefy bem ©ol)ne Daoibä, ber ba$ fa)öne ©cbet

1 ftön. 8, 23—53 »errichtete, ni$t jebe$ unbefangene Urteil über ©otteS 2Belt=

orbnung abfprectyen, in lefcterer aber anerkennen, baß \-rn oft genug »on 3""

jtänben gebrannt wirb, bie jwar fiattgefunben tjaben, aber annodj frattftn*

ben (j. »• ©enef. 32, 11. (Jrob. 2, 22. $f. 71, 7. 73, 22. 3ob 11, 4. 19, 5.),

unb baß bei jenem ^>iü nicfyt gerabe nnr ifraelitifcfye Könige ju 3?rufalem ge--

meint fein muffen. Einige anbere minber bebentenbc ©rünbe, bie man noefy für

ein fpäteä £eitaltex be$ fto£clet£ oorjubringen pflegt, fönnen mit ber Stürze wegen

übergeben, ba fie no$ weniger 23ewei$fraft tyaben, aU bie berührten. Demnacf;

!ann wenigjtenä bie falomonifc^e syeriobe baö 3^ttalter unfercä 33u$ec3

fein. — Damit i(l jebod> bie 2ledjtt)eit nodj nicfyt bewiefen. Denn gegen falo*

monifct)e Ur&eberfctyaft werben, abgefe^en oon allem 23iäljerigen, noej) manche £ef>ren

unb 2lu$fprü$e beä 33uc$e$ geltenb gemacht, namentlich bie Sßefanntfcfyaft mit bem
Unjterbtic^feitäbogma (3, 210, bie ungünjtigen Steigerungen über bie Opfer (4,

17.), bie mißliebigen Urteile über bie Könige (4, 13. 10, 4. 5. 16.), bie ®ta*

gen über ungerechte fftitytex (3, 16. 4, i« 5, 7.), über bie ©ctyledjtigfeit ber

SBeiber C7, 26 f.), über ba$ menfcfylicbe Elenb unb ben £auf ber Dinge über*

t)aupt (an vielen ©teilen), allein fo auffattenb man biefe unb älmticfyc ^unete

unter 2$orau$fe$ung falomonifdjer Slbfaffung aud> ftnben mag, im rechten Sichte

betrachtet, erfcfyeinen fte burc$au$ unverfänglich Daß bie Hebräer fcfyon lange

»or ©alomo an bie Unjterblicfyfeit ber ©eele glaubten, ertjcllt, um oon ber $in»

wegnat)me £enoc$$ (©enef. 5, 24.) ju fcfyweigen, In'nlänglict) au$ ber 23e$eict)nung

be$ ©terbenS aU einet ©efammettwerbenä ju feinem SSolfe (©enef* 49, 33.

9ium. 20, 24. 27, 13.) ober $u feinen Tätern tfftictyt. 2, 100, unb ant ben

Xobtenbefc^wörungen fetyon oor unb ju ©aulS 3eiten (1 ©am. 28, 3 f.)* ®0 3

bann über bie SDpfer (priest fid) ^ot)etet^ nicfyt etvoa ungünftiger au$ alt $ 93.

Daoib (^f. 40, 7. 8.) nnb ©alomo felbjt (©prw. 21, 3.), alt &\aia (1, 11 ff.),

§ofea C6 f
6. 8, 13.), Slmoö C5, 21 ff.) unb Rubere. Denlen wir fofort ben

Üotjelett; oon ©alomo in feinen testen 2eben^iat)ren gefdjrieben, fo wirb er wo^l

manche eigene D^egentenmißgriffe ju bereuen unb frembe ju tabeln gehabt t)aben.

^Kerbingö ifc bei einem Regenten felbjl, x\m jta) über ©old;e$ unbefangen unb

offen au^jufpred^en, ein feltener ©rab oon ^belftnn unb §oct;^erjigfeit erforberlic^,

aber welc^e^ dietyt ^at man, tiefen bem ©alomo fcfyledjtfjin abjufprec^en? 5le^n*

lic^e^ gilt in 33e$ug auf bie klagen über ungerechte ^io)ter, wobei ©alomo wie*

ber nidjt gerabe nur feine eigene, fonbern bie i^m begannt geworbenen 9?egierun=

^en mit tyxen 2Serfet;rtt)eiten unb Ungerecfitigfeiten überhaupt im 5luge gehabt

^aben wirb. Die ©c$le$tigfeit ber SBeiber femer t)at ©alomo o^ne 3u>cifel fo

gut xoie irgenb S^w^ub fennen gelernt, unb klagen barüber au$ feinem 3D?unbe

!6nnen in feinen legten ^agen gewiß am atlerwenigffen befremben. Unb tvat ift

enblicfy natürlicher, aU baß ein 9??ann wie ©alomo, ber in feinen bejten Sauren

ben greuben unb ©enüffen ber SBelt ergeben, unb burcit) fie nic^t befriebigt wor*

ben war, enblic^ il)re Sitelleit einfat) unb fte jur 23eleljrung unb Tarnung für

anbere offen au$fpra$? sJ?ic^t^ febetnt alfo im 33u$e ^o^elett) 4?prjufommen,

waö falomonifdje Slbfaffung fc^lec^t^tn auöfc^Ioffe^ unb fofort t;at man nur ©rünbe

bafür unb niü)t bagegen, biefelbe unb bamit bie Slec^t^eit be^ 23uc^e^ ju be*

Raupten. — ©ofprt ent(tet)t bie $xa$e
f
ob ba$ 33uct) aU ein ein^eitlic^e^ ©an*

je$ ju betrachten fei ober als eine met)r jufäHige 3ufammenffeKung oereinjelter

^rfa^rung^fä^e mit baran gefnüpften Se^ren unb Ermahnungen ot)ne innem or*

ganifc^en 3«fa^ment)ang + ©egen ben einheitlichen ^arafter ^at man junäctyjt
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an bie oiefen 2Siberfprü<$e erinnert, bie in bem 33u$e oorfommen, inbem $. 33,

bie Set^^ett balb aW em an$uftrebenbe$ ©nt erföeine (7, 10—12» 8
f
1—5. 9,

13

—

IGjc.), balb baS ©treten naety it>r als eitel nnb nichtig bejeicfynet werbe

(1, 17.)/ «nb Jiotjcteflj baS eine $M oon ftclj fage, er fei fef>r weife geworben

O, 16. 2, 3. 9> 150, baS anbere ü>?at biefeS laugne (7, 23 ff.), tnbem balb ein

gleiches @a;icffal Ziffer Behauptet (1, 11, 2, 15 ff, 3, 19 ff.), t>atb eine geregte

Vergeltung bcö ©Uten nnb SBöfen gelehrt (3, 17. 8, 12 ff. 12, 140, «nb baS

eine SPcot getdugnet (7, 200 1 baS anbere 9)?at jugeftanben werbe C7, 15. 8, 10.

9, 5.) f baf e$ gerechte 2ftenfdjen anf Erben gebe. Mein biefe nnb dtjnlicfje

äÖiberfr-rücfyc, nnt bereit willen fogar fetjon im 2lltertt)um einzelne D^abbinen baS

23ud> für ein profanes $u garten geneigt waren (Schabbat. 30. b. Megillah. 7. a.)
r

ftnb nnr fdjeinbar nnb leicht $u töfeit. Senn baS ©treten naefy 2BeiS£eit als

eitel bejcicfynet wirb, fo toiU bamit nnr gefagt werben, baffetbe fei in fofem oer*

gcblidj, als fein (Sterblicher bie 2BeiSf)eit in iljrem oollen Sttaaf nnb Umfang $u

erreichen vermöge nnb burdj fie, foweit fie erreichbar fei, nic^t jeber Kummer nnb

Unmutlj ferne gehalten werbe; nnb in eben biefem eminenten (Sinne i|t bie 2BeiS*

Ijeit gemeint, wenn $o$eletlj fagt, baf er fie nietjt erreicht fyabe. Senn er fobann

ein gleiches Scfjicffat Ziffer behauptet, fo $at er »orjugSweife bie alten gemein*

fame Vcrgdnglictyfeit im $uge, bog fie ndmlictj olme Unter fc^ieb jterben nnb in

Vergeffentyeit fommen nnb ber Seife bieffatlS feinen Vorzug »or anbern f>at; baf
aber neben tiefem bie SSeljauptung einer gerechten Vergeltung beS ©uten nnb

33öfen red;t wol)f befteljen fönne, (engtet ein. SBenn enblicfj ^o^elet^ läugnet,

baf ftctj unter ben Wftenfäen ein ©ereetyter Cp"
1^) ftnbe, fo meint er, toie er fo*

gteid) auSbrücflid) fagt, unter ber ©erecljrigfeit eine ootlfommene, »on gar feiner

(Sünbe getrübte Stugenb, baf er aber eine fotdje laugnen unb boejj oon ©ererbten

gewöhnlichen Sinne reben tonne, ijt beutlicfj. Rubere noeb namhaft gemachte

cbeinwiberfprücfye fönneu wir jjefct als unbebeutenb übergeben (ogt. barüber $no*
bei, Komment, über b. 23. ^o^etetl), S. 30 ff.) nnb ofme 'Ünjtanb behaupten,

baf t>on biefer Seite aus bem einheitlichen dljarafter beS 23udjeS uicfytä entgegen*

jte^e. %ufy ber tljeilweiä etwa^ abgeriffene fragmentarifc^e (j^arafter fann nic^t

bagegeu geltenb gemalt werben, weil er au$ ber ^igentpmlic^t'eit ber ^ebrdifc^en

2)ar(let(ung^weife unb ber kanntet) faltigfeit ber ju befpredjenben ©egenjtdnbe ftc^

üotlfommen erfldrt. — ©ofort entjte^t nur noc^ bie §rage nad; bem s]3tan unb

3wecf beo ©anjen. (Sine bejtimmte f)lanmd§igfeit »errätlj fic^ febon baburc^,

baf ba$ 5Buc^ öftere bie (55cfl:alt einer Unterfucfjung gewinnt, unb bie Unterfucjjung

jtufenwei^ neue Senbungen nimmt unb Vorausgegangenes als erlebigt be^anbelt.

(So fommt j. 23. bie öftere 2Ser(tc§erung, baf ^o^efet^ altes gefefjen ooer beobac^*

tet ^abe, nnb ber ©a£, baf alles eitel fei, ber baS 23uc^ eröffnet nnb nac^^er

^duftg wieber^olt wirb, tjinter 9, 1. ntc^t me^r oor, wd^renb bagegen in ben

erftern Kapiteln bie Ermahnungen, bie nac^er Janfig werben, fic^ no$ niebt ftn=

ben. Die Jpauptpuncte aber betreffenb, um bie fiefy atleS bre^t, fo maa)t bie 2eJ>re,

baf attcS irbifa)e ©ein unb treiben eitel fei, ben Anfang unb wirb an einer

^Jcenge oon Vorfommniffen in ber sJcatur unb im 9)renfc^entebett nac^gewiefen.

5luf bie grage fobann, toa$ bei ber Vergdnglic|feit beS Gebens unb bem oielen

Ungemac^ beffelben ju t^un fei, bietet ftd> jundebft bie Antwort bar: „^tic^tS ift

gut für ben üttenfdjen, als baf er effe unb trinfe unb feine (Seele ©tücf flauen

laffe bei feiner ^tü^e" C2, 24.). Mein batb jeigt eS ftc^, baf anfy biefer ©enuf
eitel fei unb nicfyt befriebige; „alle SÜlnfye beS Sttenfcben ift für feinen Ü)?unb, aber

boeb wirb bie 33egierbe nidjt gefdttigt'' (6, 7.). IBtofeS ^rac^ten nacj> SebenS*

freuben fann batjer nic^t baS kec^te fein, jumat babei bie oielen Unfälle be$ 2e*

benS unerträglich werben. 23ei biefen foXX man bebenfen, baf fie $ur Prüfung
ber ^enfe^enfinber C3, 18.) »on ©Ott fommen (7, 14.), baf über ben Sporen

ein fytyexex unb über fie alle ein §öc$)ter wac|t (5, 7.)
r
ber ben ©ereebten unb
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bcn greller rieten wirb (3, 170- 3« gleicher 2Öeife fott man beim ©enuf bet

Sebenöfreuben ni#t oergejfen, baf* fte ein ©efdjenf ©otte« ftnb (2, 24. 3, 13»

5, 18.), w«^ tfe a** fold^eö auf gottgefällige Seife (0, 7,)/ ©*>** fürdjtenb unb

an fein ©eric^t benfenb (11, 9,), geuiejjen; in greub unb 2cib aber nie gegen

©ott murren, fonbern bei feiner gügung ft$ beruhigen, ba fein Sirfen ben 2flen-

fc£en bunfel unb feine Seltorbnung unbegreiflich ift (8, 17, 11, 5.)* ®a$ auf

biefem Sege unter 23erüt)rung UJtD 23efettigung mancher bajwifdjen fommenben

3n>eifel unb Riefen Meinungen jum Vorfdjein fommenbe Scjjlufiergebnifj ift:

„gurrte ©ott unb $alte feine ©ebote, benn ba« fott jeber 5D?enfd; ; benn alle«

£$un wirb ©ort bringen in« ©erictyt über alteö Verborgene, fei e« gut ober bö«"

(12, 13 ff.). §terau« ergibt ftc$ oon felbjt auty ber oon ben feuern fe$r »er-

föiebenartig angegebene 3^^ *> c$ 33uc$e« (»gl. £erbft, Einleitung in« 21. £.

£$l. II. 2lbtt). II. S. 243 ff.). 2)« Verfaffer will jeigen, wie ber üttenfö *«

ber Vergänglic&fett alle« 3rbifc$en unb bem ^errföenben Ungemadj unb Elenb

ba« Erbenleben anpfe^en unb ju benüfcen, wonach er ju trauten unb auf wa«

er ju trauen unb ju bauen $abe; er fotf ndmlidj bie ©üter unb greuben be« 2e-

ben« oernünftig unb weife benü^en unb genießen, ba« ttngemac$ mit Ergebenheit

in ©otte« gügung tragen, unb jtet« in ber gurc$t be« Jperrn »erljarrenb ftdj auf

fein ©erict)t bereit galten. — 9fan fc^eint e« ntc^t me$r nött)ig, ba« 33uc$ nodj

eigen« gegen ben if?m gemalten Vorwurf epicurdifctyer unb manicljdifdjer Doctri-

nen in Sctyufc ju nehmen, E« erhellt au« bem ©efagten fattfam, bafi bie etwai-

gen 2lnjtö)?igfeiten in bemfelbeu nid)t Sefjren unb Ueberjeugungen be« Verfaffer«

ftnb, fonbern nur Unrichtigkeiten , bie UfeitiQt, ober Schiefheiten, bie na$£er im

Verlaufe be« 33uc$e« jurecfctgeftellt werben. 9?odj weniger fdjeint e« nött)ig , auf

jene &nftct)ten nodj nä^er einjuge^en, welche im tofjeletjj irgenbwie eine Samm-
lung oon ^robucten »ergebener Verfaffer fhtuiren (ogl. $nobel a.a.O. S.

52 ff.). 33 e * *>er e^ ett berührten ^lanmdfjigfeit be« 33uc$e« im ©roßen unb ©an-

jen erfcfyeinen foldje 2lnftcfyten nicfyt nur al« unnötig, fonbern jugleid) auclj al«

unberechtigt. Die eregetiföen §ilf«mittel jum Verftanbniß be« 33uc$e« (Ueber-

fefcungen, Eommentare :c.) ftnb mit genügenber Vottftdnbigfeit, nicit)t xoic Ui
^nobel t<$. 104—6) mit Uebergetmng ber jum ^t)eil o ortreffliefen fat£olifc$en

2lu«fegungen, aufgejagt in E. F. C. Rosenmülleri scholia in vet. Test. part. IX.

Vol. 2. p. 24 sq. [Seite.]

Ecclesiasticus (abbr. Eccli.) Jeifjt in ber tat Vulgata, fowie gewöt)n-

lic^ auc^ Ui lateinifc^en Eirdjenfc&riftfteflern, ba« altteflamentlic^e 23uc^, welche«

in ber aleranbrinifdjen Ueberfe^ung ooqiicc Y^aa via 2tiQa% ober abgelürjt

aoepia ~tiQu% übertrieben ift unb audj oon un« gewöt)nlic§ ba« 23udj ©irac^

genannt wirb. Die grie$ifc&e Ueberfc^rift will mit wenig Sorten ben 3«Wt
unb Verfaffer angeben, ber lateinifcfye 9^ame aber (Ecclesiasticus, Stirdjenbudj)

U^t fic^ wa^rfc^einlic^ barauf , baf man ba« 33uc^ Ui Vortragen über bie Sit-

tenlehre ju ©runbe legte unb auet) beim Unterricht ber Äatec^umenen gebrauchte.

— Der 3n^alt be« 33u$e« jerfdUt in %mi ^auott^eile. Der erfte C^ap». 1—
43) $at mit ben Sprüchen Salomo'« unb bem 33ud>e ber Sßeifyeit jiemlic^ oiele

2le^nlic^feit. Er enthalt in meiften« fententiöfer unb prooerbialer Raffung eine

9)?enge oon @itten= unb 2eben«regeln für alle Stdnbe unb Ver^dltniffe unb bringt

bie wic^tigjten ^ugenben ber 9^ei^e nacit) jur ©orac^e, fyU i|re SSic^tigfeit $er-

»or unb ermahnt ju it)rer Slueübung; aber eben fo au<$ bie ^errfc^enben ©ünben

unb Safrer, unb fu^t)t burc^ iperoor^ebung ifjrer SoI9^ tt ö^n benfelben jurüd^u-

fcfcrecfen. Sluc^ an guten 9?at^'ct)ldgen jur Betreibung ^du«Iic^er unb bürgerlicher

©eföafte, an Ermahnungen jur §eirerfeit unb 3uf*iebenf>eit, an ^lugl)eit«regeltt

für ben Umgang mit 2lnbern, namentlich Vorgefe^ten unb Vornehmen fe^lt e«

nic^t. 2lm meiften aber werben bie Vorzüge unb Segnungen ber 3Ößei«t}eit ge-

rühmt, jum Streben naa) it)r ermuntert unb i^re Erhabenheit betrieben, wit fte
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an$ bem SERunbe be$ £>öct)jten $eroorgegangen, ben Äret(J be$ fyimmeU unb bie

£iefe be$ SlbgrunbeS burdjtoanbelt, unter allen Golfern 33eft$ genommen t)abe

unb immerfort in alle gernen 33elelirung ttu'e 2ftorgenrött}e auejtrat)le (ogl. be--

fonberä £ap. 15» u. 240» SSon ben falomonifdjen ©prüfen unterfc^eiben ftdj

bte ftradjifa)en befonberä baburcty, baß fte getoöijnlidj reichhaltiger, oft auct) be*

jtimmter unb fpectetter finb, unb namentlich barauf ©enndjt legen, »or ben 23er*

anlajfungen jur ©ünbe $u »amen unb bie große Üttac^t, »eldje biefelbe aflmat)Iia,

über ben 2>?enfc$cn gewinnt, ju betreiben, hex zweite §>aupttljeil (£a»p. 44—50)
enthalt eine dtei^e oon Sobreben auf »tätige unb einflußreiche s]5erfonen ber alten

Sljeofratie , welche ftdj ivgenbwie aU 23olf$füf>rer, spropt)eten, ^riejter, t)cilia,e

(8c$rift(ieller um biefelbe äkrbienjte erworben jjaben, wie (£nocj>, bie Patriarchen,

3Dcofe$ unb 2laron, 3ofue unb (£aleb u. f.w. unb fdjließt mit einer Ermunterung

jur 2Bei3t}eit unb einem @eoete
f

worin befonberS ©otteä ©üte unb £reue in

feinen Zerreißungen georiefen wirb* — £)er Urtext beä 33ud?e3 war ^ebräifdj;

benn ber ^rolog %um griecfyifdjen 6irac(j in ber aleranbr. Ueberfe^ung fa^t auö*

brütflidj, ©iracfy t)abe fein 23uc^ tyebrdifdj getrieben unb fein (£nfel l>abe e$ in#

®ried>if$e überfefct, $ubem fat) noct) ipieronpmuS ben $ebr. Xext, unb felbjt nodj

bie ©emara füt)rt ©teilen au$ bemfelben an. SDlit biefem äußern 3 eugnijfe ftimmt

bie 23ef#affen£eit be$ griec$if$en Xexte$ fo auffatlenb überein, baß fte baffelbe

im 9^otl)fatte fogar erfe^en fönnte. 2lbgefet)en »om t)ebrai(trenben §5aralleli$mu$

unb ben oielen jum Xfyeil feljr garten SpebraiSmen fommen ©teilen oor, bie ftd)

augenfällig al3 Ueberfe^ungen eines Ijebräifcfyen Originals $u ernennen geben.

©o iß, um nur ein paar SBeifpiele anjufüljren in ben SBorten: ux sgtl xecpalrj

vrctQ xecpcdrjv oyetog (25, 15.) hei xecpalrj ofenbar ba$ t)ebr. u.
:£o — ©ift

rattujin = Hopf oerwec^felt; unb wenn 43, 8. mit ^ücfjtdjt auf ba$ oort)erige

öslr
4
vi] gefagt wirb: p,ty xara to ovofia amijg Iötl

, fo ift beutlicf), baß ^V
nictyt nadj aehjv)] gebilbet ift, wo^l aoer ttn* C

s^onat) nac^ h*g ($fr>nb).

UebrigenS ift ber ^ebräifc^e Urtert, ben noc^ ipteron^muö fa^, längft oerloren ge^

gangen, benn baS fog 4 2JHpl}abet beS 33en ©ira unb baS oon SBurtorf (Biblioth.

rabbin. p. 324) oefc^riebene 23u$ ©irac^ ^aben mit bem Original unfereS S5uc^ea

augenfälliger SÖeife nidjtS ju fd;affen. Der 3Serlu|t ift jebodj ioat)rfc^ einlief nic^t

fo l)oc^ anjuf^lagen , aB eS oeim erjten 2lnblicf fc^einen fonnte, benn ba$ oon
^ieron^muö gefet;ene 25ucl) @irac$ ioar ioo^l fein anbereö, als ba$ noc^ oon ben
£almubiften angeführte unb benü^te; biefeS aber toar burc^ allerlei frembe 3u*
traten entpeltt, mitunter burc^ ©orüdje, bie eines frommen 5öuc|eS untoürbig

fc^ienen unb tt>at;rfc^einlicl) baS rabbinifdje Verbot, eS ju lefen, ^eroorgerufen
^aben. — Demnach ijt unS baö S3udt> ©iradl) nur noefy in tleberfe^ungen er^

galten, unb eS fragt fic^, meiere berfelben bem Urtert am näc^ften fomme unb
beßt)alb oor ben übrigen ben 3Sorjug oerbiene. tylan foKte jn>ar benfen, bie oom
Snfel beS SSerfafferS mit großer ©orgfalt (jiolh)v dyovrcnav xal stciottjihijv

TTQoaeveyxäfievog wtX. Prol.) Oerferttgte griec^ifc^e Ueberfe^ung muffe unbeoingt
jeber anbern oorgqogen werben; allein bie Zitate auS ©irac§ Ui grie^ifa)en

^ircl)enoätern geigen, baß ber griec^ifc^e Xext im £aufe ber 3eit gar manche (£nt-

fteltungen erfahren §at, unb fo entjtetjt atlerbingö bie grage, ob ni$t ber latei-

niWe £ert ber oorl)ierott9mianifc^en 3Sulgata beffer fei, als ber griec^ifc^e. §ier
ijt junäc^jt beutlic^ , baß ber lateinifäe 2:ert , wenn er ben £ebr. Urtert jum £>ri*

gtnal fyätte, ben 3Sorjug oerbiente, n>eil er nac^ 2luSn>eiS oatriftifc^er Zitate feine

fo arge gntfMungen erfahren l)at, mie ber griec^ifc^e; aber auc^ wenn er biefen

ledern jur ©runblage ^at, (teilt er eine fet)r alte unb beffere ©eflaltung beffel-

ben bar, atö bie je^ige, mie aua) aus feiner häufigen Uebereinftimmung mit grie*

c^ift^en Zitaten oei Sh'rdjjenoätern gegen ben je^igen griec^ifc^ett Xext erhellt, unb
bürfte bat)er biefem tooltf »orjujiel)en

,
j[ebenfatts nic^t na#$ufe$en fein. — 3n

ber 2lufeinanberfo*8e ber einzelnen ^bfc^nttte oeftetjt jmif^en ber UU\*
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«ifdjcn 93ulgata unb ber grte$ifc$cn Ueberfefcung nadj ben gewö$ntt$ett 5lu$gaben

neben anberem Geringfügigerem bie ^cvf^tebcn^ett, baß bie jwei Slbfdjnitte 30,

27, — 33, 15. unb 33, 16. — 30, 13. ber Stfulgata im gricdjifdjcn Xcxte mit

cinanber »ertaubt ftnb. Die Sadjc tft oon geringem 33elange, ba in einer

Sprudjfammlung, wie fte unfer 33uc^ enthalt, bte (Jtnjel^cttcn nur in toeferem

ober gar feinem 3«f«wmen^anö fielen unb beßtjalb ityre »eränberte Stellung,

nidjt audj ijre Söejic^ung jum (Sangen unb bamit t'^re bejttmmte 23ebeutung an-

bert. Uebrigenö fpri$t ju ©unjlen ber 23ulgata ber Umjtanb, baß it)re Slnorb«

nung aud> tn alten grieä)ifd>en &anbfd>riften ftdj fanb, au$ benen bte complu»

tenfer
s)?ccenfton entftanben ijt; benn bev Vorwurf, baß £ter ber tjrtc^tfc^e Zext

na$ ber SBulgata gednbert worben fei, §at fid) aU grunbloä erwiefen, fowie audj

ber Umjtanb, baß ber legte &er$ bc$ 30ten (£ap. ber 33ulgata tn ben anbem
a,ried>ifc$en ierten fe$r unpajfenb am (£nbe be£ 33ten ftetyt, jum 3 et$en, baß

eben im griea)ifdjeu Zexte bte Umjtellung oor ftd> gegangen fet. — Die Jrage

na$ ben Duellen be$ Söucfyeä t(l leidjt ju beantworten. Der 33erfajfer pflegte

na$ ber $erft($erung feineä (£nfel$ bie ^eiligen ©Triften mit großem (£ifer ju

lefen unb erwarb ftdj baburä) bie nötige Sinftc^t unb gäfjigfeit, um auty felbjl

etwaä jur £ugenb unb 23ßeic3§eit gütjrenbeö [^reiben ju fönnen. Diefe ©Triften

alfo, bte nadj feinem eigenen 2lu$fprut$e alle Schäfte ber 2BeiS&eit enthalten (24,

23.) «nb baneben feine oieljät)rige (jrfatyruug unb SSeobadjtung waren feine Jpaupt*

quellen. Die Seiten unb £eben$regeln, bie er au$ behext fä)öpfte, brücfte er in

lurjen Sinnfprüdjen au$ unb braute biefe julefct in eine (Sammlung, in bie er

bann audj noefy frembe Sprühe, namentlich bt'blifc&e, aufnahm, etxoa mit fleinen

2lenberungen beS 2lu$brucfeg, um fte für feine gxoeäe ganj geeignet $u machen.

@g fann ba^er nidjt befremben, baß $afjlreic$e Stellen be$ 23u$c$ in ben altern

©Triften be$ $ebräif$en (£anon$, wie namentlich in ben Sprüc^wörtern unb

^falmen, im 3ob unb $o$elettj i^re meljr ober weniger genauen parallelen Ija*

ben. — %IQ 33 er f affer wirb fomotjl im ^rolog als im S3u*e felbjt (50, 27.)

3efu$ ber ©otjn <Siraä;$ aue Qerufatem be$eia;net, unb e$ läßt ftdj bagegen fein

trgenb gegrünbeter >$xoetfel ergeben. Die Meinungen namentlich, baß @alomo
ober ber Snfel @irac^c^ ba$ 23u$ getrieben fyabe, berufen auf bloßen 2ttißoer*

flanbitiffen. 2ln einen 23ewot)ner 3erufatemc^ aber ju beulen, verlangt ober rät§

wenigftenö bie 2lrt unb Sßeife, xoie ex oom ierufalemifc^en ^empelbienfle unb ben

2lmteoerrid)tungen beö §o^enpriefter£5 Simon rebet (14, 10 ff. 50, 1—21.). Ueber

feine $erfon jlebot^ unb feine SebenSoertjältniffe ijt ntc^tö 9>fäfKre$ belannt, unb

bie 3Sermut^ungen, baß er ein Slrjt, ober ein ^rieffeer, ober beibe^ jugleicit), ober

einer ber 72 aleranbriniföen Ueberfe^er gewefen fei, ru^en fdmmtlic^ auf fo

fc$wa$em ©runbe, baß ft$ nic^t baö geringjte ©ewic^t auf fte legen laßt, ©anj
oerfe^lt aber ijt bie Meinung , baß er mit beut im ^weiten ©rief ber 9)?accab.

oorlommenben §o^enprie(ter 3afon einerlei ^erfon fei. Denn biefer 3afon war
einer ber gewiffenlofeften unb oerworfenjlen SWenfc^en, bie je gelebt ^aben, ber,

felbjt abtrünnig oon ber wahren Religion, auc^ noc^ bacS ganje SSolf jum Abfall

ju bringen fudjte unb \tatt be^ gefeglicljen Sulte^ im ierufalemifc^en Tempel Jeib-

nifcit)en ©ö^enbienft einführte. (Jinen folgen sJO?ann lann ba^ S3uc^ <5ira$, in

welkem überall ber ©eift ber flrengften Sittlic^feit unb tiefjten grömmigfeit

^errfc^t, nic^t jum ^erfaffer ^aben. &i\ty oom Ueberfe^er be$ ^ebraifc^en Ort*

ginald inö ©rtecfyifdje ijt nur befannt, baß er ein (£nfel beö 3Serfaffer^ war unb

feine Ueberfefcung in ^leg^pten oerfertigte* 3m ^rolog oer complutenfer ^ol^
glotte jum S3uc^ Siracty, ber aber nic^t ganj juoerläfftg ift, §<xt ex xoie fein ©roß*
oater ben tarnen 3efa$, Sol}n <&ixaä)Q. — 3ur 2tu3mittlung beö 3 c ^alterc5

Uettt ba^ S5uc^ jwei 2ln^alt^puncte bar, nämlich erftenä ben tlmpanb, baß unter

ben preiSwürbigen Bannern in 3«rael, bereu Sob ber SSerfajfer oerfünbet, ber

£o£eprieiter Simon
; Dnitit ^o|n, ber lefyte ift (50

?
1—21)} unb jweitenS ^ie
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Angabe, baß ber Ueberfefcer unter ^tolemäuS EuergeteS ttadj Aeg^tett ^eforntnett

fei unb bort feine Ueberfefcung verfertigt tjabe. AtferbingS gab e$ jwet £o$e-

priefter 9camen$ (Simon unb jtt)ei äg^ptifSe §errfc$er Samens ^totemäuS Euer-

gete$; allein baß ber ältere (Simon mit bem ißeinamen ber ©erec&te unb ber äl-

tere s)ttotemäu$ EuergeteS gemeint feien , läßt ftc^ taum einem 3weifel unter*

ftelten. Denn einerfeitS ift e$ oöflt'g unglaublich, baß <Sira<$ für ben jungem
«Simon eine oer^ältntßmäßig fe^r lange £obrebe, für ben älteren aber, ber ft<$

um ben gefe§Iid>en Eult unb ba$ 2Öo$l feiner Nation ungleich oerbienter gemalt,
bloßeg ©tiifo)tt)eigen gehabt Ijabe; anbererfeitS ift ber jtoeite ägpotifc&e EuergeteS,

^tolemäuä yfaüfon, ein Xprann, bergleic^en bie ©efc^ic^te glücklicher Seife tti$f

fe$r »iele ju nennen ^at, nur mißbräuchlich oon Spenglern unb (SSntet'Slertt

EuergeteS (2Bo$tttyäter) genannt worben , unb alfo , wie §aneberg richtig bemerft

(Einleitung tV« 21» St. © 262), gewiß ni^t oom ^erfaffer unfereS 23uc|e$. 2>te

©egenbemerfung, baß ber tteberfefcer feiner eigenen Angabe gemäß im adjt un&
breißigften 3a^re bc$ EuergeteS nac§ Aeg^pten gefommen fei unb ber erjie

EuergeteS nur 25 Saljre regiert fyäbe, erlebigt ftä) einfaä) baburc$, baß Mm
^weiten EuergeteS eben fo wenig aU beim erjten oon einem 38ten ^egieruttgSjatjre

bie 9?ebe fein fann, unb fomit j[ene 3atjre£jafj{ nio)t bie ^egierungöjeit be$ Euer-

geteS, fonbern einfach ba# 2eben$jatjr be$ Ueberfe^erS angibt. sJcu.n würbe aber

(Simon ber ©ereö)te um$ 3^r 300 5)otjerpriefier unb (SiraS Ufäteibt feine

tmpofante Erfa)einung bei ben priejterlt'Sen AmtSoerriStungen fo lebhaft unb an-

fSauliä), wie man eS nur oon einem Augenzeugen erwarten fann. 33eri$tet er

aber au$ eigener ^Beobachtung
, fo mag er fein Söudj etwa gegen 280 » EJjr*

oottenbet unb fein Enfet etwa 50 bi$ 60 3<*$re fpäter, alfo jwiföen 230 unb

220 o. E$r. (ber erjte EuergeteS regierte oon 246—221 o. El>r.) e$ tn$ (Srie*

Sifdje überfe^t Ijaben. — £>er reiche unb oortrefflt'Sc 2e|jrgetjalt be$ Sucres

ijt oon je^er anerkannt worben. (Selbft ba6 jübifcfye Altertum tjat große £o<$-

acfjtung bagegen bemiefen, unb bebeutenbe ttyalmubiftifö)e Auctoritäten führen ©tet=

len barauS an mit :inD ober ante) ber gewötjntta>en £ttation$formet btbfifSer

(Schriften, obwohl ba$ 33uo) im $ebräifa)en (Janon ferne (SteKe erhalten Jjat 3«
ber alten ^ir^e war baffelbe eine^ ber am meinen gebrausten bibtif^en ^ü^er
unb faft in aßen patrijh'ftyen (Sö)riften begegnet man $atjlreiü)en (Ettaten auö bem-

felben, fo baß bie ^öe^auotung, e$ fjabe in ber alten $irä)e leine canonif^e Gel-
tung gehabt, al^ ein wahrer §o^n gegen bie ©efc$ia)te erf^eint. Erjt bie $ärefte

$at au6 übertriebenem ^arteieifer ba^ Anfe^en beö 58uo)e^ tjerab^ubrütfen unb jtt

biefem 3tt>fcfe Säumer unb SBiberforü^e in bemfelben aufjufpüren gefugt,

na^bem Ealoin oon ben £efern beffelben gefagt fyattei melius faecem haurirent,

3?ainolb j. 33. meint (Censura apocryphorum. I. 882), ba$ ^uc^ begünjitge bte

arianifo;e §)ärefie, weil e^ bie Sßeifyeit, unter welcher ber (So^n ®otte$ gemeint

fei, al^ ein @efü)öof bejeic^ne, inbem eö fte fagen laffe: qui me creavit, re-

quievit in tabernaculo meo, unb: ab initio et ante secula creata sum (24, 12.

14.), gleich «IS ob ni$t bur$ oaS ab initio et ante secula ber 2lriani$mu$ mit

feinem jv oze sx r^v 6 viog fätetyfyin auögefStoffen werbe, wenn unter jener

2Bei$$eit ber (So$n ©otteö gemeint ift; abgefe^en baoon, baß bem creare o^ne

3weifel baö ^ebr. piTt Q<&pxxo. 8, 22.) ju ®runbe liegt unb überbieß JÄainolb«

Auffajfung ber 2Bei$$eit ni^t ganj richtig ift. Ein »aar anbere ©tetlen, wo man
33egünftigung ber 3auberei unb Sfecromantie (46, 23. [20]) unb rabbüu'fdjer ^e^r-

fäge (48, 10.) %at ftnben wotlen, ftimmen fo oöHig mit ben protocanonifSen S3ü-

Sern, auf bie fte fta; bejie^en, überein, baß e^ ^ier unnötig f^eint, biefeS noS
eigene nadjjuweifen. Eben fo ungegrünbet ift ber neutt'S bem Söu^e gemalte

Vorwurf, baß e^ jübifSen AferanbriniSmuS enthalte; unb bie (Stellen, jwifSen
benen Eit^ortt unb S3retfSneiber SBiberfprüSe tjaben entbecfeti wotten, flehen

mit einanber in befter Harmonie» SSglt barüber unb überhaupt über bie ixn 33}'$*
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$erigen me$r nur furj oorgefegten af$ sootrflänbi'ö nadjgewiefenen $>auotonncte

ba$ «««fuJrK*«« «'» £er*fl* Einleitung in« A. £. St^t. II. A&t$. 3, @.
203—237. [Seite.]

(gdjarfc, 3aco^
r
gelehrter Dominicaner unb ^erfaffer be$ SerfeS „Scrip-

tores ordinis praedicatorum," lonrbe ju Motten, tt>o fein 5$ater baS Amt cineä

fönigliefcen ©ecretdrä bcfleibete, im 3. 1G44 geboren, trat ju gart'S 1660 in

ben Drben unb jlarb 1724, 3u bem ertodtjnten Söerfe $at ^J. 3ac. Duiettf baS
Material jum £$eil gefammelt. (5$ beftcljt aus jtoei golianten , toooon ber erfte

1719, ber anbere 1721 unter beiber Damen ju spari$ erföien, unb fü$rt alle

$rebiger=2Dönd>e oom Urfprnngc bc$ DrbenS an auf, tt>el#e ft# burd) ©Triften
£eroorget$an $aben. Da e$ mit großem gleiß, gefunbem Urteile, ftcfjtenber

föritif unb in einem guten lateinifdjen @tple abgefaßt ift , unb wenn aud> bort unb

ba ein bebeutenber Dame fe$lt, benno^ bie gefammte literarifdje £f>dtigfeit be$

ganjen Drben« umfaßt, fo nmrbe e$ bei feinem <£rf$einen mit allgemeinem S3ct*

fatt ber flirten 2BeIt aufgenommen unb $at in feiner <5p$äxe ein große$ 5ln-

fe$en. Gravesonii hist. Eccl. p. 3. T. VIII. colloq. 5.; 3ö$er, (Gefetjrten=2ertfon.

<*cf>t&ett, f. Autfcentie.

<?<*/ 3o^«nn, ausgezeichneter ?et)rer ber Geologie ju Sngolflabt, erfler

unb fcorjüglic^fter 33efdmpfer ber Deformation, tourbe am 13. Doo. 1486 im
Dorfe (£cf in ©djtoaben geboren, unb t)ieß eigentlich 3oJanti Stta^er, fdjrieb flc$

ba$er auc$ Üflajori« unb legte ftc$ oon feinem (Geburtsorte ben tarnen C5cf bei.

3n einem Alter oon neun 3<*$ren erhielt er oon feinem Dt)eim, Pfarrer 2Dartin

üjtfaoer ju Dottenburg am Decfar, Unterricht unb oejog, erft jttolf 34** alt,

1498 bie Unioerfttdt ipeibelberg unb in ber golge Tübingen, döln unb greifcurg

im 33rei$gau. An biefen Unioerfttaten ben frönen Sijfenföaften , ber Sftattje*

matif, ben ©brauen (lateinifc$, griec$ifc$ unb t}ebrdifO, oor$üglic§ ber ^ilo-
fopt)ie unb Geologie obliegenb, fam er burc$ feinen rafHofen gleiß unb feine

ausgezeichneten latente fet)r früijjeittg ju ben acabemifäen (Graben unb fing fcfyon

mit 16 3A$*ett o« ber Unioerfttdt greiburg über ^t)ilofopt)ie ju lefen an, n>dt}*

renb er gleichzeitig ben berühmten De<$tSgelet)rten 3afiu$ ^örte. Darbeut er

1508 ^riejter unb im folgenden 3^e £icentiat ber Geologie geioorben loar,

beriefen i$n 1510 bie ba^erif^en §erjoge SBittjelm IV., Subioig unb Srneji jum
^rofeffor ber ^^eologie nad^ 3«Ö^^^bt. ßminnt^vei^ 3c$xe flunb er mit

JÄuIjm biefem kirnte oor, nmrbe 1512 ^rofanjter ber Unioerfttdt unb (£anonicu$

öon Si^jtd'bt, befteibete oft bie Sürbe be« Decan«, ^rorectorS unb Dector« ber

Unioerfttdt unb tt>ar acabemifc^er Pfarrer. Dur^ i£n erhielt biefe ^o^f^ule
jene fern^afte fat^olifc^e Dichtung, tt>obur^ fte eine fejte ©lauben^ourg für ^eutfc^*

tanb unb ein ^eiifame« (Gegengift gegen bie proteftontiföen ^(cabemien mürbe.

3nbef fe^te eö gar ni^t an SSerfu^en, and) an ber Unioerfttdt 3ngoIftat>t ba«

neue Soangelium etnjufc^muggeln, loie unter Zubern j. 23. 2lrfaciu$ ©ee^ofer,
Se^rer ber freien Sftinfie unb ber ^^ilofo^^ie bafelbji, bemfelben Eingang ju oer-

f^affen fuc^te, gegen »el^en S(f bie ©c^rift: ^SSon ben ^rtifeln Slrfacii ©ee^ofer«

oon üKünc^en^ »erfaßte; ja felbft eine grau, bie für Sut^er ft^toärmenbe 2(rgula

i>on (Grumbaclj, fc^rieb für ©ee^ofer unb ba« £ut£ert£um Briefe an bie bat;eri-

f^en gürjlen unb ben 3ngotftäbter sD^agi)lrat unb forberte bie ganje ^o^e ©$ute
ju 3«gotftabt unb ben ^rofeffor <£d ju einem (Glauben£bi$but ^erau«, mel^e

äufforberung &d mit ber Ueberfenbung einer @oinbet fammt S^oden beantwortete.

3n gleichem (Grabe toar (5ct, im 33nnbe mit anbern eifrigen Männern, unter

benen ber Eanjter Seon^arb oon (£tf ^eroorragt, etfrigft bemüht, ben Ufy.
©lauben in S3a9ern aufregt ju erhalten unb iourbe oon ben eifrig fatfjotiftyett

ba^erif^en §erjogen in allen religiöfen Angelegenheiten ju dlatye gejogen unb in

»ergebener äöeife in 5(nfpru^ genommen. @o reifte da im Auftrage ber

bayeriföeu ^erjoge im 3t 1521 unb bann w'eoer 1522 na<$ Dom unt> erwirkte,
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baj? fte auc$ o$ne (Srfaubnif? ber bayerifdjen Sötf^öfe, weldje gegen t^ren serfom*

menen GleruS nicbt bie nötige Energie je^ten, burc$ eifern (£ommifftonen ben

3uftanb ber ^tofter- unb Sößeftgeiftlicbfeit unterfudjen unb gegen @d)ulbige unb

Unoerbejferlic^e einleiten burften; jubem erhielt $er$og Stlijelm oom fa^fte

£abrian VI. baS 9MJt, einen bocirenben fyecUüitpttfeftox ju 3ngolfiabt auf

jebeS baoerifcfje Domftift jum (SanonicuS ju prdfentiren, unb würbe ben ba^erifdjen

iperjogen bewilliget, »on ben Sintunften t$rer ©eijtlic^feit ben pnften ju et*

$eben,* um bamit gegen bie ftefcer unb dürfen bie nötige militdrifcfce fflafyt un-

terhalten ju fönnem Da ferner bte Sperjoge gegen bte in iljren Sanben auf»

tau^enben £ut$eraner unb 2Biebertdufer nad} ben alten fhrengen ©efefcen gegen

bte §dretifer »erfuhren, fo tarn ®d öfter in ben ftaU, bem $erbör unb @ericfjte

über btefelben an^uwo^nen , nue bieg bei ber Unterfuc^ung unb Verurteilung be$

^farroicarS Seonljarb ^aifer $u Saijenfirctjen in ber ^affauer Dtöcefe gefa)af>, »pr-

üder er, ben proteftantifc&en (£ntftettungen gegenüber, bte „Sßa^r^afte §anblung
r

nne e$ mit Sperr 2eon$arb Reifer, ju ©djdrbtng oerbrennt, ergangen/' Verausgab,

3und^(i für Söa^ern, wo bie 33ibelüberfe#ung SutljerS »erboten tt>ar, mar audj

feine im £erjogti$en auftrage gefertigte Ueberfefcung ber % @c$nft be(iimmt
f

Welche 1537 ju 3ngolftabt erfcfjien unb 1550 oerbeffert bafelbft wieber Jerau^-

fanu — 33efannttic$ behüte ftcf> aber ber SBirfungSfreiS $d$ noc£ otel weiter aus,

(£r erfannte juerjl am flarfien baS innere Sefen beS neuen (JoangeliumS unb be*

fdmpfte e$ »om erfien auftreten Sut^erS an fein ganjeS Seben $inburc$ mit einer

i£m eigenen Unerfcbrocfen^ett, ®ei|te$gegenwart unb ©erab^eit, mit burdjbringen*

ber SBeurtyeilungSfraft, grünblic^er t^eologifctyer ©efetjrfamfeit unb einem (£ifer,

ber felbfi jur Feuerprobe bereit flunb* Sutfjer $at übrigens felber r»or ber 2eip-

jiger Disputation (5cfö auferorbentlidje ©eingaben unb Ambition nicjjt wenig ge*

priefen* 2US gütiger 1517 feine ©dfce gegen ben 2lblaj? Verausgab, jteKte <£ä

bie £)beli Öfen entgegen, Semerlungen ju ben lutJjerifdjen Slljefen, anfangt
nur für *ben 23if$of »on (£i$jtdbt unb nifyt $um Drucfe benimmt; ber erzürnte

Satter antwortete mit ben 21fteriSfen; auty (Sarlftabt gab gegen (£cf 5t^efen $er^

auö ; man befämpfte jtc^ gegenfeitig mit ©treitfdjriften ; enblic^ fam €(f im Sperbjt

1518 ju ^lugöburg mit Sutljer überein, im folgenben 3a$re ju Seidig mit (Jarl-

ftabt eine Disputation ju JaÜen» 3" biefer T)i$ptttation erhielt er bie papftlidje

Srlaubnif, mie er in feinem merftoürbigen S3rief an ben (Sarbmat (jontarini

CRaynald. Annal. a. 1540. n. 6) berichtet; fte bauerte oom 27* 3uni U$ jum
16* 3uli; Sartjtabt unb Sut^er fefbjt traten gegen i^n in bie (B^ranlen* Der
©ieg mar offenbar auf &eite (5^6, ber bie nun unoer^üttt ju ^age tretenbe ®e*
ftnnung Cut^erö, bie fi$ in ber Sdugnung ber göttlichen ^infe^ung beö ^rimateS

unb be$ canonifc^en ^nfe^enö beö 23riefeö 3«cobi auöfprac^, mit ben ^uffttifc^en

3rrtJjümew jufammenjteKte* 3^ $olQe biefer Disputation mürbe $?er$og @eorg
oon ©actjfen für immer ber fafy. ^irc^e gewonnen, gingen oielen ©c^manfenben

bie klugen auf, unb ba §>ufj unb^ §ufftten in ganj £eutf$lanb oerrufen waren,

fam bie @a$e Sut^erS fe^r in ^ac^t^eit, fo bafj , wenn jemals, gerabe bamalS

noc^ fyättt geholfen werben tonnen* allein, me ftc^ (£cf im erwähnten Schreiben

an §ontarini beflagt, man oerfdumte atlerfeitS ben rechten ^lugenblitf. 3n biefer

2age ber Dinge begab ftc^ (£cf, gerufen oon $ap|t 2eo X. Cf* ^pifiel Scf S an

Sontarini), im 3* 1^20 nac^ 9Rom, überreizte bem ^apjte feine neue ©djrift

über ben Primat $etri, machte i^n auf bie ber teutfeben ^ir^e bro^enbe ©efa^r

aufmerffam unb wirlte eine SBuUe aus, worin 41 ©d^e Sut^erS oerworfen waren

unb bem Urheber berfelben, fatlS er nidjt wiberrufen würbe, bie ^rcommunication

gebro^t würbe; jubem jtetlte itjn ileo in ber (Jigenfc^aft eineS pdpfllic^en 9lnntin$

jum SBerlünber unb SSoHfirecfer ber iöuße auf» allein in ^eutfc^lanb fiief da
Ui bem SSoßjug feines Auftrages überall auf #inberniffe, felbft oon <5zite meh-
rerer S3ifc^öfe, bie ru^ig jufajen, nie fc^le^te 2D?ön^e unb $faffen, nac^bem pe

24*
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baS Jett ber ßir$e unb Firmen mißbraucht, baS Votf jufefct au<$ um ben ©tau-

ben betrogen; aucii) $atte man bereits ben tarnen (£cfS burc$ @atyre, Süße unb

(Beimpf ttt ÜttiScrebit gebraut. Dennoch ließ ftc$ ber uncrfdjrotfene Wann in

fetnem (Jifer nictyt irre machen» (£r ermahnte 1521 ben ftaijer, bie 23annbufle

gegen 2utt)er in Ausführung ju bringen; er fuc^tc nadj Gräften baS gegen £utt)er

erlaffene Sormfer QEbict, obwohl größtenteils oergebli<$, jur ©ettung ju bringen;

er beteiligte ft<$ hei bem 1524 ju RegenSburg gefäloffenen 33ünbniß mehrerer

tafy. gürflen unb 33ifc$öfe $ur Votljie^ung beS Sormfcr t£bicteS, Ausrottung ber

Äe^erei unb Reform beS (£teruS; er fpielte unter ben fatt). Geologen auf bem
AugSburger Reichstag 1530 bie Hauptrolle, oerfaßte in SSerbinbung mit ifwen

bte (£onfutation ber AugSburger unb £etrapolitaner=(£onfeffton , todfjrenb er bie

(£onfeffton beS 3tt>ingli allein loibertegte, unb führte hei ben AuSgteidjungSunter»

Janbtungen $auptfdc$li$ baS Sort; er tooljnte bem ju SormS begonnenen unb

auf bem Reichstag ju RegenSburg 1541 fortgefefcten ReligionSgefprddje hei,

»oritt er ben oom flaifer jum Seitfaben ber Ver^anblungen oorgelegten Sluffaft

Oa$rf$einIt$ oon ©ropper »erfaßt unb begannt unter bem tarnen RegenS»

burger 3nterim) oon oorn herein nic$t otjne ©runb mißbilligte. — Außerbem

»ar er unermübtic$ befädftiget, burdj Reifen, 35riefe unb anbere ©Triften ben

alten ©tauben ju oertyeibigen unb bie neuen 3rrte^ren ju befdmpfen. Unter

feinen oielen ©eijteSprobucten flehen bie ^rebigten, bie @ä)rift über ben Primat,

bie loci communes, feine Briefe, bie 33eric$te über bie ReligionSgefprdct)e :c. oben

an, 3n biefer Seife nmrbe <£ä$ Warne ein gefeierter im ganjen fatyolifcfcen

£eutf$lanb ,
ja in ber ganjen tafyolifäen $irct)e. Der $aifer unb pdpjtlicfje

©tu$l jogen iijn in allen baS fat$olif<$e RetigionStoefen betreffenben Angelegen*

Reiten ju Rati); $apji ^5aut III. beauftragte iljn mit Vorarbeiten für bie abju-

$altenbe allgemeine (B^nobe. Um bie fat£otif<$e (Sc^meij machte er ft$ burc$ baS

RetigionSgefprddt) ju S3aben 1526 mit DecolampabiuS unb bur$ Abfaffung me$*

rerer ©Triften an bie Q£ibgenoffenfc$aft, gegen 3tt>ingli *c. oerbient. ©etbj! bie

33tfc$öfe in Ddnemarf richteten ^offenb t'^re Augen auf (£cf, tnbem fte if>n unb

ben (£ot$tduS eintuben, ber toanfenben fatt). Religion in Ddnemarf ju §itfe ju

fommen, unb als er 1525 in bie Rteberlanbe unb nafy (Jngtanb reiste, erwies

t^m §>einrit^ VIII. große (£fjre. Dagegen toarfen i§m bie Anhänger beS neuen

^öangetiumS @treitfu($t, ^ra^terei, ©totj
f
©emein^eit, Zxnntfntyt, Unftttti^

feit unb §>abgter oor, Ättein ©atyren unb ^ejüc^tigungen o^ne gtaubtoürbige

S5ett>eife oon ©ot(^en in bie fBelt geft^teubert, bie ben Urheber ber £if$reben

mit bem gtdnjenbfien Jpeifigenfdjein umgaben, !önnen feinen S^arafter ni$t be-

fteefen unb jeugen nur für fein latent unb feine £$ätigfeit Unb ioirfti^ toar

er ben Reformatoren, mit Ausnahme ber @pra$enfunbe, in %tem getoa^fen, in

Vielem überlegen; er fefcte unter bem fdjonungSIofejten §>aget ber gegnerifdjen

©^md^ungen fein ganjeS Seben mit ^intanfe^ung bo^er i\m angetragener ober

leityt erregbarer Würben für bie Vert^eibigung ber fat^ottf(^en (Sat^e ein, unb

babei trat überatt feine Ziehe jur Sa^r^eit unb fein ätyt teutf^eS offenes unb

gerabeS SGßefen ^eroor, unb atterbingS auc^ Derbheit unb 3o»taIität* Uebria^nS

(jat ft<^ da jeberjeit auc^ ganj rüdp^tStoS gegen bie oieten Unorbnungen unb

50cifbräune in ber fatfj, ^ir^e auSgefpro^en, unb formte er xoeit entfernt ioar

»on Aberglauben unb Ueberf$d$ung duferer guter Serie, fo brang er aufy jtetS,

unbeföabet ber lat^olifc^ett ©laubenSfubjtanj, auf eine *oa$re Reformation ber

lat^ Kir^e an §anpt unb ©liebem, dx jiarb ^u 3ngoljtabt 10. gebr. 1543

na($ anbd^tigem Empfang ber ty* ©terbfacramente. Die Unioerfttdt oeranflattete

t^m eine gldnjenbe £ei<$enfet'er unb fe^te t'^m tn feinem Jpörfaafe eine überaus

lobreic^e Denfinförift. — @. Parnassusboicus. Wlünfyen 1724, je^nte unb

fotgenbe Unterrebungen; 3)ceberer, Annal. Ingolstad. Academiae T. L; Sinter,

@ef#. ber eoang. Se^re in SBa^emj 3)?eufer
f
3pJ.an»^ <&$ tn feinem £eben,
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ferner literarifc&en unb tixfy. Sirffamfeit, in ber fatt), 3cttfc^rtft für Siffenfc$*

unb ^unft* Solu 1846, britter 3a£*gang; l <*«<$ Ulenfrerg« ©ef$, ber lut^

Reformatoren, ^oc^Idu^ im 2eben Stoiber«, ^alaoicint hist. Conc. Trid., H*
f$er« Reformation«urfunben je, [©cjjröblO

<&dd>avbc, f. (£ffeljarbe+

<*cfl>art, 9)?etjter, auc& 2ltfarb , (^carb, (£ccarb, (£$art, Kffyarb genannt,

oielleictyt in ©acfyfen unb jtoar in ber jmeiten ipdlfte be« 13ten 3<*W* gefroren,

einige 3?ü Stirer ju ^ari« unb unter $>apft 33onifaciu« VIII. in Rom jum Doctor

ber Geologie promooirt, nadjfcer sProoin$ial be« Dominicanerorben« ber frooinj

©a$fen mit bem ©i$e ju (Söln, ©eneraloiear be« Drben« für 33ötjmen unb ju»

lefct »ieber nadj bem dltycin »erfefct, wirb oon £rit&emiu« (de Script. Eccl. n. 537)

al« ein in ber t)L ©etyrift unb arijtotelifcfyen ^ilofop^ie fefjr bewanberter Sttann

oon fufrttlem ©et'ffc unb au«ge$ei$neter Rebnergabe gefcjifbert, ber, wo er fat$o=

lifcty fdjrieb, tiefe unb ^eilfame Seigren gab, allein, ber ^itofop^ie ju fe^r nact}=

ge^enb, oerfdjiebene 3rrt$ümer lehrte unb gegen bie ©ewofjntjeit ber Geologen

fify überaß einet neuen Terminologie bebiente, ©$on beoor ^apji 3o$atm XXI1-

biefe Srrt^ümer oerbammte, t)atte (£r$bifc$of fyeinxify oon (£öln (1305—1332)
eine Unterjochung barüber »erlangt, unb nac^bem bie ©adje oor ben apojtolifäen

©tu^l gebraut unb burdj oiele Doctoren, bie (£arbinäle unb ben 93apft felbji

neuerbing« geprüft worben war, ergab ftety an$ beiden Unterfudjungen unb bem
©elbftbefenntniffe @ctt)art«, baß er sjftet)rere« geprebiget, getrieben unb geteert

%dbe, n>a$ na# bem Sortlaute unb bem konterte fjdretifdj fei, unb baß mehrere

anbere ©dfce übelflingenb, »erwegen unb ber ipdrefte »erbäctytig feien, obgleich

fte „cum multis expositionibus et suppletionibus" einen fat$olifc$en ©inn
ijaben fönnten (pdpjUidje 2§erbammung«bulte ber (£cfj)artifdjen 3rrtt}ümer hei

Raynald. Annal. ad a. 1329 unb in £ar$tjeim« teutf^en Soncilien. (£öln 1761*

T. IV. p. 631 etc.)* Der oerurt^eitten Slrtifet waren im ©anjen 26 ober oiel-

me^r 28, baoon würben 17 al« $dretif$ bejeict)net, bie anbern al« übelflingenb,

o erwegen unb ber ipärefte oerbäc^tig* Der Jpauptinjjalt biefer 3**tt)ümer be|tanb

in einem 9)tyfiici«mu«, welcher ftd> in $antt)ei«mu« unb D>nieti$mn$ oerlor, unter

SWegoriftrung ber % ©ct)rift unb faty. Dogmen ben Unterföieb jwifctyen ©ott

unb 5D?enfc^, ©eppfer unb ©efc^öpf, £$riftu« unb ben auö ©Ott gebornen ^rijten,

gut unb frö$ aufhob, unb bie ^öc^jte SSoftfommenfjeit in eine obßige SSerjic^tteijtung

jebeS ©ute«, ja ©otte« unb be$ ewigen Seben« felbjt unb in eine arg mifjoerjtan*

bene Konformität be« menfe^ii^en mit bem göttlichen SOßitten fe^te* ©o ftnben

ftdj unter ben oerbammten ©d^en folgenbe: äßir werben total in ©Ott umgeioan*

belt unb tran^formirt auf ät}nli$e SGßeife xoie im ©acramente 33rob in ben Seib

@Jjri|ti oerioanbelt roirb; tt>a« bie % ©c^rift oon dl)riftu« fagt, ganj biefe« ioirb

auc^ an iebem guten unb göttlichen 9)?enfc|en oerifteirt; n>a« ber göttlichen Ratur
eigen ift, ganj biefe« i(t auc$ bem gerechten unb göttlichen 9D?enfc$en eigen, ba^er

toirlt biefer, toat ©ott wirft, unb $at mit ©ott §immel unb Krbe erraffen unb

ift ber (Srjeuger be« etoigen Sorte« unb ©ott müßte o$ne i^n nic^t« ju erraffen;
in SewcJtf meiere toeber ©a$e, noc^ K^re, noc^ Rügen, au# nic^t innere Deoo-
tion, nodj §eiligfeit, noc^ So^n, noc^ ba« S?immelreic$ fuc^en, fonbern auf bieß

5lHe« unb all ba« 3§rige oerjict)ten, roirb ©ott geehrt; weil ©ott geroiffer Seife

n>iU, baß i$ gefünbiget fyetie, fo roollte ic^ nic^t, baß ic^ nict}t gefünbiget ^abe,

unb ba« ift bie roa^re 35uße u. f. ro* Diefe 3rrt^ümer fyatte dfyaxt in teutfefcer

©prac^e, bie er juerft auf 5Wetap^(i! unb Geologie anroenbete, burcit) ©Triften
unb ^rebigten verbreitet, ba^er oerbammt bie papfttietye iöulte auc^ äße feine

©Triften, roelcl)e biefe Se^ren enthalten, unb fließt mit bem 23eric^te, baß (£tf*

fiart no$ oor feinem £obe (ber alfo bem 3* 1329 oort}erging) aKen 3rrt^ümern
entfagt unb aUe feine Reben unb ©djriften bem Urteile be« apoftoliföen ©tu^le«

unterworfen $aU, ^rit^emiu« fuljrt oiele »on ^d^art »erfaßte ©Triften auf,
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allein nur *on fernen ^tcbt'ötctt tfl etn>a$ hinter ben 33a$ler 2lu$gaben »on 1521

«. 1522 ber fcauler'föen ^rebigten gebrueft morben; Pfeiffer, ber Herausgeber

Ut tetsrf^e» Weiter be$ 14tew 3a$rt)., mirb näc$ften$ (£cfyart$ ©Triften ebiren,

wa$ jur Beurteilung (£tf$art$ unb jur Bereicherung be$ teutfcfyen ©pra$fdja$eg

t>on äßic$tigfeit tfL — £c$arb$ Script, ord. Praed. T. I. 507; Alex. Nat. hist.

Eccl. ad Saec. 14. o. 3. Art. 12; gleuro, ftird)cngefc$. ad a. 1329; ©$mibt,
3tt. dfyaxt, in ben t$eol. 6tubien unb Änttfcn oon Udman unb Umbreit 1839,

@. 663 :c. [@c$röbl.]

lyrflmvt, 3o^ann ©eorg, Berühmter ^>tfiortogyap^
,

geboren 1674 ju

Dttingen im Braunf$meigifc$en, legte f$on früjjetttg in Stbfaflfung lateinifäer

nnb teutfe^ev ©ebic^te unb in einem gründlichen ©tubium ber grie$if$en unb la-

teiniföen (Slafftfer, fomie ber @ef$ic$te unb Diplomati* feine großen ©eifteö-

gaben ju Stage. sJla$ bem Zugang oon ber Unioerfttät Seidig mar er oei bem

@rafen »on glemming einige £cit ©ecretär, fam 1698 nac$ §anno»er ju SeiS»

tti$, mürbe beffen ©ecretär unb (Btubienge^ilfe für bie Bearbeitung ber Urlunben

be$ Mittelalter*, gab unter beffen Siflittoirtung oon 1700—1702 bie gelehrte

3eüWrift be$ monatlichen 2lu$$uge$ neuer Bücfjer tjerauS, erhielt burc$ feine

Vermittlung im 3, 1706 bie ^rofeffur ber ©eföictyte ju Jpelmftäbt unb leitete

t$m fortmäl&renb auf bem ®eUete Ijiftorifctyer (Stubten, oor$ügli<$ in ber Bearbei*

taug ber braunföroeigifdjen ©eföicfyte, §ilfe, me£t)alb er auc$, als e$ f$ien,

Seibm'fc molfe biefe Arbeit nict)t ju <$nbe führen , 1714 jum braunfc$roeigifc§en

Jpifloriograp^en ernannt mürbe* 9?acfy bem £obe £eibni$3 trat ($cf(jart 1716 ju

$annooer als $>ifioriogra»$, $ofrat£ unb Bibliothekar in beffen <8tette, moburc§

er aber unangenehmen unb mißfielen SBer^ättniffen ni$t entging» 3«» 3* 1724

»erlief? er £annooer unb trat ju (Eöln jur fatf>olifc$en itirctye über. 3« bem

(£»itaj>$ium , baS ber 3$orrebe ju feinen (£ommentarien de rebus Francis orien-

talis angehängt ifl, Jjeifjt e$ in Be^ug auf biefen Uebertrttt: fo feljr (£cf$art in

Jüngern 3<*&*en ben tafy. ©lauben oerabföeut t)abe, fo fei itjm boct) aus bem

miablafftgen ©tubium ber ©efc^it^te fTar gemorben, baf? ber fatlj. ©laube ber

ma$re fei, unb $abe er no$ £ag$ oor feinem ^obe mit £>erjen$j[ubef bie 3Ba^r^

tyit ber taty. Religion befannt ^ac^ feinem Uebertritt meiWe er einige &it ju

Söln, o^ne ieboc^ ba$ angebotene Se^ramt ber ®ef(^i(^te an ber Uniöerfttät an*

june^men. Die Sarbinäle @oinota unb ?afftonei
f
an ben er gleich na(^ 2(nna$me

be^ fat^. 23efenntniffe0 einen in Actis apostolicis legationis helveticse »orfjanbenen

S3rief getrieben ^atte, oerftc^erten i$n ber befonbern ^pulb be^ ^JapfteS 3nnocen5XII.
f

wenn er nac^ $om fommen motte; überbief erhielt er einen Sftuf na$ 9Äaitanb
f

unb matten i^m ber Äaifer, brei (£f>urfürften unb bie gürftbifdj>öfe oon faffau

unb gulba Dienfte^anträge. Slttein er fc^tug atte biefe Slnerbietungen au^ unb

folgte einem Stufe nadj SSürjburg , mo i^n ber gür(lbif4>of Sodann tyfytipy oon

©^önbom jum geheimen 9lafy
f

^>iftoriograo£en, ^Irc^ioar unb S5ibIiotJefar er^

nannte. £>afeibft flarb er 9. gebr. 1730. ©eine f<#rift|Merif<$en Setzungen

nahmen feine 3^tgenoffen mit S3ett)unberung auf; Statfer, $ä>fte f
Könige unb

dürften ehrten i^n, mie ifyn j. 33. ber ^aifer in ben sibelfknb er^ob; mit ben

©ele^rten (5uropa'^ jlanb er im brieflichen SSerfe^re. S3ei 3b$er im (Mehrten*

?erifon, 3felin, @truoe :c. ftnbet fic^ ein Katalog ber oon tyxa »erfaßten Schrif-

ten; barunter ragen tyeroor: Corpus historicorum medii aevi, T. IL Lipsiae 1723;

Commentarii de rebus Franciae Orientalis et episcopatus Wirceburgensis, T. II.

Wirceburgi 1729. — 3^gl. ©utjrauer in ber Biographie be^ Seibnifc, %%. 2.

®. 139 je.; Sc^arolb, Unbekanntem au^ bem literarifc^en Seben be^ franfiWen

©efc^i^tWreiberm 3. ©. o. ^cf^art, in Untermainfr.*2lr<$io be^ W* herein«

-II. 3. ©. 137. [©cfiröbl.]

C^c(ectict6ttui0 in ber ^^ilofop^ie unb fein Einfluß auf bie X^eo-
(ogie. (SclecticiSmuS im gemö^nlic^en <5inne fyi$t jene 2lrt oon ty\U\0ptytf
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metc&e au$ verriebenen ©fernen bte na$ fuB/ech'öct Anficht toasten ober bo$

ma^rfc^emli^jlett @ä$e axittotylt unb o$ne toaste innere Vermittlung bloß äußer*

li$ mit einanber »erfnupft Sin fol$e$ Verfahren 9tt>t nur ein oberflächliches

Aggregat »on ©ä$en, ofme (Eonfequenj , o$ne fo|temattf$e (£t'n$eit, fann barum

auf t^ilofoptjifäe Berechtigung feinen Anformt machen, unb nur fol$e Seiten

unb 3nbi»ibuen eigen fein, welchen bte jlrenge (£onfequenj be$ 2)enfen$ fe$lt

3m $ö$em ©twte aber verfielt man unter (SclecticiSmuS baS ©treten, in ben

Momenten ber Sinen 2ßa$r$eit, mte fte in verriebenen @v|lemen in einfeiti*

ger gornt auSeinanber liegen, bie (£in$eit ber 3bee mieberjuerfennen
, fte tjrer

(Jinfeitigfeit ju entleiben unb burdj i$re Vereinigung eine concretere, tiefere 3bee

ju finben, in melier alle fc&etnbar ftdj miberfirebenben $rincivien ftc$ vertuen*

©o gefaxt, $at ber (£clectici$mu$ volle Berechtigung unb Saljr^ett, unb ift in

ber Zfyat nichts Ruberes , als bie £)ialecttf ber 3bee feXbft* 3nmiefern nun ein

»£ilofov$ifdjer (£clecttctSmu$ auf bte t$eotogifc$e @vecutation Hinflug geübt :t)abe,

fott int golgenben nadj ben brei fertoben ber vatriftifetjen, fdjotaftifc^en

unb neuern t$eologifc$en SDSiffenfc^aft bargejMt werben* — I. AIS baS <£$rtjten*

t$um erf$ien, fyatte bie grie^tfdje fijtlofov^ie fdjon längjt in $lato unb Arifiote*

leS ifjren £ö|>evunct erreicht, ber griec&ifdje ©eiji nact) biefer <&äte feine $ro-

buctionSfraft erfctyövft; man fuetyte bie »ergebenen ©öfieme, inSbefonbere ba$

vlatonifc^e mit bem artjtotelifctyen ju vereinigen , unb bie bamalige |3$ilofov$ie

natjm einen vor$errf$enb eclectifdjen (£|>arafter an, Durdj bie Verbinbung be$

DrientS mit bem Dccibent mifctyte ftd> griecfyifdje ^tjtlofovtjie mit orientaliföer

£$eofovtjie, unb Ateranbrien würbe ber Wttelvunct beS ptjilofovfnfdjen unb reli*

giöfen ©yncretiSmuS. (£ine ma^aft allgemeine, alle befonbern unb natitfneKen

»§ilofor>£tfdj>en unb religiöfen ©yfieme vereinigenbe SBeiSjjeit ju grünben, mar

T>aS c^arafterifct)e ©treben biefer Seit (£ine ber erften grüßte bavon ift bie Sfte-

tigion$v£ilofo»jSie be$ aleranbrinifdjen 3"ben s$tjilo (ungefähr jur &ü ££ri(tö*

X)ie Elemente feinet ©9ftemS jtnb 3ubat$nttt$, joroafhrifdjer £)uali$muS, fabba*

liftifdje (£manation$le£re unb bie eclectifc^e ^ilofovljie feiner Sät. 2US nun für

ba$ ^rijlent^um, al^balb nat^ feiner SBerü^rung mit griect)if(^ = römifc§er S3i(»

bung, baS SBebürfnif entjlanb, ben unmittelbaren ©lauben au(§ aU vernünftigen

barjuftetten ,
manbten bie Apologeten be$ (Jl)ri)tent^um^ ben ^clectict^mu^ ber

bamatigen ^tjilofop$ie
f
beffen ©runblage ber patoniSmuS mar, jur 33egrünbung

ber $rijtli$en Se^re an, inbem fte oon bem ©runbfa^ ausgingen, baß nic^t ba^

eine ober anbere ©yftem, fetbfl titelt baö platonifc^e, bie ootfe 2Ba^eit ent-

halte, fonbern in atlen Sruc^jtücle ber 2Batyrt)ett ftc^ fänben unb m# i^nen bie

ma^re ^ilofo^ie jufammenjufe|en fei, 2Ba$ ba|»er ben c^riftlit^en Setjren mirf-

li(^ ober fc^einbar ^ermanbteS in ber grtec^tf^en ^ilofo^ie ju finben mar, fü^r=

ten fte für bie 2Bat>r$eit be^ @§rijtent£um$ an, o^ne j[eboc§ eine innere Serbin-

bung jener rti(ofo»^tfc^en ©äfce anju^reben, Qabei ft^lofen fte ftd) otelfac^ an

o^tlonifc^e 3been unb kuäbrucfsmeife an, ba fein @»jtem man^e Anfnüpfung^^

punete an c§riftti<$e 3been ju enthalten unb eine Art 35rücfe oom 3«bent§um unb

§eibentt)um jum c^rijtlic^en ©tauben ju bilben festen, ipierin jeigte ft<$ nun

auc^ ber Unterfc^ieb ber orttjoboren unb ^äretifc^en @pecutatton ; erjtere ^teit jtet^

am geoffenbarten ©tauben alt ber ©runbtage unb Sftorm atler (Bpecutatt'on feft,

unb menn fte auty oon ber ^tyifofopjjie in ber eclecttfc^en SÖeife ^iio^ ©ebrauc^

machte unb an tjjn anfnüofte, mie j. 33, in ber ^ogo^le^re in ber ttnterfdjeibung

eine^ löyos evölaöetog unb tcqo^oqihoq , fo fyat fte bieg in ber Abftctyt, <$rtft*

tic^e 3been an ^erfömmiie^e, bekannte Begriffe anjule^nen, nic^t aber, um fte

barin »öflig ju erfäöpfen* @o mar bie t^eotogifc^e ©oeculation beö ^atrijttfc^en

3eita(ter^, in^befonbere ber erjlen Apologeten unb ber aferanbrintfcfjen

^ate^etenfc^ule befc^affen, i)ie (Sjpecutation ber §ärefte oerfa^ e^ barin,

baß fte ben ©lauben nic^t aU Au^öang^punet unb dlifyt\ti)MX alter gorfäuna.



376 (SclectiMmu*.

anerfannte, bett £uali$mu$, bie *!ogo$le(re uttb btc (£manation$t(eorte bcä ^(ilo

o(ne Seiteretf auf ba$ £(rijtent(um übertrug unb burc( confequente GEntmicflung

btefev 3been beinahe W $um gänjlidjen aufgeben beä c(riftfic(ett @tanbpuncte$

gelangte. £a$ war bie Duette unb ber (Sljarafter ber ©peculation ber ®nojh'»
fer, 3)?antc(äer unb ber antitrinitarifc^en Spärefiem Um nun ben eclecti-

(£$arafter ber patri|tifc(en ^(ilofopfjie rot (Jinjelnen barjufteßen, fo ftnbcn wir

fc(on fret bem erßen c|>rtftltc^en ^(ilofop(en, 3 u fr in u 6 bem 2ftartorer, ba$

S3er(ältnifi ber »ergebenen p(ilof*>pW<W <8o|teme jum (£(rijtent(um auf eine

auc( oon ber folgenben fpeculatioen (Sntioicflung ber c(rtjtlic(en 2e(re anerkannte

Seife au$gefproc(en. „Die £et)ren ^lato'S, faßt Sujtin, unb ber übrigen ^)(ilo=

fop(en finb tttd^t burcfcauä oerfc(ieben oon Gtt}rijtu$, aber auet) nietyt burdjauä ä(n-

li%, fotoie auc( nic(t bie ber übrigen, ber Stoifer, Dichter unb fonjtigen ©etyrift«

Peller;" er (alt bie f>(ilofop(ie für einen (o(en 33eft#, aber titelt ba$ eine ober

anbere Softem fei ba$ ma(re, fonbern bie 2Ba(r(eit au$ Tillen au$jmoat)lem

!Demgeraäf neigt er ftet) jtoar ant meinen jum $latoni$mu$, unb (alt ^lato für

ben erjhu ber ftyilofoo(en ;
jugleic( aber lobt er auc( bie ßoifdje (Sittenlehre,

billigt bie jtoifc(»o(ilonifct)e i*e(re oom loyos (m€Qf.icezix6g unb entnimmt feine

Orunbe für bie Offenbarung ben oerfc(iebenjien p(ilofopt)ifc(ett @9ftemen. 2lt(e-

nagoraS betrautet in feiner Zoologie bie $>(ilofop(ie als eine 33orfä)ute jur

3Ba(r(eit, unb bebient ft<( mit oielem ©lücf olatonifc(*ari)totelifct)er SBetoeife für

bie 2lufer|ie(ung (in ftröer ©$rift de resurrectione) , toätjrenb er in feiner tiqeg-

ßeicc ti8qI xQ^^t^vdiv p. 10 bie p(ilonifc(e Sbeen* unb (£manation$le(re %iem*

iic( unoorftc(tig auf bie £rtnität anwenbet, £(eop(ilu$ in feinem III. libr. ad

Autolycum $at eine entfct)iebene Vorliebe für bie platonifctye 9tyilofopt)ie, mä'(renb

Zdtian, £ermia$ unb bie <Sc(rift rcccQcuveTixös tiqös "Elkijvag (bei 3ujiin) ftc(

gegen alle Slnmenbung ber ^ilofopt)ie auf ba$ (£(riftent(um erflaren. 2)er (ej*

tiafa Eiferer gegen bie ^(ilofopt)ie , überhaupt gegen alle (eibnifc(e Siflenfc(aft

loar £ertulliau; aber er felbft würbe in feinem Kampfe mit ber gnoftifct)en

5>arcfie unb mit ben (eibnifc^en |)(ilofop(en genötigt , ftdj> auf gleiches ®ebiet

gu begeben unb bie SBaffen ber ^(ilofop(ie gegen feine ©egner $u toenben. Um
ber gnojlifc(ett 3Reltgion$pt)iIofop(ie auf i(rem eigenen ®ebiete ju begegnen unb

i(r eine n>a(re ©noftS entgegenjujteöen , anbrerfeitä um bie SBernünftigfeit be$

(S$rijient(um$ gegenüber ben gebilbeten Reiben ju beweifen unb i^nen ben Ueber-

txüt ju erleichtern, jtrebte bie aleranbrinifc(e tatec(etenfc(ule fett $an«
Jänu^ ben c(ri^lic(ett ©lauben jum äßiffen ju ergeben unb einen n?iffenfc(aftlic(en

©lauben QejiiOTT]^ovix7] uLgtls) ju grünben, i)aju oermanbte fte bie nac( t(rer

Meinung au$ allen ©ojJemen au^utt)ä(lenbe ^^ilofo»(ie, materiell, um bie

to>efentlic(e (5in(eit ber tt>a(ren ^(ilofop(ie mit bem (£(riftent(um barjut(un, for-

mell, um ben c(ri)tlic(en 2e(rbegriff in ein tt>iffenfc(aftlic(e$ ©^fiem ju bringen.

2)er erjle bebeutenbe 9^eprafentant biefer ©c(ule ijl Siemens oon hieran*
brien, welcher in feinen ©Triften oon ber eclectifc(en ^(ilofop(ie einen fe(r

au$gebe(nten ©ebrauc( mac(t, au^ alten ©ojtemen feine 33e»eife (olt, o^ne baß

er e$ jieboo) in feinem 3Serfa(ren ju einer f9pematifc(en (£in(eit unb organifc(en

SBerlnüpfung bee beigebrachten <5toffe^ gebraut fyätte. ©eine eclectifc(e 2:enbenj

oejeic(net er felbji in folgenben Sßorten: ,,^(ilofop(ie nenne ic( nic(t bie ftoifc(e

ober platonifc(e, ober epicurätfc(e, ober ariftotelif4>e, fonbern toa$ jt(( Ui jleber

»Ott biefett @ecten ©uteö ftnbet, biefeS 3lHeö au^gemä(lt (jiäv tö hlexxwov)
nenne t$ »a(re ^(ilofop(ie" (Strom. I. p. 279). SSielfac( folgt er $£ilo, be-

fottber^ im ©ebrauc(e ftotfe^er begriffe unb in ber Vorliebe für baö SDtyfiifc^e*

SGBeit f9jtematifc(er ging ber größte Vertreter ber aleranbrinifc(en @c(ule, Drige»
ne«, in feiner S3enü^ung griec(ifc(er ^(ilofop(ie ju SGßerfe. 3n feiner ©c(rtft

ntQi ccQxdiv fe^te er ftc( bie Aufgabe, bie p(ilofop(tfc(e Irrungenfc(aft ber ba-

maligen &it wi't ber c(riftlic(en Se(re ju vermitteln , ben ©lauben $um IBegriff

e
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unb bte ©Iauben$Ie$re jur ^eltgionSwiffenfdjaft ju ertjcoen. ©enjö^tiftc^ wirft

man i£m übertriebenen $Iatoni$mu$ unb Uebertragung ptjilofop$ifd)er 3been anf

ba$ £$riftent$um »or. Senn nun anty 2e$tere$ ni$t in Slbrebe gebogen werben

fann, fo ijt boä; atibrerfeit^ ber platontfdjen f>(;iIofo^ie nidjt auSfäliefjIidj bte-

fer jtörenbe (Sinfluf jujuf^reiben ; »ielme^r fmlbtgt ÖrtgeneS Bei affer Vorliebe

für ^lato, in welkem er fogar bte £rinität ftnbet, boefj im ©etjte feiner £eit

einem eclectif^en Verfahren in 33enü$ung ber $$iIofoptue, unb feine eigentfmm»

liefen £e$ren fangen in ben wicfytigjten $5uncten eben fo mit ber jtoifc^en unb

arijtotelifäen aU mit ber tlatonifctyen ^tlofoptjie jufammen. Um nur einige

33eweife feinet (£clectici$mu$ anjufü^ren : Die ^mmanenj ©otteS in ber Seit
jiefft er im Sinne unb mit ben Porten ber ©totler fo bar : „©ott fei bie ©uo*
ftanj, welche bie ganje Seit burdjbringe QdirjxeiiO, glei$ ber oernünftigen ©eele

fei er bie Seit belebenb, t'^r §er§, bie $errf<$enbe Vernunft in i$r 0]ys(novix6v^
t

wel$e jebem 9ftenf$en unb ber ganjen Seit gegenwärtig , bur$ äffe Dinge ft$

erjfrecfe QavjLma()exzetv6/aevovyj (cfr. in Joh. II. 29. ib. VI. 15). Den begriff

ber unoeränberli^en (Sintjeit ©otteS Qwvag, naty ^lato) oerbinbet er mit bem
SBegriffe ber ariftotetifc&en iveQyeia Cde princ. I. 2, 12) unb fdjreibt jene bem
Vater, biefe bem ©o^ne $u. Der ©o$n ©otteä ijt t'^rn (contr. Cels. V. 39) naefj

einem platonifäen begriffe bie „3bee affer Sbeen", bie inteffigible Seit, ober

na$ jtoifäem begriffe „ba$ @ine oernünftige Vertjältnifi'' (loyos^, wel$e$ äffe

vernünftigen Ver^ältniffe in jtdj faffe — begriffe, welche auefj ffyto gebraust
Ijat, o$ne baß j[eboc$ £)rtgene$ ben nämlidjen ©inn bamtt oerbunben ^tittt. Der
begriff ber menf^Ii^en greift, wie i$n DrigeneS de princ. III. 1,2, 3, 4 sq.

ausführt, bie Unterf^eibung jnotf^en e^ig, <pvoig, \pv%f} u.f. w. föliefit ftty eng

an bie jtoiföe Seljre an. T)k Materie ift tym nac£ 2lrijtoteIe6 an ft$ o$ne äffe

iCiMlität, aber bod) ©ubjeet be$ Serben^ unb affer Verfc&iebenljeiten unb jiebe

23efd>affen£eit anjune^men fätjig* 3ur SBegrünbung feiner eigenttjümli<$en 2(uf-

erjte£ung$Ie£re geljt er auf bie jtoif^e Setjre ber loyoi GneQ^aTixot jurücf , unb
beutet fte in feinem ©inne um (cont. Cels. V. 20, 23)- 33ei feinem eclectifc^en

Verfahren jtrebte Drigenee sugleidj nac§ innerer Vermittlung ber o^tTofo^if^en
3been einerfeit$ unter ft$, anbrerfeitä mit ber <$rijilu§en Se^re; babei ijt er oon
^^ilo mit unabhängiger al^ feine Vorgänger. Senn mty »^ilonifc^e 3been zu-
weilen Ui i|>m na^Hingen unb bie Uebertragung »^ilofoo^ifc^er SBegriffe auf baS
^riflent^um i^n auf man^e Abwege geführt $at, fo ijt immer babei ber ©inn,
ber ft$ au$ bem ©anjen aU ä$t c^riftli^er ergibt, wo$I ju unterf^eiben oon
ber oft ju mit getriebenen ^ccommobation an p$tfofop$ifc$e VorjleffungS* unb
5IuSbrudSn)eife — eine Unterfc^eibung , bie überhaupt bei ber frühem patrijtifc^en

^ilofoo^te wo£I ju bea^ten iji, @egen £)rigene$ unb feine t^eilmeife Ver-
mifäung ber ^^ilofo^ie mit bem (££rtjlentyumc erhoben ft^ al^balb oiele ©eg-
ner, bereu Do^ofttion, wie bie be$ 3)?et^obiuS 23. oon XpruS jum ^eil bartn

bejtanb, baf jle bie jtotfe^en Angriffe auf ^lato aud^ gegen OrigeneS anwanbten.
X)k fioif^e ^ilofop^ie, oon welker ft^ f^on Ui $^i!o Bullauge ftnben, war
fonjt wegen i£re$ ^ant^et^muS bei ben ^riftlic^en ^ifofootjen weniger in 2ln-

fe^en, feitbem ber ^ntitrinitarier ©abelliuö bie jtoifc&e ?e^re oon ber in ber

Seltfc&opfung ft(^ au^be^nenben (ikwtvMG&at) $raft ©otteS, wel^e ftc^ wieber

jufammenjietje CovoTeMeofrccL), jur SrÜärung ber £rinität gebraust fyatte. —
SBt^^er war e$ ^auotfä^Ii(§ ber ^latont'SmuS gewefen, welker wegen feiner t^eil*

Weifen SSerwanbtf^aft mit ^rijtli^en ^been, mit ariftotelifetyen unb poif($en

Elementen oermifc^t jur S3egrünbung ^riftlia;er Dogmen gebraust würbe ; ba
fam mit bem 4ten 3a^., aU bie origenijtiföen ©treitigfeiten baS, toa$ man
93Iatoni$mu$ nannte, in üblen ©eru$ gebraut Ratten, bie arijtotelif^e ^ilofo»
^ie unb Dialectif me^r in 2lufna$me. 3«g^i^ übte ein f^on ettoat früfer ent-

^anbene^ p&ilofo^iföeS ©9jtem, ber Wtxt)(>Utf>ni$mn$
f feinen (£inffo£ ;egt
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erft auf bie c$rifUic$e ©peculation au«» 2)te GElemente biefeS fog, reftaurtrten

^MatoniSmuS waren fc$on in s
]tyilo grunbgelegt : eS iß bie orienraliföe £$eofop$ie

»on einem £öc$ften äßefen, baS ganj abfhract Gefaßt, mit &ü unb SKaum ni$t

in Berührung treten fann ; bur$ Emanation ober 2luSftra£lung entfielt eine jweitc

$9poftaftrte Kraft, voils genannt, welches als 2ttittetgieb jwifc$en ©ott unb ber

ewigen ütfaterie, baS ibeale unb reale ^rincip ber Seit tjh Diefer bualijtifc^e

^antyeiSmuS eines $ö$(ten äßefenS neben einer ewigen Materie unb einer in ber

SBeltbilbung aufge$enben Kraft ©otteS machte ftcty nun au$ in bem d)ri|tti$en

SrimtätSbogma bur# bie arianifdje Spdrefte unb ityre 2luSläufer geltend SSenn

bie -Jceuplatonifer bem $öc$jten ©otte alle unb jiebe Bejtimmung feines SÖefenS

abfprec^en unb i£n erfl burcty ben §eroorgang oon ^opojkftrten Sbeen, oon wel-

ken jebe nac^folgenbe unooflfommener ijt als bie oorljerge^enbe, ftä) offenbaren

laffen, fo $aben bie Slrianer unb bie tynen geifteSoerwanbten (Semiarianer unb

5ttaceboniancr, biefe Slnftdjt auf baS (££rijtentf>um übertragenb, bie 3ttferioritdt

beS <5o$neS unb fofort beS % ©eifteS behauptet: unb biefe bem (£f>ri{tenttjum

aufgebrungene 2e$re fugten fte mit ben äßaffen ber eben bamalS in 2lufna£me

gekommenen ariftoteliföen Dialectif ju »erttjeibigen. 3lm beutlicfyjten leiste ft$

ber (Sinftaß neuplatonifetyer 3been in bem 2lrianer (£unomiuS, bem gewanbte-

ften Dialectifer biefer (Beete, welcher alle (Sigenföaften, bie oon ©Ott auSgefagt

würben, burc&auS oerwarf, dagegen oerwafrten fi# nun bie ortyoboren Seljrer,

inbem fle jebe unbebingte 2lnwenbung pljilofopW^* Begriffe jur (£rfldrung

eines SJtyfieriumS oerwarfen, unb jeigten, wie eben aus ber (£in$wdttgung ber

©laubenSle^ren in p£ilofop£ifctye Kategorien unb gormein bie ^dretifdje ©pecula-

tion entfiele, ^n golge biefer Kampfe gegen bie ipdrefte trat immer metyr baS

Bejkeben £er»or, baS Dogma, welches mit §ülfe ber alten $$ilofopl>ie in feine

Momente entwicfelt unb begrünbet, aber auty bur$ TOßbrauctj berfelben oftmals

getrübt worben war, oon ben Sinpffen ber alten ^Jjilofoptjie loszumachen unb

bie frembartigen Elemente auS$uf$eiben* Damit war jugleic^ bie Aufgabe be^

jeietynet, eine eigene, wa$r£aft c&rijtlidje ^£ilofop$ie für bie 3uf"nft 8«

begrünben, welche frei oon ben (£tnflüffen biefer ober jener einfeitigen ©^jteme

bie (£injtimmigfeit ber geoffenbarten SBa^r^eit mit ber Vernunft bartfme, (Sine

foldje $£ilofopl>ie %at in großartiger äßeife in ijiren ©runblinien »orge$ei$net ber

große Kirchenlehrer SluguflinuS (f 430)* grüner bem manic^difc^en grobftnn-

liefen Dualismus juget^an , Um er bur$ baS ©tubium neuplatonifc^er ©c^riften

$tt einer gdnjlic|en Umduberung feiner Wiffenfc^aftlic^en Denfweife; er felbfl

fagt, baß er bur$ biefe ©c^ule j>inbur$ jum S^rijlent^um gelangt fei; wie einfl

©nnefiuS, faßte er ben üReuplatoniSmuS im ©eijte beS GtyriftentfmmS auf; unb

in feinen frühem ©Triften, in welken burc^auS ber ©eiff beS gemäßigten 9^eu-

platom'SmuS ^errfc^t, fe^t er biefen faft bem d^riftent^um gleich, glaubt in i£m
nic§t bloß bie £rinitätSlc$re

,
fonbern auc^ bie meijten anbern Dogmen ju ftnben:

paucis mutatis verbis et sententiis Christiani fierent (de vera relig. 7). 33on bie-

fer 3Sere^rung ber Steuplatonifer, bereu ^lbftc|ten er noc$ nic^t oöllig burc^brun-

gen fattt, überhaupt oon feiner ^o§en Sichtung ber antifen ^ilofop^ie fam er im
Verlauf feiner weitern geizigen ^ntwidlung unb feiner Kampfe mit ben Donati*

ften unb $elagianern fe^r jurüd, wieberrief oiele feiner frühem Behauptungen
nnb in »ergebenen Schriften feiner fpdtern SebenSperiobe (teilte er Begriff unb

unb Aufgabe ber djrijUictyen ^^ilofop^ie als SSerfö^nung beS ©laubenS unb Sif-
fenS in ber Seife fejt , baß er als Vorgänger unb ©rünber ber fpdtern @$ola)lif

ietradjtet werben fann» Dabei ge^t er oon bem fpeculatioen ©ebanfen aus, baß
bie 2Ba$r$eit weber unter noc£ neben, fonbern über bem menfc$li$en ©eijl tfl,

unb ooflfommner als berfelbe* ,,©ott i^ bie 2Ba$rtjeit unb als folc^e in ber menf<$*

liefen Vernunft offenbar geworben* Der ©laube ge$t bem SGßiffen als ©runb
^oran, afcer im Siffen fommt ber <3UuU $u feiner notjwenbigeu ^ntwicllung/'
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Der tyaxdtet btefet c$rijHi<$en ^fjilofop^ie, wie fte 5tttöufttn »orge$eic$net, ij!

ein im t> eftctt ©inne eclectifc^er, inbem fte äffe ptjilofoj>$ifc$en ©^fteme, fo*

wo$l in i^ren 23erirrungen, als in i^ren pofttioen 9Refultaten, als eben fo oiele

3eugniffe für bie ÜKottjwenbigfeit unb Sa$rt)eit göttlicher Offenbarung auffaßt,

unb waS immer ber menfcblic^e ©eijt burd) äffe 3at)rt)unberte ^inburcit} am ©e-

bdube ber 2Ba$r$eit gearbeitet, unb waS fic$ im Sichte ber Offenbarung als tjalt-

bar gejeigt t)at, als eben fo oiele ^Beiträge für it)ren 3wä, göttliche unb menf<$-

tt$e 2BeiS$ett in it)rer @m$ett barjujleffen, in 2lnfpruc§ nimmt *ftac$bem bie

großen kämpfe mit ben Späreften in ber morgenianbif^en unb abenbldnbifdjen

Stirere aufgehört Ratten, trat ein affmätjliger Verfall ber tbeologifdjen ©secuta*

tion ein, welcher in ber grie$ifc$en Sh'rdje mit faft gdn$li#er (Jrjtarrung enbtgte,

gür bie (£ntwicflung, ©tieberung unb fyftematifcbe Darjteffung ber ©laubenSle^re

würbe £auptfät$lic$ bie £ogif beS Slrtftoteleö benüfct unb fein 2lnfe$en blieb oon

nun in ber griedjiftyen $irc$e $errfc$enb, (£ine eigentümliche (£rf$einung waren

bie mpjtifctyen ©Triften beS ^feubobion^fiuS Slreopagita, in »eichen bie

Sbeen beS ÜfteuplatoniSmuS c$ri|Uid> umgebitbet unb ju einer myjtif^-fpecttfati*

oen Geologie »erarbeitet würben, Dur$ 3otjanneS oon DamaScuS würbe

biefe m9|tif$ = fpeculatioe Geologie mit ariftotelifcfjer Dialectif oerbunben (im

erjlen Steile feiner nriyr] oocplag^) unb t)ieburc$, fowie burcty Slnwenbung ber

fyffogijtifcty - btalectifctyen gorm in ber Darjteffung beS c$ri(tlic$en £e$rbegriff$

Cim britten Steile, exdoaig genannt,) baS SSorbilb für bie ©djolajh'f unb 9ttojtif

beS Mittelalters gegeben, 3m 2lbenblanbe mar eS SBoettjiuS, welcher bur$

feine ßommentarien über arijtotelifctye 2ogif biefe jur ^enntnif ber mittelalter-

lichen ^ilofo^ie braute, wdt)renb Safftobor in feinem 2ßerfe de VII. discipl.

liberal, bie Sftorm für bie wiffenfc$aftlic$en ©tubien beS Mittelalters gab. —
IL Die © <$ol aflif, $IS bur<$ ben Untergang römtf^er §errf$aft unb 93ilbung

bie germanifcben Golfer oorjugSweife bie Präger djrifUic^er S3ilbung unb Sßiffen-

f$aft würben, waren eS nur fefjr bürftige SBruc^flüde ber alten pt)ilofo^ifcljett

Literatur, welche na$ bem äffgemeinen Umfturj bem neuen 3?italtex jundc$|t be*

rannt würben, (£S waren bie{? nur einige mangelhafte 2luS$üge aus ben logifcben

©Triften beS Slrtftotele^ in lateinifc^er Ueberfefcung oon 33oet^iu^ , einige un«

bebeutenbe ßompenbien über bie Sogif unb bie bem 2lngufttn jugefc^riebenen

©djriften: de dialectica unb de categoriis. Um fo auffaffenber lei biefer mangels

^aften ^enntnif ber alten ^tjt'lofopljie ift bie ^rfc^einung eines Mannet im 9ten

3a^r^,, ber weit über feine &it ergaben, als ein glänjenbeS Meteor in jener

£>unfel$eit bajtet)t 3o^anneS ©cotuS ^rigena oerrdt^ inSbefonbere in fei«

nem widjtigjten 2ßerfe: de natura divisione eine gro^e, für jene S^ f«fl «tt*

begreifliche 33efanntfc$aft mit ben ©d;riften ^lato'S, 2lri(totele$' , ber ^eu^latonifer

unb ber c$ri|lltc§en ^ilofo^en beS patriftifc^en 3ettalter$. 2)« ©rnnbgebanfe

feiner ^3§ilofo^ie ift bie wefentlic^e Sin^eit ber Religion unb ber xoea^

ren ^3^tlofo^^te ; biefe (£intjeit fafte er, toit bie Stfeublatoniter , als 3benti tat,

unb bie 2lu$füi)rung biefeS ©runbgebanfenS lief iljn ju bemfelben ibealijlifcj»'

m^ftifc^en ^ant^eiSmuS gelangen, welcher baS (£igent$ümlic$e beS S^euplatoniS-

muS i% S^it bem Ui tym »orberrfc^enben 9?euplatoni$mu$ fuc^t er ariftotelifc^e

unb platottifäe ©ä^e organifc^ ^u oerbinben
; feine 9#etfjobe ift bie arijiotelifc^e,

nac^ il)ren Momenten ber (Sinttyeilung, Definition, beS S3eweifeS unb ber

3urücf fü^rung beS SStelen auf baS Sine, Der eigentliche 3Sater ber ©c^olajtif

tft Slnfelm oon Santerbur^ Ct H09), ©eine unb ber ©ctyolajiif nbexfyanpt

©runboorauSfe^ung war bie SSemünftigfeit beS Dogmas, unb baoon aus-

ge^enb war eS i$r c^aralteriftifc^eS ©treben, ^^ilofop|ie unb Geologie aufs

3nnig(te mit einanber ju oerbinben, fo jwar, baf bie c^rifili^e Sa^r^eit, als bie

abfolute, bie $tyilofop|Sie als untergeorbneteS Moment in ftc^ aufnehme, Witt

teligiöfen ©»eculation ge^t nic^t bloß bie ^it, fonbern auc^ bem ©runbe tta$
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ber ÖJtoute t>oran, credo ut intelligam; benn bcr ©faube vertritt üt dctfltgest

Dingen bie (£rfa$rung, unb o^ne £rfa£rung gibt cS ferne )s8ernunfterfcnntnijfe

;

alfo ijt ber ©laute 2luSgangSpunct unb jugteü$ baS iftegufatio afler sp$iIofo^ie,

Sftaeb biefen ©runbfäfcen jtrebte bie ©ctyolajtif ben ©tauben jum äBtffcn ju er-

geben unb bie ganje ©laubcnSle^re in ein wiffenfcbaftItc$eS (Softem ju bringen.

Die p$ilofop$ifcben Elemente ber ©djolajttf fmb ^latontfc^ = ariftotcltfc^
; für ben

3n$ alt würbe anfdnglicb s}Uato wegen fetner bcr Offenbarung günjttgcn 3*>ecn

am meiften bcnüfct; bo$ war anty 2lrijtoteteS m'c^t au^Qcfc^Ioffctt ; unb je me$r

man tu ber golge neben feinen logifeben ©Triften auety feine metartyftfctyen unb

r^yftfeben fennen lernte, bejto größer würbe auety ber materiale Einfluß beffelben.

kadj> bem Vorgänge beS % SlugujtinuS fu^te man beibe in innern Sinflang mit

einanber ju bringen unb i£re &een im djrijHictyen ©inne ju »erarbeiten. Docfy

trat alSbalb ein innerer 3«>iefpatt jwiföen beiben Elementen tjeroor, welcher un-

gelbst bur$ bie ganje ©ctyolajtif ftety fjinburctyjietjt unb eine Lebensfrage für fle

würbe: eS ijt ber ftampf jwifc^en bem ^ominaliSmuS, welker na$ SlriftoteleS

bie Realität allgemeiner begriffe ogrneint, unb bem Realismus, welcher fle nadj

^lato behauptet gür bie fpjtematifc^e gorm ber fcfyolaftifdjen £!jeologte war
2lrijtoteleS Üttujter unb 23orbilb; feine bialectifct^fytfogiftifctye 5)?etfwbe würbe,

feit ber großem 33efanntf<$aft mit feinen <8d>riften, £auptfda)licb oon 21 lex a über

x>. JpaleS in bie Geologie eingeführt Tiit §ülfe biefer 9fletf)obe würben groß*

artige fyjtematiföe, burd? fiptlogifiifdjett ©rljarfjtnn ausgezeichnete , in i^rer 2trcbi-

iectonif ben gottjifcbcn Domen djmlidje £ef>rgebdube aufgeführt Sir muffen unS

barauf befc&ränfen, bie bebeutenbjten Banner ber fcfyolajh'fctyen SÖStffenfc^aft bloß

mit tarnen anjufütjren, im 12ten 3<*W- DoScelin, Slbälarb, ^etruS £om=
barbuS, 3o^ann von ©aliSburj?; im 13. 3<*W» SJteranber oon §aleS,

Albertus 9tt., Stomas oon 2lquino, ^Bonaventura unb 3o$atute$ DunS
@co tuS. Qrinen t^eilweifen ©egenfafc gegen bie ©djolaßif bilbete bie Wlyftif,

welche mit Ueberfpringung beS bialectifcfyen TOttelproceffeS burdj 3ttbuction bie

©e^eimniffe beS ©laubenS ju erfaffen fuc&te, unb ft<b Riebet' aus ben pfeubobion9*

fifetyen ©Triften Sprung unb @toff na^nt; bie Vertreter biefer Sftidjtung waren

$auptfäebli4 23ern$arb *>on (Hairoaur, £>ugo unb Dictjarb a @t SStctore,

Bonaventura u. 21. 3u ber <S<^oIafttf führte bie confequente (£ntwicflung beS

9?ominaliSmuS, weiter augleicb mit arijioteliföer ^itofo^ie feit Sßil^etm oon

£)ccam (+ 1347) in ber 2:^eo(ogie ^errfd;enb geworben war, jur Untergrabung

be$ ©runb»rinci»S oon ber wefentlicben Uebereinjtimmung ber ^^ilofo^ie unb

Geologie unb ber Nationalität be$ Dogmas unb ju bem ©a^e, baß (JtwaS oom
©tanbpunet beS Dogmas aus wafr, oom ©tanbpunet ber Vernunft aber falfcty

Pber boc^ wenigftenS unbeweisbar fein fönne, — eine 2lnft$t, welche not^wenbig

bie Trennung ber ^ilofoptjie oon ber Geologie unb ben SSerfafl ber ©c^ola^if

jur golge ^aben mußte. Daju tarn bie größere S3e!anntfc^aft mit ber clafftfcben

Literatur feit bem Anfang beS löten 3a^rJ., bie beffere ^enntniß ber alten ^ito-

fop^ie unb beS ^Uert^umS überhaupt, woburdj ber ©efc^mad ber Sät eine fo

»eränberte 9tic^tung erhielt, baß bie ©c^olaftif i^r 2lnfe^en oerlor unb ein über*

triebener Humanismus entftanb , welker bie ©eifleSprobucte beS clafftfc^en %ltex»

t^umS nadj gorm unb Qnfyalt über bie (Jrjeugntffe beS c^rijtlic^en ©et'jleS toeit

er$ob. ^S erfc^tenen wieber ^latonifer, 2(rifto telitex
f
(Btoitex unb aueb (Jclecttter,

Welche niebt nur in ^^itofop^ie, fonbern au$ in ber Religion baS TOertfmm

jurücfjurufen unb ein moberneS ipet'bent^um einjufü^ren fugten. 2Bir übergeben

biefe &ic5>tungen
f
als für bie c^riftlicbe ©peculation unwichtig, unb wenben uns

ju ber neuern t^eologifc^en SBiffenfdjaft. — III. Der ^arafter ber t$eo»

logifc^en SBiffenfc^aft oon ber Deformation bis auf bie legten Decennien unfereS

Sa^uubertS ijt im ©egenfafc jur ©^olafttf bie Trennung ber ^$üofo-
}>Jie oon ber XfyeoUQie: tie tyeilweife geinbfeligfeit ber erjiertt gegen
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bte testete» 3n gofge ber Deformation wanbten fiel) bie Be^ett Gräfte ber po*

fitioen Begrünbung ber confefflonellen 2e£rfä$e ttttb ber gegenfeitigen Befäm*

pfung &u; unb jeber ££cil arbeitete nun für jtclj an ber wiffenfdjaftltcljen 2lu^=

fül^rung ber Dogmatil Die fatljolifdje Geologie £atte btö in bie jtr-eite Spälfte

be$ 18ten 3ajr^ im ®an$en nocjj bie fd;olajtifcl>e gorm, batet' würbe aber me$r

auf bie pofttioe Begrünbung be$ ©laubenS ©ewictyt gelegt unb ba$ bialectifdje

Berfaljren, oon weitem nur no$ bie auf erlitte gornt be$ logifc&en ^llogiSmuS
beibehalten würbe, immer mef^r cingefctyränft Die ^ilofofctyie, welche je£t aU
felbjtjtänbtge getrennte 28iffenfc$aft ftdj geltenb machte, würbe fooiel möglich »Ott

ber Geologie fern gehalten; bie pljilofop(jifc$en Unterfuctjungen Sttalebrandje'S

auf bem ©runbe be$ carteftam'f<$en ©pjtemS blieben o$ne tiefern (£inffaj? auf bie

Dogmatil, unb mit 5luSnafSme tyatcaU unb BoffuetS,. welche bie c$rijtli$ett 3been

mit tief fpeculatioem ®ei|te entwickelten Cfa^cat€ pensees sur la religion}, oer*

fuc^te e$ Sftemanb me$r, bie ^ilofopljie auf ba$ (££rijtent£um anjuwenben; vicU

me^r geigte ft$ immer mefjr ba3 Bejtreben, bie Dogmatil »on allen fpeculatioen

Elementen freizumachen unb nur bie pofttioe Glaubenslehre nadj einem aufern

logifc^en (Schematismus barjujtetlen, @o ijt eS im Sefentlictyen in granfreidj unb

Italien bis auf ben heutigen £ag geblieben; einzelne fpeculatioe Berfudje auf bem
®eUek ber Geologie in ber neuejten 3e^ in granlreicty unb 3talien werben wir

fpäter berühren» 3u ber protejtantifäen Geologie lonnte principiell bie ^ilo*
fopljie, weil ein (£r$eugnifj ber bur$ bie (£rbfünbe oerberbten unb oerfehrten Ber*

nunft, feinen GEinfluf gewinnen, unb man fam foweit, felbft bie 3rrattonah'tcU

beS Dogmas als notljwenbig ju behaupten* 3«i 17ten 3<*W* würbe jwar ber

logifdje gormaliSmuS wieber jur Darjleltung ber (Glaubenslehre aufgenommen,

materiell aber ben Bernunftprmcipien in benfelben fein (£influfj gemattet £>ie*

fer oernunftlofe Glaube, welcher bie wefentlic^e Berechtigung ber ^fjilofo*

p$ie ganj »erfannte, lonnte ni$t anberS, als im Sauf ber Seiten in baS ©egen*
tljeil umfragen: bie ^ilofop^ie, bereu dtefyt, ben ©lauben als oernünftigen

nac^uweifen, nidjt geachtet worben, leljrte ftdj gegen baS Dogma ber fymbolifc^en

Bücher, um baffelbe als ein $>ernunftlofeS burdj bialecttfc^en ^rocefj aufjulöfen*

Die ©efdjtc^te beö protejtantifc^en Se^rbegrtp tft bie ©efc^ic^te feiner Sluflöfung

unb 9?egirun$ burcf; bie ^Jilofop^ie, 2ßir wotten bie »erfc^iebenen ^3§afen biefe$

51uflöfung«^rocefeö nur Furj anbeuten, X)ie unter bem dunftuffe be^ 2Bolftfdjen

©pfiem^ in ber ^weiten Spälfte bcö 18ten 3«^^ entjtanbene ^opularpljilofo^ie,

wel^e weiter nic^t^ war aU ein (Sclectici^mu^ ber oberfldc^lic^flen 5lrt, machte

ftcit) aUbalb auc^ in ber Geologie geltenb, um $ier mit ber tritif „beö gefunben

9ttenfcfjenoerfianbe$ " ben ^ern ber Sßaljrljeit an$ ber unbrauchbaren ©cfyale ber

Dogmatil ^erau^juftnben, unb unter bem fritifc^en ^clectict^mu^ eine^ Sexxt*

falem, ©aröe, 9?eimaru^, ©palbing, Spenfel, Heller fc§rum^)fte bie

^rotejtantifc^e Dogmatil $u einer fogenannten natürlichen Religion ^ufammen,

welche feine anbere Beglaubigung meljr fyatte aU fubjectioe (Befühle unb S3ebürf-

niffe» ^>ie Sxitit tantö forac^ ber Vernunft alle (£rfenntni£ tranöcenbentaler

3been ab, unb entzog fo ber ^^eologie ityren fpeculatioen d^arafter. 2Baö feit

^ant oon 3«cobi, @d;leiermad;er, ©Delling unb £egel burc^ @|)eculation auf

bem religiöfen ®ehietc öerfuc^t würbe, betätigte bie Behauptung, baf bie pro*

iejtantifcfye X^eologie ft^t) eutweber oon ber ^j>ilofop^ie fern galten unb auf rein

pofttioe DarfteHung befctjränfen muffe, ober baß fte, im galle fte ber ^ilofop^ie

3ugang unb Slufna^me gewährt, unrettbar bem Nationalismus unb ^ant^eiSmuS

»erfallt unb ju einem glaub enSlofen SSernunftf^jtem wirb*— 3« ber fat^o*

lifc^en ^irc^e erfctyienen mit bem anfange beS 19ten 3«br^ einige SSerfuc^e, bie

^tlofopljie wieber mit ber Geologie ju oerbinben unb bie ©laubenSle^re fyecu-

latio ju begrünben; bo$ mußten biefe SSerfuc^e fc^on barum unbefriebigenb feinf

Weil j^e bie bajnaligen neuaufgel'ommenen ^'lofo^ifc^en ©9Jieme ju QJrunbe le^
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ten unb fo ben c$ri)Uic$en ®faubenSle$ren ganj heterogene demente aufbrangen*

©o föloß ftc$ ©tattTer an bte roolftföe, ©cjjmarj an bie fantifctye, 3immer
an bte ^etttngtf^e ftyilofopfcie an; *!e#terer fuctytc bte @lauben$lcl>re mit ber

3bentität$p$ifofor>!He in Einflang ju bringen* $on biefcr <5infeiti(]feit, ein jemeilig

$errfc£enbeö ©oftem mit a;riftlia)ctt obcen ju amalgamiren, t>ielt fta) meljr frei

bie ;/ tt>iffenfc^aftIi^e Geologie" oon Dobmayer; in cdectifcjjer Seife nimmt
er auf afle ^itofop^if^en ©yfreme Scütfftdjt, aber me£r äußerlich, o$ne *oa$re

innere Vermittlung ber benüfcten fyeculatioen Elemente, JpermeS unb 33 aa ber
matten Perfekte Verfuge, nit^t bloß bie ^ilofo^ie in itjrer Uebereinjtimmung

mit ber Offenbarung barjujteflen
,

fonbern ben ©lauben obflig im SBiffen auf*
ju^eben» dagegen roiefen, o^ne bie Einfeitigfeiten eines ber ^errfctyenben ©9-
fteme ju teilen, Dreij), ©engler ic. bie oernünftige ©runblage beS Eljrijten»

t$umS nacty* Erfreuliche unb erfolgreiche 23erfu$e, eine loatjrljaft ctyrifHic&e ^$ilo»

foppte naa) beut Vorgang ber ©cfjolaftif ju grünben, ftnb tu neuejter S^ ju £ag
geförbert Sorben; mir erinneru $ier an baS eigentümliche ©ojhm »on ® untrer,
unb inSbefonbere an bie neuefien Stiftungen »on Äuljn, ©taubenmaier, Die»
ring er u* %. auf bem GbeWte ber foecutatioen Geologie» ES ijt bie Aufgabe
ber neuem t$eologifa;en Biffenfäaft, im @egenfa$ jur ^tytlofopjie beS £ageS,

burä) matjr^aft ectectifctye 33enü$ung unb organifa)e Sßerbinbung ber pljilofop$i-

föen SRefultate aller 3wten ben Sn^alt unb bie 9Jcet$obe ber magren ^ilofopfcte

fejtjujMen , burclj meiere ber unmittelbare (Glaube jum gewußten unb bie ©lau-
benSleljre in ein tt>iffenfc(jaftli$eS ©^jtern gebracht roerben fofl. — 3k granfreidj

»ar bura) ben Einfluß beS Scfe'fc^cn ©enfualt'SmuS um biefelbe Seit, toie in

£eutfc$lanb, ein $öc$ft oberflächlicher, unr^itofoplHfctjer EclecticiSmuS Jjerrfctyenb

gemorben, beffen SÖirffamfeit jum Zfyeit noejj bis jefct bauert unb ftdj burä) frioole

Sättgnung ber ©laubenSleljrett gerabe mie in £eutf$lanb ftd) äußert 3n ben

legten 3a$rje$nten fyatte ber Slcabemifer Eoufin unter bem Einfluß teutfdjer

ffilofoptjie ein neues eclectifä*fyncxeti{ttfti)e$ p£ilofopljtf#eS @9jtem aufgebracht,

beffen Elemente auf bie platonifdje unb neuplatonifctye $^ilofopl>te unb jugleid)

auf fc§ettingifa;4 e0elfc$e 3been £imoeifen unb beffen ©runbefjarafter ein ibealijti»

f$er Pantheismus ijt* £)af M folgern EntmicflungSgange ber franjöftfc^en

^ilofop^ie bie 2:jeotogie ber franjöftfdjen ttre^e fta) ben Einflüffen ber Seit*

p$ilofop$te entjog unb ft$ auf i^ren bibtifc^^atrijlif^en E^arafter befetyränfte,

iji leicht erflärlic^. Doc^ $at auc^ bie franjöftfc^e ^irc^e einige fyecufattoe SSer-

fuc^e über t§eofogifc$e Materien aus neuejter Seit aufjumeifen
, j. $8. t>on ©er=

iet, über baS Dogma ber Eudjarijtie; »on ©enoube, la raison du christia-

nisme; »on S5lacaS unb Söonnet, de l'unite spirituelle de la societe et de son

but au delä du temps. Enb(iö) »erbienen noc^ Ermahnung bie fpeculatfoen Unter«

fuc^ungen auf bem (&eUeti ber 5D^oral x>on ©ioberti, meiere neben anbern

Erfö)einungen »on ber anfy in Statten mieberermac^ten t^eologifc^en ©^eculation

3eugnifr geben» 3SgL bie ©efu)i$ten ber ^^ilofo^ie öon ^ennemann, dlit*

ter; bie ^ilofo^ie beS E^rijtent^umS oon ©taubenmaier; bie Dogmatil oon

Äu^n, 1. 33b. [£*I^err,]

i^ct^efiö beö Äaifctö Agietaclittö, f. 3Äonot5eletem
(yi>elitiantt, 3<>^ Efjrtftian, einer ber Iraffeften »roteftantifd)en 9ftationa-

(tften beS 18ten Sa^nnbextS
f
marb geboren ju SeißenfelS am 9* ober ii.Snli

1698. Talente o^ne grünblidje JluSbilbung , ein bemegteS 8eben o^ne inneren

unb äußeren $<\tt
f

biefelbe Unftätigfeit in feinem miffenfü)aftticJjen treiben, ber

^arre Dogmatismus feiner Eonfeffton lei hartem ^irc^enregim ente erklären un$

feine ErfMeinung ^inlänglic^. Ebetmann $atte in $ena jtubtrt, aber an ber

@c$n>etle beS get'fttic&en ©tanbeS miß er Erfahrungen gemacht ^aben
f

bie t'^m

benfelben burö)auS entleibeten, iooju baS Stubium ber 2lwolb'fa;en unb Dt>oel-

fejen ©Triften H^ ©einige beigetragen Jaoen mag» Eine 3^'tlang fyelt er ftcj
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Ui 3in$enborf auf, worauf er fdjonungSloS ben iperm^uter $ieti$mu$ getgettc

in feinet ©djrift „(£$rtjiu$ unb 33efial" 1741. 4r fc$tug ft$ ju ben ©eoara*

tiften unb überfefcte für bie 23erleburg
1

f$e 33ibelüberfe$ung ben 2ten 33rief an

£imotyeu$, ben an 5tttu^ unb ^fjilemon. ©fcäter treffen n>ir i§n na# man^em
Umherirren in Hamburg, fobann in Berlin in atter <&tiUe »on Unterflüfcung fei-

ner greunbe lebenb t>tö $u feinem £obe am 15* gebruar 17 67* (Seine ©Triften

tjaben feinen 203ertf> me|r; jum Zfyeit finb e$ ©etegentjeitäfc&riften , Angriffe,

3$ert£eibigungen , i^r n>iffenf$aftli$er ®e$alt &eigt nur bie 23erirrungen be$ con-

feauenten SSernunftglaubenS, fonfi ftnb fxe 2luSflüjfe ber <£iteüeit unb SKo^eit,

boä) ni$t otjne atfe ^rooocation unb gefätfigen ©tyL 23on @9|lem iji ^ei Qfoel-

mann feine 9Rebe, er ijl 2)eijt im trim'aten ©inne be$ Sorten, ©. $belung$
@efd>. ber menföL Sterletten, 1. Stftf. ©.46—75. £riniu<T greibenferferifon

© 244—279* Mg. GEnc^cfop. 0. (£rf$ u. ©ruter. Unter feinen ©Triften er-

regten ju i£rer £eit ba$ meijte Sluffetyen feine „Unföufbige SBa^r^eiten /•'
fünf-

jeijn ©tütfe, 1735—1743 unb fein „9Jcofe3 mit aufgebetftem Sfageftdjte." 3 33be.

(£r eröffnete bie dletyen ber teutfdjen ©egner be$ G^rijtenttjumS im 18ten 3<$**

$unbert. [$aa$.~}

(g&elfteine, mit toetc&em tarnen man btejenigen JoffHien bejei^net, xotifyt

ft$ burd) Dic^tigfeit unb §ärte, bur$ £}ur$ftc§tigfeit, ®tan$ unb Jarbenfeuer

unb burdj bebeutenbere ©tärfe ber QEtectricität auszeichnen, erfreuten im un-
gemeinen in ber SBibel unter ben umfaffenben ^Benennungen : fojtbare ©teine
C-iipi ^ 2 ©am. 12, 30. 1 Könige 10, 2. 10 ff. 1 £§ronif 20, 2. 2 (£jjrontf

9, l.

T

32,"27. <£jec$. 27, 22. J./3-os t//uos 1 £orint$. 3, 12. Styocaf. 17, 4.),

©teine ber Slnmuttj (jtt jäN ©prüdjto. 17, 18. fort taa 3ef. 54, 12.),

feurige ©teine £tfÄ^:og £&e<$. 28, 140, ©teine Qsk (£rob. 25, 7.

28, 12. 17. 31, 5. 35, 27! @prü<$». 26, 8.). — 3m 9?adjfteVenben fott nädjft

einer minerafogifdjen Ueb erficht ber einzelnen Sbelfteine, bereu bie % ©$rift

(£rn>ätynung tfjut, ba$ &xtoei$liä)e über i$re 23e£aublung, i^ren 2Öert£ unb

©ebraud) hei ben Hebräern t»orgefü§rt werben. — Sine genaue (£Iafftftcirung

ber QEbeljieine nadj einem bejttmmten (Jint^eilungögrunbe ftnbct ft$ im 21. £. eUn
fo wenig »or, reit nod> feixte eine fyßematif^e QEinorbnung berfelüen »ermift

n>irb, fo bajj bei ^uf^d^Iung ber einjelnen (Ebelfteine bieienige Reihenfolge ju

teooac^ten fein wirb, toelfye bie % Urfunbe fetbjt an bie §anb gibt ((£rob. 28f

17—20. 39, 10 ff. ^eaj. 28, 13. »gl. 2tyocaI. 21, 19 ff.; über ba$ gegen^

feitige SSer^dltniß biefer ©tetten »g(. §i^ig^ domment. jum Sjec^. ©. 216).

1) D-iä, Srob. 28, 17. 39, 10. £$edj. 28, 13. LXX SaQÖiov. Vulg. Sardius.

Chald. ]jPüö, ifl ber rot^e S^atcebon (Färber, Cornaline) ober Karneol, jener

»om röttjticfy Seifen, gteifc^farbenen C n a carne humana" Boet. de gemm. II. c. 80)
oi$ in^ 231utrot^e fcfyimmernbe, burc^(t(^tige (Theophrast. de lapid. § 30. diaqxxves

iQvd-Q(K€Qov^ Sbetjtein, att beffen gunbort ^(iniu^ (Hist. nat. 37, 21) Stybien

unb SÖab^lon, &pipi)aniu$ QneQl twv dwdsxa Xld-ißv twv ovtcov iv rotg gto-
Xiö^idis tou yiccQwv: ^ter na«$ ber römifc^en ^luögabe ber längeren fateinifdje»

Ueberfe^ung 1743. citirt) nur S3ab9tott ber Slffprer angibt. Steilen i(t biefer

©tein tt?eif unb rotlj ge^reift (ogl. ©tein, 9?aturgefdj. IL ©. 190; ©loder,
©runbrifi ber SD^inerotogie ©. 470) unb wirb ©arbon^r genannt (fte^e 9?r. 6) h

liefen oerfte^t Sofep^u^ (2lr$äoI. III. 7, 6) unb mit i§m einige ^abbitten

(3(barb'anel überfefct falfc^ : fto«»^*, granata), ioäjjrenb er an einem anbem
Orte Öüb.^rieg V. 5, 7) mit ben LXX übereinfiimmt. SSgt. überhaupt: S3raun,

vestitus Sacerdot. Hebr. IL c. 8. (£ine$ ^Itton^men, „Unterfu^ungen über ben

©arb, ben Dn^r unb ©arbon^r ber TOen. /; ©ötting. 1801. S5enermann,
Urim unb Thummim ©.34. ^ofenmüHer, TOert^. IV. 1. ©. 31.— 2) Itjüs,

^robt « £je<^ a» at Dt 3^^ 28, 19t LXX totux&ov, Joseph, T07t(x£og
9 iff b«
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ebte £opa$; er ift mein*, $onig-> oraugegefb W<$ $9acint$rot$, auä; berggrün

(ogl. ÖHotf er a. a. O. © 452). ©o einigen ftä; bie trabitioneflen Meinungen
über bte garte biefeS ©teilte*

r
bte »on Dtobor (3, 390 gofbgetb, oon 9Hiniu$

(37, 320 grün, »on (5ot>$amu$ (a. a. D. ©. 6) rot$ beftimmt wirb; berfelbe

Jfr'rc^enoater nennt Stopaje, eine ©tabt 3nbicn$, at£ SSatertanb beä StopaS, tocty-

renb spitntu$ (37, 340 erjagt, ber %opa$ fei auf einer 3nfel be$ rotten 2D?eere$,

Tanten* Gotiä, *oel<$e na$ bem Senate be$ Königs 3uba fcopajon, nadj Dto-
bor Dp&tobeS $eifjt, oon fcrogtobpten, bte in §öljien unb untertrbifo)en $öä;ern

Kräuter unb SOBurjeln ausgruben, um t'^ren junger ju füllen, gefunben morben.—
3) np^a (beffen ©tammmort p^a ben SSIifcglanj Gebeutet), LXX otiÜQaydog,

Vulg. smaragdus, ber ©maragb, beffen tebenbig grüne garbe ba3 2luge ungemein

erfriföt, fogar jebeä anbere ©rün ber sJ?atur übertrifft (Plin. 37, 16. (£»ip$an.
@. 9. Isidor. orig. 16, 7). Unter ben jmotf Wirten biefeS (£betfteine3 mürbe ber

©cyt$ifä)e ben anbern, meiere in 2let$iopien, 2leg9ptett, Qtynern, bebten, Wer-
ften gefunben mürben, oorgejogen; boä) muß au$ ber ©tanj be$ c9prif<$en

©maragbS ni$t gering gemefen fein, menn bie oon ^JHiniuä erjagte 2(necbote

oon ben ©maragbaugen beä jteinernen Jörnen, bereu garbentidjt, mie e$ ft$ im

2Baffer abriegelte, bie giföe oerf<#eu$te, ma$r ift. — 4) ?jb: (oon rps anfCam-

men), £rob. 28, 18. 39, 11. (Sjecfc. 27, 16. 28, 13. LXX«^, b.i. glü-

$enbe ßo^te, Vulg. carbunculus, ift ber bunfetrotye, auä; btäuliä)rot$e, ftarl-

gtänjenbe eble ©ranat (Sltmanbtn, ogL ÖHotfer ©. 435), ben aufer 3ubien

au$ 2tfrica, befonberS (£art$ago lieferte. (Plin. 37, 25. S3raun a. a. £). (£ap. 11.

SöeUermann ©. 43.) — 5) -päd, (£rob. 24, 10. 28, 18. 39, 11. (£jecfj.

1, 26. 10, 1. 28, 3. 3ob. 28, 6. 16. 3ef- 54, 11. LXX odmpeiQQQ, Vulg.

sapphirus, muf* nao> (£pip!janiu$ unb einigen 9Rabbinen, bie ifjm batb meige, batb

btaue, batb rotfce garben juföreiben, unfer eble (£orunb fein, melier je nac$*

bem er blau, ©app$ir, obermeifj, £ua)$fapp$ir, ober rot$, 9tubin genannt mirb.

9Raa) ftiniuä (37, 39: ber Zext biefer ©tefle ift iebodj nic^t tjintängfic^ geftä)ert,

»gl. bie S3emer!ungen $arbuin$ in ber oon ijm ebirten Ausgabe X. ©. 101*

Slnmcrf.) tt>a*e ber unburö)fic^tige Safurjlein (lapis lazuli) ju oerjte^en, auf beffen

bunfeiblauem ©runbe gotbgelbe ^unete ju fejen ftnb (§ offmann, SD?inera(. II.

©. 275). £)affelbe Uxifyet aber au(^ (£pipf>antu$ oon bem etgent(i(^en ©ap^^ir,

ben er purpurröt^tidj nennt unb in 3nbien unb ^et^iopien entfielen täfjt.
—

6) ü?^, (Jrob. 39, 11. (£se$. 28, 13., ift gemif nio;t ber Diamant, mie %Un
(5*ra, ^Ibarbanet, ?ut^er, Söraun u. 2t., bie (Jtpmotogie be* üftamenS ju fe^r

urgirenb, annehmen, eben fo menig ber 3«^^^f wie LXX, Vulg., 3<>fepfm$, ^i*
p^aniuS tfcrP überfe^en (ogt. 9^r. 12), fonbern unfer gemeine ^alcebon ober

jDn^r, ein oom 2D?il(^meifen bi$ in* ©^mä'rjti^braune überge^enber ©tein,

fteflemoeife oeä)fu)marj mit meif(iä)en (Streifen. $g(. Plin. 37, 24. 33eHer-
mann © 47. ©lotfer @. 469. Ueber ben Unterftyieb beö Ön^r unb ©arbo-

n^r ftnb bie Mineralogen bur<$ bie neuejien gorft^ungen (ogl. b. 2lrt. Gemmae
in ^aut^'ö SteafencJpcf. III. ©. 680) in fofern einig, baf* auf bem oerfö)ieben-

farbigen ©runbe be$ Onyx (bie meifjfid)*röt$tiä;e garbe, d^nli^ ben hageln be^

2D?enfa)en, ^errfc^te in bem Dn$r ber Sitten oor, batjer ber S^ame, ogt. bie oben

cttirte anonyme Unterfuö)ung ©. 74) meifje albern unregetmäfig burc^jogen ftnb,

baff fte batb ©treifen, batb gteden bitben; im ©arbon^r aber, ber S^erbinbung

beö ©arb unb Dn^r, bie oerfc^iebenen garben in regelmäßigen ©<$i<$ten über

einanber liegen. — 7) DS&V @rob. 28, 19. 39, 12., ift ber fyyacinty (Styocat.

21, 200, tt>ie ipieron9mu« naö) bem Vorgänge be$ ^oio^aniu^ &***&+ © 20)

für gemifj ^ätt (epist. ad Fabiolam: Satis minor, cur hyacinthus pretiosissimus

japis in horum numero non ponatur, nisi forte ipse est alio nomine Ligurius); er

fpiett oom ^3räuntic5rot|en \n$ ^öt^li^brattne unb Drcnflegelbe unb mirb Jeuto
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ebler fixten genannt (®lo<¥er ©. 444), gür bie gelbe garbe btefe^ ©teiltet

fprec&en LXX unb SofeplmS, inbem fie ben ItyvQLov, einen bem 33ernjtein ä£n-

liefen ©tein ober ben Söernflein felbjt, ber na<$ ©trabo unb £f>eopl)rajt in £igu-

neu ausgegraben rourbe, »erfte^en; fonjt mirb bem Sp^acintlj oon ben ^tTteu eine

bläuliche garbe beigelegt
, fo bag nadj s)3tmiu$ (37, 410 ber oom 2lmetln;ft au$-

jtrajjlenbe meierte ©lanj im Jppactnty in ein mattetet 23lau jerfliegt, womit ba$

llrtfjeit be$ Slmbroftuä ($u s4pocal. 21, 20: hyacinthus coeli sereni colorem habet)

ubereinjtimmt. Die fünften ^pacint^e tarnen auS 2let^to^>ten (Plin. 37, 420» —
8) 13JEJ-, $rob. 28, 19. 3!), 12. §olje$lieb 5, 14. LXX, 3ofeo$u$ «ftfagf-, Vulg.

achates, ift ber 2l$at, *>on bem glujfe gleiten Samens in ©icitien, wo er

juerft gefunben würbe, fo benannt (Plin. 37, 54.) t
ein ©emenge oon (£balcebon,

ipornjtein, 3aöptö nnb anbern ©teinarten, welche fo mit einanber oerbunben jtnb,

bag fte garben$ei$nungen bilben (©tein a. a. £>. ©. 190. ©lotfer ©. 473).

Die jebeömatigc garbe rietet ftdj baljer na$ ber oerfc&iebenen 3«fawmenfe^nng,
wel$e audj bte einzelnen Wirten beS 2tdjat beftimmte. 2lm meiften würbe ber

gelbe 2la)at gef$ä#t. (Spilan. ©. 32. 33raun a. a. £). (Jap. 15.— 9) &&l?rjg
f

(£rob. 28, 19. na$ LXX, £piptjaniu$ u. 21. ber Slmet^fi, ein bem ^acint^
ber Otiten df>nlid>er, meift oiotblauer ©tein; ^ItniuS erwähnt mehrere Wirten beffel-

^en
r

auclj einen röttylicfy gelben, ber ftc^ ber äßeinfarbe nähert (37, 40. aliqua si

quidem in illis purpura, non ex toto in igneum, sed in vini colorem deficiens.).

^n ben (Gebirgen nnb am ©ejtabe be$ Speeres in Si6^en wirb nactj (£pip£aniu$

ber Hmetbvjt gefunben, wäf>renb tyliniuö nnb 9P?arbobeu$ (de gemmis 18) 3fc*

bien aU gunbort au^ei^nen.— 10) ^nn, (£rob. 28, 30. 39, 13. £oj)e$l. 5,

14. <£je$. 1, IG. Dan.10, 6. überfein bie LXX ein ben ©teilen be$ (JrobnS), So-
fepf>u$, Vulg. mit xyvGÖltO-og, »gl. 2lpocal.21, 20., ber GJrpfoh't^; er ijtolioen-

grün nnb ganj burc^fic^tiQ nnb flimmert ©olbglanj (Plin. 37, 42.). £)aflTel6e gilt

oom G^fober^lt ((£pip$.. ©, 32); nnr i(t biefer blaggrün. 2lu$ bem Warnen
uj^ttftjfc, £arteffu$ (£urbitanien), einem berühmten Spanbelstylafce ber ^Ijönicier

in ©»anien, ift fowoljl gunbort, aU lleberbringer biefeg ©teinS $u erlernten; in

betreff be$ erfteren ogl. Plin. 37, 43: Bocchus auetor est, et in Hispania
repertas (Chrysolithos). — 11) dnir, (£rob. 28, 20. 29, 13. @je<$. 28, 13. 03L

@en. 2, 12. 1 ^ron. 29, 2. 3ob 28, 16
;

, ift nag ber getoö^nti^en Ueberfe^nng
ber LXX tßtjQv'kliov ; fonjt geben fte A/#oc; Ttyäoivog, b. i. ber tanc^grnne

©tein toieber) ber SBertjU, ber geltreift^rt^matif^e, ganj bnrdjftc$tige ©ma-
ragb, bejfen grnnli^btane garbe bem reinen 90?eere^maffer $leityt (Plin. 37, 20.

(Joio^an. ©. 33). (£r toar im TOert^nm fe^r gefc^d^t, ba^er bem @otb an^
Dpfjir gtei^gejtettt (3ob 28, 16.). 9hr 3nbien lieferte i^n; anber^mo warb
er feiten gefnnben (Plin. I.e.: India eos gignit, raro alibi repertus. Marbod. 14:
hie lapis ad nosfras partes descendit ab Indis). Daffelbe 95aterlanb bejtimmt
@en. 2, 12. (©. (£be»0 — 12) vkm 4 @rob. 28, 20. 39, 13., ber 3a^oi^,
(2tyoca(. 21, 19.), ein nifyt bebentenb gtdnjenber ^belftein mit brannen unb bun-
ten garben (©loder a. a. O. ©. 472. 23gt. Wehn^x, Hrab. Sorr. ©. XLI.).

lieber bie oerfc^iebenen Slrten beffelben, oon bem ber rot^e au$ ^^r^gten jumeijt

geartet iourbe, fte^e frinin^ 37, 37. (ipipfyanin* (©.34) bält biefen ©tein
für ben Dn^iuS oon gelber garbe, oietteicfyt ^at er bie 3ufammenfe^nng be$

£)«9X nnb be6 StöpiQ, roetye ^aöpon^r ^ief, im ©inne; bod> ft^eint bie lieber-

fe^ung ber LXX, toclcfje ebenfalls an jtoMfter ©teile ovv%lov überfe^en nnb als

festen ©tein irrtpmlic^ ben $a$pi$ miebergeben, me^r bafür ju forec^en, bag
eine ^Berfe^nng, biefer betben ^beljtetne angenommen toerben müjfe. — 80 xveit

ge^en bie tarnen ber einzelnen Cfbelfteine in befonberen Slufjd^lungen: ndc^fibem
gebeult bie % ©c^rift no$ folgenber, toel^e tljciltf unhetannt, tljeiU in obigen
SBerjei^nijfen mit anbern Tanten ft(^ oorftnben, — 13) t^-, (bie ©pije be<2

mvtynUtiUn* 3, «*.
• 25
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Dorn*) ^extm. 17, 1, (Sjec^ 3, 9. 3«*^ 7, 12. mirb na# ben LXX Qu 3erem.
o.a. £)., bei(£je<$. lefen fte tor, »gl. £ifcig$ domment. ©. 23) unb Vulgat.

an alten brei ©teilen für ben Diamant erfldrt, bafür fpricfyt aud; bor 3ufam-
men&ang ber ©teile bei 3erem.: „bie ©ünbe 3uba'S fei mit eifernem ©rtffei unb
ntt't ber ©pife beä ©ct)amir in fetner §erjen$tafcl eingegraben," unb bte 9cacl>=

xity betf fiinivit (37, 15.), baß ber unbejunngtidje täöauag), Slmbotf unb geuer

trofcenbe Diamant »on ©teinfct)neibern, bic t^n tn (£ifen faßten, benuftt korben,
um audj ben tyärteften ©egenjhnb ju bearbeiten. Die (Simoenbung JttofenmüflerS

u. 51. (2lltert$. IV. 1. ©. 45), gegen cen Diamant fpredje bie 9?icl>t-(*:rmd$nung

in ben früheren ^erjeic^ntffen ber foftbaren ©teine, mibcrlegt ftdj bura; bie all-

gemein conjlatirte ££atfact)e, baß bie TOen benfelben mol)l $u bearbeiten, um iljn

fäffen ju fönnen, aber ntc^t ju öftren »erlauben, ba ba$ ©cfyneiben beä Dia-
mant^ erfl im 3a$re 1476 erfunben morben tjt (Mi 11 in., Introd. ä l'etude des

pierr. p. 8. ^aulo'S ^ealencoct. a. a. D. ©, 675), fo baß bemfetben tm 23rujt-

fcfylbe be$ §o$enpriejter$ fein ^Ia$ gemährt n>erben konnte. — 14) liDis, 3ef.

54, 12. (£ject). 27, 16. (na$ Etymologie be$ Slrabifctjen ber gunfelnbe), tft ber

rot§e Sorunb ober Sftubtn, ein bebeutenber £anbel$artrtel ber ©»rer na$ £öru$
(£je$. a. a. £>.). Die LXX mißoerjtel)en betbe ©teilen, tnbem fte an ber einen

ba$ boppel i mit boppettem *i oertaufct)en , an ber anbern ben 3aöpi3 erflären.

Eben fo menig t)altbar t|i bte Ueberfefcung ber LXX oon 15) nifix, 3ef. 54, 12.,

tt>el<$e$ fte bur<$ xqvotccIXov miebergeben, ba biefer (Stein nactj feinem ©tamm-
»ort (rnj? ftä) entjünben) eine 2le$nlicbfeit mit bem oorigen oerrätl). —
16) Xalx?]dc6v (Slpocal. 21, 19.) ift ber d?rr be$ 21. £ (»gl. Wt. 6), b. i. ber

On^x, au$ beflen SSerbinbung mit bem Karneol 17) ber ©arbonör C^ccqöow^
Slpocal. 21, 20.) entjtetjt. (Plin. 37, 23. Marbod. 56. Isidor. orig. XVL 8.) —
18) ÄQvooTiQaaog (2lpocal. 21, 20.), ber G^rpfopraS ober ©olbprafer, »on
tau$= ober grasgrüner, jum Zfeil ins 23läulict)e fpietenber garbe, wirb »on
^lintuS (37, 20.) ju ben SJryfo&erpflctt geregnet C»Ö^ ^pip^an. ©. 33), too

^att Chrysopasus nac& Epitom. Gesner. oielme^r Chrysoprasus ju lefen ijl. —
3luS bem ©efagten ge^t ^eroor, baß bte 3fraeliten bie Sbelftetne nta)t bloß aus
3nbien, toie gemeiniglich angenommen toirb, fonbern auc^ au^ anbern ^anbern

erhalten fonnten, oorau^gefe^t, baß ^atäfh'na felbfl feine (Jbelfteine lieferte, ba

ba$ ÖJegent^etl tttd^t ermiefen merben lann; man mix^tc benn eine ©teile be$

^pip^aniuö, ber ©maragbe a\x$ 3"bda erwähnt, citiren tootten, wo aber naa)

ber lateinifd&en Ueberfe^ung (a. a. D. ©. 11) jtatt Iovdalq oielme^r ^IvöLa ju

reflituiren ifl. ©on>o^I SKeg^pten, too außer ©maragben (?\in. 37, 17.) oor-

jüglic^ eine 2lrt beö Onyx, ^leg^ptiüa (PI in. 37, 54.), gefunben mürbe, unb too-

^in oon ^Iterö Jer oon ben ebelfteinreia)en ^ett)topiern (Herod. 7, 70. Plin.-

36, 17. 37, 18. 25. 43. 60. Ogl. Marbod. 17: Aethiopes nobis transmittunt

hanc quoque gemmam, cum multis aliis) ein bebeutenber §anbel getrieben

iourbe, aU auc^ Arabien (1 ßön. 10, 2. Sjec^. 27, 22. ogt. Marbod. 15:

Arabum tellus ditissima gemmis) unb bte Snfeln beS mtttendnbifa)en 3)ceere0,

befonberg d^pern (Plin. 37, 15. 54. ogl. Marbod. 31.) oerfc^apen ben 3frac-.

liten oorjug^metfe burtlt) baö mächtige ^anbelööolf ber ^önicier ro^e (Jbelfteine,

meiere ^mar nic^t geföliffen, fonbern in ©olb gefaßt unb gefdjnitten mürben

(Srob. 31, 5* 35, 33. m%i& faß« nunrja). Söefonberö mirb S3e^alel alö oor*

trefflicher ^ünjtler im ©teinfe^neiben gerühmt ((Jrob. a. a.D.). Die'tunjt, er-

habene giguren ju fc^neiben (Sfoagfyp^tf), mirb im %. %. niejt ermähnt, fon-

bern nur ote fogenannte ©iegeljtecberarbeit (^cgl^p^if, Sdlatur), meiere fc^ou

in ben dltejten 3eiten aU ^unft geübt morben fein muß (SSgL SSinfelmann,
Äunftgefrbto;te I. 2. 17.). 3uba trägt fein gefdjnitteneS ^ettfa)aft (®en. 38, 18.

ogI, ^ofenmü^er, ba« altt unb mute 3^orgen(anb l ©t 183), 3ofep$ er^äU
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von ^tjarao einen 3cing, in beffen ©emme watjrfc^einfta; 3«fiöweu be$ äö^^tt-

f$en ftbnigS eingravirt waren (©en. 41, 42. vgl. SBeUermann, §anbbuc| ber

btfcf. 8& I. ©.« 266); ttne benn Sperobot von ben 2let$iopiern xtymt, baß fte

©tegetringe ju graviren verftänben (7, 700* Darum barf e$ nietyt befremben,

wenn fetyon auf beut Sßruftfcfyilbe, welches naety mofaifetyer 2$orfdjrift ber §o$e-

priefter vorn auf ber 33ruft über bem (£pfjob trug , in jenen jtoolf in ©olb ge*

faßten (Sbeljteinen bie tarnen ber jwötf ifraelitifc&en ©tämme eingegraben waren

((£rob. 28, 17. 39, 100» — ^betjteine bienten ferner $um ©$muä (vgl. Jpee*

ren, 3been I. 1. ©. 118 ffO für Könige (^eefc. 28, 13. vgl. bie fopbare, mit

gbeffteinen befefcte $rone DavibS, 2 ©am. 12, 30. 1 <$^r. 20, 2. (£pip £aniu$
a. a. D. ©.21: In ornamentis suis et monilibus reges utuntur eo (sapphiro).

Marbod. 6: Sapphiri species digitis aptissima regum), für $orne$me (Subitfj

10, 21. 15, 15.) uno befonberä für grauen (Hieron. epist. 45. ad Rusticum

monach. : — „quibus nobilium feminarum ardet ambitio."), weldje vorjüglicty ben

©ürtef, ba$ foftbarjte ©tücf i§re$ ^3u$e3, mit (£beljteinen gierten. Ob enblidj bie

CSbelfteine aU ^mutete (f. b. 21.) tyziU gegen 23e$aubern, ttyeilä gegen ^ran^eiten

awü) von ben Sf^aeliten benü#t worben feien, fann au$ bem $. &. ni$t erliefen

»erben; bo$ febeint bie burefy ba$ ganje itforgenfanb verbreitete <&ittt (Plin.

37, 37 : Totus vero Oriens pro amuletis traditur gestare jaspin) unb bie ungeheure

§ertfraft unb 33ewabrung3ma$t vor Unglücf jeglicher %xt
f

welche ben einzelnen

(Ibetjteinen vinbicirt würbe (Marbod. in ber SSorrebe: Nee dubium cuiquam de-

bet falsuinque videri, Quin sua sit gemmis divinitus insita virtus. Ingeus est her-

bis virtus data, maxima gemmis. 3«^erejfant ftnb bie sJca$ric$ten be$ <£yi=

pfwniuS über bie fabelhafte Wlafyt ber (fbeljteine Ui ben Otiten.) , bie SSermut^ung

i^reö ©ebrauetyg gu biefem Söetjufe Ui abgöttifcJjen unb abergläubifdjen Sfraeliteu

ju rechtfertigen. [©torety.]

©ben» 1) J5$ (eig. 2tnne$mlic$feit, in welcher S3ebeutung e$ im 21. X.

nur im ^tural gebraust wirb. 2 ©am. 1, 24. ^fatrn 36, 9. 3erem. 51, 340
sJtame jener ©egenb, in welcher ©ott einen ©arten ben ©tammeltem aU 2tuf*

entfjattäort anwies (©en, 2, 8.): ba^er biefer ©arten aU ©arten (£ben$ Cp?"^3

©en.2, 15. 3,23.24. 3oeI2,3. (£$ec$. 36, 35.) ober ©arten ©otteS (nw £
©en. 13, 10. 3ef- 51, 3. tptäto )« (*$ectj. 28, 13. 31, 8. 9.) be$eicf>netVirb~

Die LXX überfein: naQadsLOog, (0;n2 £©$e«l. 4, 13. ffo$, 2, 5. 9ce$. 2, 8.),

b. i. ein Tiergarten aU Suft^ain ber perftWen Könige (Xenoph. Cyrop. I. 8, 14.

VIII. i\ 38. »gl. Sfcofenrnüiler, mtert^umöfunbe I. 1. ©. 143; beeren, Söeen
LI.©. 493). — Die ©a)i(berung be^ biblifc^en ^arabiefeS ftnbet fi$ ©en. 2,

8—14. Merlei Säume, bege^rlic^ jum 2tnfc$auen, ftnb in t^ni gepflanjt, auetj

ber 33aum be^ Seben^ unb ber 35aum ber (Erfenntniß be$ ©uten unb 33bfen (f. b. 21.)-

Der ©arten wirb fctm einem ©trome bewdffert, ber ftcfy außerhalb be^ ©artend
in 4 glüffc (QVi-^n vgl. r^i

;

tiian ©c^eibeweg: alfo 2(rme be^ fi$ fc()etbenben

©trpmeö) füaltet; ber erjte ^et|t ?ifc^on, er burc^^'e^t (nib
f. ». a. fyn* unb $cr=

wenben, burc^fc5ldngeln, vgl. 1 &am< 7, 16. 3ef* 23, 16.) baS gange Sanb (££awila.

Der %xoäte ift ber ©i^on, er jtrömt bura) ^ufc^; ber britte $ei$t Ribbelet, er fließt

im Djteu von 2lWur; ber vierte ift ber ^3^rat. — 3«bem wir im gofgenben au$ bem
^iterarfinn biefer 23efc^reibung, gejtü$t auf bie trabitionette 3«^ervretativn ber ftir*

c^envdter unb be^ Snbent^um^, bie yiafyxoeiübaxteit ber wahren ?age (£ben$
ju erforfcj>en fuc^en, fo;ließen wir von vornherein jene SSerfuc^e, welche ber gev=

grap^ifc^en 23efttmmung bc$ 8ten SSerfe^: Unb ©ott pflanze einen ©arten in

^ben gegen borgen (D^)q vgt. ©en. 3, 24. 11, 2. 12, 8.), fc&nurftracfS $u-

wiber fmb, von jeber 33erücfft$tigung au^^ vgl. JparbuinS, wenn aueb mit
großem ^ufwanbe von ©ele^rfamfeit erfünftelte ^rf(drung, (Galiläa fei ba^ tya*

25*
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rabte$ (de sifu paradisi terrestris disquisitio, im lOren 23anbe feiltet 2lu$gabe be$

<piiniu$ © 206—261), ober ©cfcuitljejj' iHnftcbt, welker für Qett>t^ $ä'lt, „ba$

in ber ©ctyöbfungägefdjtdjte genannte unb gemeinte Kben fei mrgenbö anberö aU
in (Blefvrten an nnb um über jmiftyen bem Vibanon unb Slutilibanon $u ftnbnt"

nnb burety btefe'^orfc^ung bic Arbeit über bie Sage KbenS für „abgetan" erflärt

(ba$ irbifdje unb überirbifa)e, tjijtorifdje, mptytfdje unb myfh'fctje
sParabicö ©.

376—377), ober Slnbere, bie balb in iHfriea, balb in §oflanb, balb in ©^we-
ben u.f.to. ba$ ^arabieä entbeeft (jaben, vorjüglicb ^>affe* ö Kittbtlbung, Kben

bättc ftcb an ber vreufifdjen Djtfeefnfte befunben (Kntbccfungen im gelbe ber äl-

tejlen Krb-- unb ^cenfdjengefcbicfyte I. 184). — Kben fo mem'g fticbt)attig ertoeiät

ft<$ bie Krttarungätveife berjenigen, welche jmar richtig mit Sßerücfftctytigung ber

fejtfle^enben tarnen beö ipibbcfel unb ^rat, eine vom U^erfaffer ber tjeiligcn

Urfunbe ojtlic$ gelegene ©egenb 2lften$, am glufigebiet beö £igri$ unb beS

Kuv^rat »erflehen, in Betreff ber anbern Bezeichnungen aber gegen ©vradjgebrauch

unb SBortftnn verjlofenb, fonft gan$ unbefamtte Sänber unb glüffe, bie fta) ge-

rabe in ber sJ?ä$e ber von tynett entbetften ©egenb vorftnben, fubjh'tuiren, um
i^re Kombinationen fo wa^rfdjeinlicty roie möglich ju machen ; vgl. bie SDceinungen

von dabin, ©tevtjan 9)corinu$, Boctyart, £uet u. 21. , tveldje ftdj meijt barin

einigen, baf* ber ©c$at*al=2lrab, ber 3afammenjTuf* ber Slüffc SttgriS unb Kit*

vljrat berjemge glug fei, ber von (£ben ausgegangen; berfelbe ttyeile fid;, nie^t

nadj bem Saufe beä äBafferä, fonbern naety ber Sage fetneS vereinigten ©tromö

betrautet, in 4 2lrme, von benen 2 oberhalb ben Kuvljrat unb ben Tigris, 2

unterhalb ben ^ifc^on unb ben ©t'^on ausmachen; ber meftltdjc von it)nen tväre

ber "}sif$on unb bie benachbarte ©cgenb von Arabien, welche an bem verftfdjen

3Jceerbufen liegt, (^amila; ber öfHidje aber ber ©i(jon, ber ba$ Sanb (Sufä) ober

ft^ugeftan umgibt, welches eine ^rovin^ von 3ran ift (vgl. allgemeine 2Beltf>ijtorte

I. ©. 122). Die Qaltbaxteit ber "übrigen, von jebem ©ele^rten in anberer 2öeife

f)crau$gefun|telten iftefultate (gefammelt in Ugolini thesaur. antiquitat. VII. SBgl.

SBiner, biblifd;.
sJcealn>örterbuo;. 3te 5tufl. I. ©. 284—290) tvirb burd> ftennt-

nif nannte ber einzelnen Manien, bie un$ bie Urfunbe liefert, am befielt er*

probt. — Daß, um von bem allgemein Slnerlannten auöjuge^en, ^xat (rrtö,

baö ©üfmajfer, vgl. iparmar, Beobachtungen II. 310) ben ©trom duv^rat
bebeute, melier in ben (Gebirgen Armeniens entfvringt unb, mit bem £rigt$ 51t-

fammenfließenb, in ben verftfetyen 3)ceerbufen ftc^ ergieft, unterliegt feinem 3«>ci=

fei; eben fo wenig, baf unter §ibbefel C-j^Hf ÖÖ^ befonberö LXX unb Vulg. 51t

Daniel 10, 4.) ber £igri$ ^u verfielen fei, Welcher baö von t'^m unb bem Kit-

v^rat eingefc^loffene ^cefovotamien gegen Öften von bem eigentlichen ^ffprien

abgrenzt; bie fc^einbar geograv^ifc^e Ungenauigleit, baf nac^ unferm Bericht ber

£igri$ öjllt'c^ von 5lffvrien flof , tvirb bureb anbere ©teilen beä 21. %• C3^f* 7,

20. 8, 7.), in benen ber Kuv^rat aU ©ren^fluß Slffvrienö gilt, befeitigt. — Der
%voeite gluf wirb ©t'^on C]iwz) genauut; burety ben 3«f«ft» er umgibt ba$ Sanb

duf$, b. i. eigcntl. ba$ ©üblanb übertäubt, bann aber vorjüglid; IHct^iovien

mit einem ^eile Slegvvteng cba^er oft mit Stegvvten erwähnt: 3ef* ^0, 3—4.

Kjedj. 30, 4. 9. ^aijum 3, 9. vgl. QofepJ. 2frc$dol. I. 6, 2: AiOumes-zu
xal vvv %ovoaloi xaXovvTcci. Gesen. thesaur. II. @. 673), tvirb bie äßaffer-

quetfe ©i^on Ui 3erufalem auSgeföloffen (1 ^ön. 1, 33. 2 £t)r. 32, 30. 33, 14.)

unb ber 9c il M jtveiter §auvtf(uf eingeführt, welche Krllarung burd; ben fvno-

nvmen ^arafleltSmuS von ©irao;. 24, 27., fobalb nur ber riebtige Xext ua$
2(m. 8, 8. u. 9, 5. f>erge|tel(t ijl, aW bie richtige ftc^ ergibt. Die LXX über-

fe^en ba^er (3erem. 2, 18.) ben Jüngern Tanten be3 9lil
f

nämliti) hinjc, b.t.

ber ©c^warse, burc^ Tytjv, melc^e^ nactj il)rer ^ronunciation ben ©t'^on be

5eiä)net (vgl. SJcover^: de ulriusque recens. vatic, Jerem. indole. p. 30), unb 3o
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fe))jmg erffärt gerabe$u, ber ©eon, beffcn üttame ben oom Aufgang (^ntf^rmscn-

bcn Gebeutet, fließe bur$ Slcg^ten unb merbc oon ben ©rieben SJW genannt

(Slrdjäot. I. 1, 3.)* £amit jh'mmen bie Urteile ber ®ircf)enr>äter aufS ©enaueftc

überein: ££eor>|>tTu3 (ad Autol. IL 33 ed Wolf.) erlennt in bem ©eon ben 9W,
ber, ba$ ganje Sanb Slet^topten umftießenb, ben Tanten 9W ermatte, fobalb er

burdj 2leg9pten jtrötnt (ogf. (£piptjaniu$ ^Ayy.vo. c. 57. Philostorg. bei Niceph.

hist. eccl. 9, 10. Theodor, in gen. 29. Ephraem. Syr. ad gen. 2.)» £>ennod) $äft

Waffen (inbifd)e 2lttertfmmi3funbe I. <S. 528. 2lnmerf\ 2) na$ bem Vorgänge

»on 9)?tcbaeti$ (Supplem. ad Lexic. s. v.) u. 21» ben ©ibon für ben Dxu$
f

xocil

biefer Warne, obtoo^I nic^t auSfcbließtio), bei ben Arabern som £>ru$ gelte, ftn-

bet aber fctbjt barin SBebcnfen, baß ber Jfuß ba$ Sanb (£uf$ umfließen fotf, $u-

mal er cingefreljt, bte Slnnatjme be$ 9cif ^abe alte 2(u$Icgcr für ftclj. — 2)er

erfte $tuß i)ci$t ^tfc^on (p^-'ö), er ftrömt burd/ö Sanb (£f)amita, roo reinem ©olb

nnb 23belTium nnb ber (Sbelftein ©d;ofjam ftdj ftnbet. 3Bie bie ßhrmäfjnung be$ San-

beä £ufd; un$ $mingt, unter bem fetten gluß ben 9W ja öer|te$en, ebenfo muß
dfawila uns 2lnfmtpfung$puncte jur (Srforfdjung be$ gtußeS ^ifc^on barreidjen.

3Benn bie Ürefuftate neuerer Unterredungen bie trabitionefle Stuftet betätigen, Dp^ir

fei in Snbien unb jmar im nörbtietyen ju fudjen, fo fönnen mir nidjt um^in, eben-

falls (S^aröila, roetdje$ fomoftf in geneafogifdjer 23e$ieljung ©en. 10, 29. (bie 3u-
fammenjtettung mit <&aba, <Sabfya u. f. m. aU ben ©öbnen »on (£ufdj fließt aug

ber geogra^ifc^en ^Infdjauung, bie SSölfer be$ füblic^en Arabiens, #etbiopien$

unb Snbien^ $u combiniren, ©en. 10, 70
f

a(S auc^ at3 ©eburtSftätte be$ ge-

läuterten @otbe$ unb Junbort ber (£belfteine ber inbifdjen ©egenb ibpfyt (1 $bnt

9, 28. 10, 11. 2 <£$r. 8, 18. 9, 10.) gtcicbgefteflt wirb, nadj bem nörblic$en

3nbien ju oerfc^en, fo baß bie (frftärung be$ Spteron^muS, ber an (£beljteinen

reiche ©angeS (Plin. 37, 76: Gemmiferi amnes sunt Averines et Ganges) fet

unter bem fH'fd?on $u »erflehen (epist. 45. ad Rustic. T. 4. p. 770: — et ad

Gangem fluvium, quem Pischon sancia scriptura commemorat, qui circumrit totam

terram Evila et multa genera pigmentorum de paradisi dicitur fönte devehere. SSgL

Sofepjj. Strdjäol. I. 1, 3.) üoflfommen gerechtfertigt n>irb, bie anbere ^Cnftc^t

aber, roett^e t>on fielen ©ete^rten abo^tirt ift (»gl. Reland: de situ parad. terr.

§ 3. 3a§n, flxQfoLL © 27 ff.
^ofenmütter, 2tttert^um^unbe I. 1, © 2940,

baß ber ^aftS ber erjte Spauptftuß fei, i^re ©tü^e vertiert. — fragen mir nun
na$ ben öorauSgefdjt'cIten eregetifc^en ^tnbeutungen über bie tarnen ber ermahn-

ten SfüfFe u"b Sauber, burc^ meiere aud? eine neuere Sinft^t, bie Üftamen ber 4

gtüffe feien beim SLBanbern ber @age gan^tieb üeränbert morben, ftatt fifc^on

unb (SJi^on (3nbu^ unb ©angeö) Ratten bte Hebräer in ^atäjlina bie i^nen be«

fannten (5upf;rat unb £igri$ fubftituirt, abgemiefen mirb (ögi. (£malb, ifrael.

©ef^tc I. ©» 331. Numeri. 2), nat^ bcr Sage bc$ ^arabiefeiS, fo ift ber gläu-

bige ^attjolif roo^l weit entfernt, bie Zeitige Urlaube als ein ^5robact ber \>aty*

lonifcben ober ^erftf^en ^eriobe, für eine nu;t§ifct>-geograpfjifcf)e ©c^itberung eineil

xoeü entlegenen gecntanbeS, mo^in bie ftabcl afleS Sunberbare fe^t, au^^ugeben,

äbnlid) ben griecfyifcfyen yftqfyen »on ben ©arten ber $>e3periben, oon ber ifteife

ber 3o, ober bem inbifcfyen 33erge 5D?eru, oon bem ftcb bie ©tröme über bie gan^e

dxt>c ergießen (x>. S3o^ten, 3nbien IL 210. § artmann, ^ufftärung über Stfien

I. ©.249. ogf. Berber, ©etft ber ^ebräifc^en ^oefie I. © 153), fonbern glaubt

juoerftebttie^, baß bie erjten 5S)cenfc|eu mie in ber innigfkn Sebenögemcinfc^aft mit

bem ©otteSgeifte, fo be^ »ottfornmenflen äußern ©tücfeS fyeilfytftia, bie ^age
ifjrer Unfc^utb in einer anmutigen ©egenb be$ i ewigen (Jrbplaneten »erlebt

l^aben C»Ö^ uwter bieten Theoph. ad Autol. a. a. O. : oaepejg didaoxei ?]{täg ?/

&&ct yQcc(pr, cov 7iccQadeiGov vtio zovtov tov ovQavov, vq? ov xal avatolal

aal y/j ZoTiv.~)f gefte^t aber oljne SBebenfen ein, baß au$ ben geogra^ifdjen

^ejiimmungen M ^ei^en Sdtxifytä über bif 4 gfüjfe tit »ajre, btfiimmtt
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Sage be$ ^arabtefeS nt($t auSftnbig gemalt derben fann, Denn e$ faßt 5D?ofeö

bie 4 £auptftüffe be$ orientatifeben 2Utert^um$, ben ©angcS, WH, StigrtS unb

Eup^rat, welche in Verbinbung mit bem 3<>*ban noefy ju be£ ©iradjiben 3 e^

btefen 9Rang einnehmen (©ira$ 24, 24—28.), als 2lrme jeneö großen ©tromeS

auf, meiner Eben bewäjferte, — eine 5lnf$auung$ weife, wetdje ber Slattjotif

na$ fernem SnfiM'rattonö^rtttctp , na$ »eifern ber Zeitige ©eift feine erteu^tenbe

ßraft an bie &or$anbene ©eijteSfä^igfeit bc$ begnabigten (Brf;rtftftetCerö an-

fnüpft, bur$au$ ni$t aU „unum e scandalis maximis in Mos«" (Cutter) beftagt,

fonbern mit ber gefammten Vorjteftung beg 2tttert§um$ nnb ben geograp$if$en

2tnftc$ten ber gelehrteren Stirctyenoäter im Einftange ftnbet Stteranber ber ©rofüe

fte^t nadj ber Er$ä$tung be$ Slrrian (expedit. Alex. M. 6. 1. 3.) an ben Ufern

be$ 3nbu$ Erocobite unb anbere sJJaturprobucte Sleg^tenS unb glaubt bie Duet-

ten be$ 9lil f benen er, n>te Sucanuä berietet, in Slettyiopten felbjt burefy Einge-

borene beä SanbeS oergeblicty nac^fpüren tief, in 3"bien entbeut ju tjaben. Der»

fetbe Stfammen^ana, würbe oon ben Deliern jwifctyen bem Eup$rat unb bem 9lil

für wirfti# gehalten, 2luc$ bem Eupfjrat unb bem $tgriS wirb nur eine Duette

beigelegt (Reland. diss. misc. I. p. 51. Zuü), Eommcnt. über bte ©enef. ©. 730
yiafy ^rocopiuS (de aedif. III. p. 331 ed. Bonn.) ftiejjt ber WH »on ben 3"bern

na<$ Sleg^ten. ©o raffen Ept>$aniu$ , £ljeoboret , Ep$räm u. 21. bie 4 gtüjfe

au$ bem ipauptftrome entfyringen, bann aber gteidjfam oerftegen unb in unter-

irbif^en SBetten ftrömen, Ü$ fte in ben bekannten Duetten in 3nbien, in 2iet£io-

pien unb Armenien jum 23orfc^etn fommen, unb 2tuguftinu$ trägt fein 23ebenfen,

bie Zeitige Urlunbe gegen bie atlegorifdje 2lu$tegung Ruberer (DrigeneS) H$*
jläbli<$ aufjufaffen, fefct aber, inbem man auf ©runb be$ juüertdfftgen 3 ß"3 3

m'ffeS ber £L ©ä)rift glauben muffe , oom ^arabiefe a\\$ Ratten fid> bie 4 2Baffer-

arme geseilt, mären aber trgenbwo unter ben Erbbeben geftoffen unb erft in voeit

fernen ©egenben mit itjren je$t jwar bekannten Duetten an bie Dberftädje ber

Erbe getaugt, at$ untrügti^ oorauS, baß menfdjtictjeS SBiffen bie beftimmte Sage

be$ ^arabiefeä niemals erretten fönne unb werbe (»gl. de genes, ad lit. VIII. 7,

140. 3« ber Zfyat Uetet bie mofaiföe Urfunbe jur 2lu$mitttung berfetben nur

einen geograotjifcfjen 2ln£att3punct bar, nämti<$ bie Angabe, baf ©ott ben ©ar-

ten in Eben in einet öjtti$ gelegenen ©egenb für bie erften 2ttenfdjen gepftanjt

fyäbe. Eine genaue S3eflimmung i(l freitic^ bamit nic^t gegeben; aber immerhin

mag 3Kofe^ am 23erge @inai ober in ben ©efttben be^ moabitifc^en (&ebiet§

biefe^ DffenbarungSmort aufgejei^net ^aben (ogt. TO^aeli^ Ui (Sdjutttjeff a. a.

D, © 374), finb »ir an ba^ öftti^e Elften aU an ben anmutigen Urft^ be^

3)?enf^engef4te(^te^ gewiefen, wo^in auc^ auger ber ^iftorif^en gorfc^ung bie

S^rabition fafi be$ gefammten TOert^um^ unb nit^t unbeuttidje ©puren im %. X.

fetb(t führen. Sir benfen hierbei oorjügtic^ an bae ©»otttieb, metc^eö Ejec^iet

über ben ©turj be6 übermütigen ^önigö oon ^t^ru^ anhebt Der fronet fc^it-

bert bie ftixUe oon ^rac^t unb bie 3)cac^t, metc^e ben Äonig oerteitet, jum ©Ott

ft(^ ju ergeben C28, 2.) unb tt>ei§ in bitterer 3^nie fein »affenbere^ 35itb, aU
ben ©etbjtoergotterer nac^ Eben in ©otteS unmittetbarfie 9^ä^e ju oerfefcen: „3«
Eben, bem ©arten ©otteS, marft bu, atte Ebetjteine maren bein ©^muef — bu

warft ber weithin bema^renbe E^erub (Hieronym. Cherub extentus et protegens),

fo ftettt' ic^ bi$ ^in, auf bem Zeitigen S3erge ©otte^ warjt bu /y C^ 13— 140*

<5te$t e$ nun einmat fejt, baß unter biefem Zeitigen 23erge titelt ber 35erg ^ion

»erlauben werben fann, fonbern jener ungeheuer £o$e ^erg an ben auf erften,

im norböftti<§en Elften geglaubten ©renjen ber Erbe, auf weta)ent nac(> ber £rabi»

tion ba$ ^3arabie^ ^eUnt war, ben ft$ ©ott na$ ber Vertreibung ber erften

3J?enf$en jum Söo^nft^ anterioren, ben ber Ejjerub Utoaty, fo täft ber 3ufam-
men^ang jener ©tette ben Q^lanben beg ^3ro^eten &tfä)kl über bie Sage EbenS

al$ einet im fernen DfUanb 5tfien^ ft$ beftnbenben ©egenb ni^t oerfennen»
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— 2fafjer bem parabieftfc&eu SSonnegarten ber etpett Altern merben ferner int

21. £ anbere, gemiff aw$ fetyr anmutige ©egenben mit bemfelben tarnen (£ben

(p-, um ben Unterfctyieb öon bem ©arten (£ben$ tjeroorjutjeben, punctiren bie

spcaforet^en immer mit 2 <Segol) be$ei$net, roeldje jur (£rgrünbung ber Sage

be$ ^ßarabiefeä oon gorf^ern oft genug benüfct Sorben ftnb. — 2) Begeben
(psp-pi: %mo$ 1, 5.), b. tj. ^arabie$£au$, Änmuttj$ftätte, ein Ott in (Serien

ofwfl?eit DamaScuS. ^tolemäug nennt einen fyrifctyen gießen ^3arabie$ (naQa-
deifog 5, 150* SflofenmüllerS «ttft<$t (SUtertfj. L 2. ©. 291), e$ fei ba$

heutige 23eit--el=bfd>anne am öjttidjen 2lb£ange be£ $exn\on, mirb burd) bie Ueber*

einjtimmung be$ arabifdjen Samens OpauS be$ ©artend, b.'f. be$ ^arabiefeS)

mit bem tjebräifdjen unterftüfct. SßurcJ^arbt C^eife. I. @. 66) u. 21. ftnben e$

in bem £)orfe ^ben auf bem Sibanon. 23gl. ©efeniuS thesaur. I. (5. 195. —
3) (£ben Cps £&edj. 27, 230 «wf & 9ttefopotamien gelegen tyaben, wenige

jtenS wirb e$, aU na$ £9™$ §>anbel treibenb, mit Sfjaran, bem nachmaligen

(£arrä, unb mit Granne, bem fpätern dteftptyon, oon (£$ecf)iet (> «£>) in 35er-

binbung gebracht. £)iefe Sage beglaubigt ber 33erid)t be3 affprifdjen SpäuptlingS

S^abfafe, uad) meinem ndc^jt anbern mefopotamtfcjjen £)rtf$aften, ©o§an unb

d^aran, auctj „bie (Sötme (£ben$ in £elaffar" unter bie 23otmäfigfeit 2lffyrienS

gebraut roorben ftnb (2 ßön. 19, 12. 3eJ. 37, 120* <£* tjl atfo ttufct baS ara-

bifctye 2lben (9ttannert, ©eogr. ber ©riecfj. unb *Köm. VI. @. 71. »gl. £t$ig
jum (£&edj. @. 207), fonbern Slbana, beffen Sage @teptjanu$ oon 23%. (s. v.

^Aöavd) am (£up£rat bejtimmt (»gl. Jpäremtcf, domment. jum £$e$. @. 473),

fo bafi bie SBermutfjung oon ©ctyuttljefi (« <*£> @. 360) unb SRofenmüller
(mtertfj. I. 2. © 153), bafj bie (£inmol?ner be$ fyrifdjen dben (ftelje n. 2) naclj

£elaffar beportirt roorben roä'ren, bur$ -ifticfytS begrünbet tji; benn bie 23e*oojmer

»on SBet^eben mürben nat^ $ir, einer ©egenb am ^ru^fluffe, »erpflanjt C^lnto^ 1,

5. »gl. 2 ßön. 16, 9.). [@tor^.]

(5-fceffa* Die ^le^nlic^leit be^ f^rif^en Samens Urhoi (^.oi^o)) »eran-

lafte mehrere alte (@|>Jrdm @^r., bie £argumijten, ipieron^mu^), fomie einige

neuere legeten (3^iciaeli8!, ». S3o^len, ^rüde jur SSölfertafel) ba^ ©en. 10,

10 genannte sp« für ben alten Warnen »on Sbejfa ju galten; bagegen Zufy r

Kommentar üoer bie ©eneftS @. 235. (5tne anbere Meinung combinirt Urhoi

mit Ur Kasdim C©en. 11, 28.) unb ertjebt fo ^beffa jum SSaterlanb be<^ ^atriar^

c^en Slbra^am. Der ^ame Ur (
tonN= ta

i'iN) in $eir. 53ebeutung geuer gao einen

2ln$alt$punct für bie ^rabition, S^imrob (nadj einer @age bei SBar^ebrdu^ ber

Erbauer oon ^beffa) fyoibe $ier ben frommen 3Sere^rer be$ (£inen ©otte^ M
geucr merfen laffen, ©ott ^abe aber feinen Siebling burc^ eine ^eroorbre^enbe

Duelle öor ben glammen gefc^ü^t (Zuti), bei (£rfcfj unb ©ruber, 31. £tjl. @.
67. u. Th. S. Bayeri historia Osrhoena et Edessena. Petropoli 1734 pag. 3 sqO»

©o curfiren über bie (Jntftetjutrg unb dltejte ©ef^ic^te oon (Jbeffa no^ anbere

©agen; fiebere 9?adjricfjten fennen n?ir erfi, feitbem bie @tabt unter grie($if(^er

§errf(^aft jtanb. 2lu^ biefer 3^it ftammt aud) ber D^ame ^'Edsaaa , ben fte (unter

©eleucuö 3Ricator) ju (5§ren be^ macebonif4>en (5be(fa (Strab. 449) erhielt (bie

Zitate hei Bayer, 1. c. pag. 7 sqO; nebenbei führte fle nodj bie tarnen *Av-
Tioyßia ut^oßuQßaQoS, ^Avt. rj im KalliQ^orj Q& fönte nominata Plin. V. 24.

ma^rfd)etnltd) na(^ ber 3lbra^am^queße). 2lu$ bem tarnen SaKirr^oe entjtanben

bann leidjt bie fprifc^en unb arabif^en Benennungen Urhoi unb Roha (_oi}o1

Iä J(), bie ftc^ in bem jefcigen Orfah (Vi^f) entjtelit erhalten ^aben. (Sbeffa,

^auptjtabt ber o$r$oenif<$en $rooinj, mar bie 9ieftben^ ber abgarifdjen Könige;

unter Xra^an fam fte unter römif^e Dber^errf^aft; auf SD?ünjen fü^rt fte feit

(£ommobu$ ben Slitel einer Solom'e unb ifjre Sage machte fte in ben Kriegen ber
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SRbmer mit ben ^artycrn unb fpätcr mit bcn ^erfmt (©affaniben) ju einem Wich-

tigen ^unete. — £>a$ (££ri|tcntyum fanb |>ter frülje Eingang CaQxrjOev nav-
ihjiti xQtoTicai^ty tl.cc/tv, Sozom, VI. 1.); berannt ijt bie £rabition über ben

jwifäen @l)rif!u$ unb bem Abgar Uctyomo oon Ebeffa geführten 23rtcfwcrf;fct (f,

flbgar, L 53b, ©, 36 ff.)» W*fy EufebiuS (jtttt eccl. I, 1.) fetyiefte £(>oma<* bcn

£$abbdu$ na$ Ebcffa; biefer feilte ben 2lbgar oon einer Äranfycit, gewann baburdj

»tele Rubere für ben ©lauben unb fettbem »erharrte ijf näaa twv EdeaarpH^v

Tiolts in unerfc^üttertid?er £reue bei bem tarnen Gtfjrifti, 2)tefc ©tanb^afttgfeit

begrünbete feiner ©emetnbe ein $o$e$ 2lnfe$en, bejfen Slnbenfen ftd) in e^ren»

oollen 33einamen erhalten fyatt, fte tt>trb genannt saneta, benedieta (]A^j^io,

Assem. bibl. or. I. 261. 278. 417.), evoeßda xGO/Ltovfdvi] (Theodor, h. e. HI,

26), Dicfer AuSjeicfcnung machte fte ftctj jeberjeit würbig; feion unter £rajan traf

fte eine heftige Verfolgung; S3if^of 23arftmdu$, ber Viele jum ^rijtent^um be*

fefcrt $atte, gldnjte burdj feine ©laubenötreue unb ftarb ben SDfartyrcrtob ; unter

ben Vielen, tpelc^e t^rent Wirten rü£mli# ftcf; aufklaffen, wirb namentlich ©ar*

bcliuS unb feine ©c^wefter 25arbda ermahnt (Assem. III. P. II. 40), 2lu$ anbere

GFrfcfyeinungen jeigen bie junge ©emeinbe in fräftiger (£ntwitflung unb befunben

t$r altfeitigeS £>ur$brungenfein »om ctyriftlicfyen ©eijte, Sßie ber ©taube trieb

au# ba$ d?riftli$e äBiffen fetyon fritye in Sbeffa fc^öne Vlütl>en; in feiner $ir<§e

würbe no$ Wäfcrenb be$ 2ten Sa^unbertö bie 23ibel überfefct (f, 23ibelüber=

fefcung, I- 23b* (5,938), 33arbefane$ unb fein ©oljn JparmoniuS ftnb ^eoräfen*

tanten einer Mityenben firc^lictjen Literatur (£ug, Einleitung, I. Z% ©, 365 ff.),

$laü) bem Chronicon Edess. würbe um 202 bie ©tabt burdj eine grojje Ueberfctywem*

mung oerwüflet unb tyeUi and) ein Stempel ber Stiften jerflört (Assem. I. 390),

Vom Enbe be$ 4ten 3a^r^, an wirb Ebeffa geraume Seit (jinburety ein oorjüg-

Tiefer ©<$aupla$ ber bie orientalifdje ftirdje bamalä befcJ)dftigenben Bewegungen,
3unä$|t fjatte ber ©laubenämutjj ber ebeff, (^rijtcn burdj bie Verfolgung beS

perftfe^en ßönigS ©apor (beenbigt erft mit feinem £obe 370, Assem. III. II. p.

51 sq.) wieber eine fernere mehrjährige ^robe ju befte^en. Viele ftarben ben

5D?artprertob ; ©ojomenuS $ot tynen (h. e. IL c. 9—15) ein würbigeS £)enfmal

gefegt, Shtrj barauf unb balb nac^ E^rdm ©^r, ^ob er^ob ftc^ oon einer an*

bem <Seite eine neue Verfolgung; bie 2lrianer, fc^on Ui Sebjeiten E^rdm^ ben

firc^li^en grieben oielfac^ fiörenb, bemächtigten ftc^ nun oofljtdnbig be^ ebeffeni-

fc^en ftirdjentyumS , oertrieben ben 33ifc^of 23arfe^ unb bie £)rtyoboren; unter

bem (£feru$, gegen welchen ftd; bie SButtj ber geinbe am bitterflen aufwerte, jeic^-

neten ftc^ befonberö bie ^re$byter Eulogiu^ unb ^rotogene^ an$ (Theodor, h. e.

IV. 17, 18), §ür bcn au$ t^eilweifer D^ofttion gegen ben 5lriani0mu$ ent=

flanbenen SReftoriani^mu^ würbe Ebeffa burd; bie ^ier blü^enbe (unten näljer ju

erwd^nenbe) perftfe^e ©c^ule ein $auptan^alt^punct, oon welchem au^ befonberS

beffen Verbreitung nac^ Werften »ermittelt würbe, SftabulaS , um biefe S^ S3 1

'

3

fcf>of oon (£beffa, er^yob ftc^ mit aller £eftigfeit gegen bie Neuerung, fprac^ ba$

5lnatyema über bie berühmten 2e$rer 2:^eobor unb Diobor unb lief tyre 6^riften

oerbrennen; bie Se^rer ber perftfe^en ©c^ute würben oertrieben unb biefe eine

3eitlang gefc^loffen (f, unten), 2)er ^reöb^ter 3ba$ in Ebeffa leiftete gegen

SftabulaS entfe^iebenen SStberftanb unb wir!te für bie Ausbreitung ber »erfolgten

Se^re in ^erften burc|> feinen 23rief an SD?areS, fowie burc^ bie Uebertragung ber

©Triften 2:^eoborö unb 2>iobor£ inS ©»rifc^e (bie oerftfe^e ^irc^enfpröc^e). 3«
ber golge fam ein Vergleich p ©taub ^wifc^en (Eyrift unb ben Orientalen

,
3frA$

f^toß ftc^ an unb bief mac^t eS erfldrlic^, baff er Ui bem £obe be$ 9?abulaS

(435) biefem auf bem bifetyö flicken ©tu^le oon (Jbeffa nachfolgte. Unter tym er^

^ob ft$ bie oerftfe^e ©c^ule wieber ju neuem glor, — ©egen (£nbe biefeS 3a^
^unbertS lebte in Ebeffa ber 9)^ftifer S3ar ©ubaili (ogl, über tyn ^eanber,
attöewt ®*fö> ber ^rijil, ^elt'aion unb tir^e, 2. S3b t @t 793 ff.}»

— S&tUnnttx
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no<$ uttb gerühmter aU bur<$ bte ^tö^cr angebeuteten ftrc$li<$en Vertjäftniffe unb

3uftänbe würbe (£beffa bur$ ferne (Bettle* SOßtc au$ bem golgenben ftclj er»

geben wirb, war e$ aber m'cfyt eine uttb biefelbe ©djule, an bte fidj bte bieftfaft-

jige 23erüjjmtl)eit fnüpft Die (Srricbtung »Ott geteerten $riftti$cn S3ttbunß^-

anftalten erfolgte balb nacf> ber 2lnna£me be$ @J>rijtent£um$* s
J?acfy bem SBio-

graben be$ Slleranber 2lcoemeta3 (in bett Actt. SS. Bolland. ad diem 15. Jan. oon

Sljfemam I. 204 at$ autf>entifd?er 23eleg aufgeführt) würben fdjon früfje (jam

olira divino nutu) Slnjtalten IjauptfäcJjtidj für Verbreitung ber fprifcfyen ©prac|e

errietet; fürfttid?e unb anbere »ermögliche ^erfonen au$ ben umliegenben ^5ro*

oinjen f^teften tljre ©ö^ne ba^tn; ber Unterriebt beredte eine fog. l>ö$ere aft-

genteine 23ttbung, befestigte ftcfy aber tnSbefonbere mit ber Srhärung ber %
(Schrift* £)^ne 3weifel *>erbanft ber f$on erwähnte 23arbefaneS (glitte beS 2ten

3a£rlj.) einer folgen Hnftaft feine 33ilbung. Die softe 33Iüt^e fällt in bie fot-

genbe ^eit; ein ebeffenifeber ©Ritter tjt ber geteerte ^reöbojer unb Märtyrer Sucian

(f 311), welker oon ©o$omenu$ (h. e. III. 5) aU tag iegds yqaqxxg dg uxqov

TrxQißcoxwg gerühmt wirb, %\xfy (JufebiuS »on GJmtefa ging au$ ber ebeffenif^en

©$ule $er»or (Socrat. h. e. II. 9. III. 6)* 3« Jjotyem 2lnfe£en getaugte aber oor

aften bie oon Sp^rä'm ©^ruS in (£beffa errichtete (Behüte* (Spljräm lehrte

an ber ©djule ju sJh'ftbi$ bie fyrifetje ©pra$e; als bie Werfer ftc§ ber ©tabt be-

mächtigten unb bie ©djute ^erftörten (338) , begab er ft$ nac^ (Sbeffa unb grün-

bete tn'er eine neue ©djute, bie cuxfy nad; feinem Stöbe no$ lange fortbeftanb,

wätjrenb ä^nlicfye Snftitüte, wie bie antioc^enifc^e unb bie perfifdje ©c$ule in

(Sbeffa in gotge ber nc|torianifd)en unb eut^c^iantfe^en ©treitigfeiten eingegangen

waren (Assem. III. P. n. 37. 924 naefj einem 23eric|te be$ 23cn Sltttb). (£p$räm$

2lufentl>att in (£beffa fiel in eine Seit, welche burefy bie 33ifd>öfe VLitaUafyaü, 2lbra«

£am (beffen 23iograpt)ie (£p$räm febrieb), SBarfeä, eine für ben ©tauben unb bie 2Btf-

fenfctyaft biefer ©tabt fe|>r förberltc^e unb günjtige geworben ift. Der freunbficfye

Verfeljr, wetzen Spirant mit biefen Männern unterhielt, trug oiet jum gtor uttb

©ebenen feiner ©cfyule hei; biefe erftarfte benn auefy in ber SBeife, baß fetbjt bie

für bie ebeffenifcJje tirc^e fo utttjeitoofte Verfolgung ©aporS itjre fe'jtettj ni$t

ju brechen »ermoc^te. (£pl>rämg Slnjtatt war me bie antio$enif$e eine prioate,

niebt oom 23ifc^of unterhaltene; ber Unterricht, bem in aften c^ri(tti$en gelehrten

©ernten biefer £eit ^errfc^enben ©yjteme folgenb , bejwecfte ^ö^erc SBitbung über-

i>aupt, wenbete aber bie Jpauptforgfalt ber eigentlich t^eotogifc^en S3ilbung

(liooi^ Za2^Ji£tliO Assem. IL 170) ju, toie bief aucj> au^ ben ^otijett er-

hellt, Welche ipieronipmuS (epist. ad Laetam de institutione infantulae) über bie-

fen £e$r- unb 33itbung^gang mitteilt, ^p^räm ift unter feinen Sanb^leuten ber

erfte ^reget, oor i^m ift in ber f^rifc^en Literatur oon ©c^rifterltärung !eine D^ebe;

jugteic^ begrünbete er ein neues eregetifcfye$ ©pftem. Den tt$ ba^in ^errfc^enben

3nterpretationöweifen, fowobt ber aftegorifc^en (aleranbr.) aU ber j)i(torifcfj--gram-

matifei^en (antiocbO in ityren extremen Bewegungen ab^otb, (trebte er eigentlich eine

Vermittlung betber (ein medium quiddam) an unb fuc^te mit ber ^iflorifc^en bie

interpretaüo spiritualis ju oereinigen. Diefe oon t'^ttt begrünbete (JrflärungS weife

»urbe nun befonberS burej) feine ©i^ute auSgebitbet, welche baburä) gteic^fam eine

officina newe S. S. interpretandi rationis geworben tft (Lengerke, deEphraemi Syri

arte hermeneutica. Regim. Pruss. 1831. p. 92). Die hei Slffemani erhaltenen Seg-
mente ber fprifeben (Jregeten geben 3eug,m'& toie treu ^p^räntS ©cfyüter Qanovdf]

ir^v avTov naideoiv tykwoai'ztg, 5oz. III. 16) an bem oon t^rern Se^rer aufge-

fteftten ^rineip fefttyietten. 3luc^ in anberer SBeife traten fte in beffen gufjtapfcn; fte

waren eS in^befonbere, welche buretj t'^re ©ete^rfamfeit bie Ort^oborie gegen bte in

biefem $f>ette SMefopotamienS befonberö übermächtig geworbenen S'fejtorianer unb

9Jconop$9ftten wteber in ©ettung unb^nfe^en brachten. %U bie oorjüglic^ften unter

fynw werben genannt; ^lbba$, 3mhk$, 3ttaran, @imeon unb ?lbrajam (Soz,
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1. c. Assem. I. 38. 165. 168. 463 al). 2H$ foätere (Stammutter ber <£p$r«to»-

fc&en £$utc »erben gerühmt: Qfaaf ber ©rofie (f 460), s])re$b9ter &u 2tntioo)ien

(Assem. I. 122), 3acob ©arugenjtS um 503; befonberä aber 3acobuä (SbeffenuS

gegen Snbe beg 7ten 3^rJ., al$ interpres x. e. geprtefen (Lengerke, 1. o. 96
u. ll Assem. I. 470. 283. 290). Unter biefem 3acob machte fi$ bie @$ufe
»on QEbejfa befonberS au$ um bte Pflege unb 9temer$aUung ber fprifctyen <5pxatyc

»erbient, in fyt bilbeten ft<$ viele gelehrte ©rammattfer, unb rote früher ber pat-

myrenifeije, fo galt jefct ber ebeffentf^e aU ber Sflufterbiatect (Hoffmann,
grammat. Syr. pag. 25 sq.)» — Von ben biäljer berührten gelehrten Stnftalten <5bef-

fa'3 i|t tooty ju unterfc&etben bte schola persica. tyxe Sdlüfye fällt in bte

3ett Gr>£rdmS; fte mar bejtimmt al$ 33itbung$an|tatt für bte djrtftttdjcn Unter-

tanen be$ »erftföen ftönigS unb inöbefonbere at$ ^ftanjfcfjute be$ ocrftfdjen

(SteruS; bte übrigen ebeffenifdjen ©ctyuten (tanben bem allgemeinen Vcfu$ offen,

felbjt ni$t$rijtlic$e ©djüter Ratten ,3utrttt, unb eö hurb oon V. SKabutaS er-

wähnt, baß er »tele oon btefen für ba$ Qljriftentljum gewonnen Ijabe (Assem. I.

204), Die perfifäe (Schute würbe tn ber golge ein oor$ügtitt)cr ^n^altöpunct

für ben sJ?ejtorian&mu$. 9?abula$ betrieb bej^alb unter ^at'fcr ££eoboftu$ bte

Vertreibung i^rer 2e£rer (431). Unter btefen tfi oor aßen 9flaane$ befannt, als

Ueberfefcer ber @$riften ££eobor$ o. Sftopfuejtia tnö S^rifc^e; baffelbe 2oo$ traf

mit il>m ben 9?arfe$ ©arbana (leprosus), VarfumaS, SlcactuS u. 3L Sie flogen

na$ Sftiftbiö.
s)?arfe$ erritf;tete nun f>ier eine batb berühmt merbenbe ©djute;

ÜttaaneS mürbe feiner ©ete^rfamfeit megen fpäter Viföof (Assem. I. 352. III.

64). 9?a$fotger beä SKabutaS auf bem ©tuljte oon Sbefia mar 3baS (436),
unter i£m £ob ftdj bte (Schute roieber ju neuer Vfütlje. Um fo ungünftiger ge-

mattete jt$ iljre Sage unter ben bem &ejtortaniömu£ burcfjauS feinbtt^en Waty-

folgern be$ 3bao. SftonnuS, ber iljm junäcfjfi fotgenbe, oermo^te e$ $mar nod?

nityf fte gänjtic^ aufjutjeben. (£rfi unter 2$ifd)of (J^ruS, unter ber Regierung

be$ HatferS 3™<> *raf fa tiefer @$tag, im 3* 489. Sie mürbe je$t gänjticb

aufgelöst coS tu N£OtoqIov xai OeodcuQov naQadidovoa didaaxaliav (Theod.

Lect. II. pag. 526 ed. Val.) unb an t'^re (Stätte eine ^ira)e erbaut nomini S. Marise

Dei genetricis (Assem. I. 203. 204 naa) bem Briefe be$ @imeon 23etfj-2lrfamen=

p). Die S3eri(^te über bte &uf§ebung ber schola persica oartiren fe^r; ^ar-
^ebräuö fe$t bte 2fuf$ebung gtet'c^jeitig mit ber er(ten Vertreibung ber Se^rer

unter bem 23. 9fJabutaö ; Rubere (Theodorus Lector unb baö Ghron. Edess.) oertegen

bet'be Gegebenheiten in bie ^eit 3eno'S. Slffemani (II. 402) ftetit ba^er (in ber an=

gegebenen Seife) eine jmeimatt'ge Vertreibung ber per(tf$en Se^rer fejt; jjene be«

3>?aaneS unb feiner ©enoffen erfotgte unter 9?abuta«, roeit na^ ben übereinjtim-

menben SBertc^ten alter orientatif^en (ber Sacobtttfc^en unb ^ejtorianifc^en) ©e-
fc^ic^tfTreiber SÄaaneS unter ££eoboftu3 unb 3fjbegerb auf ufur|>atorifc§em äBege

jum Viöt^um ©eteucia getaugte. — Ueber bie fpätere ©ef^i^te (Jbeffa'S fügen

mir noc^ gotgenbeS UL 3nt 3» 609 mürbe e$ oon ben ^erfern erobert, 641 lam

eö unter bte S£>errf$aft ber Araber unb fyeilte unter i$r bie oerfc^iebenen Sßec^fet-

fälle be$ ^attp^enjtaate«. Unter 9^omanuS Slrg^ruS fam (Sbeffa mieber in bie

§änbe ber ©rieben im 3» 1031 unb verblieb e$, nac^bem ein 1039 gemalter
2Biebereroberungöoerfu(^ ber Araber mißlungen mar, bi$ e$ unter fränfifa)e

Dber^o^eit lam (Bayer, I. c. 290—293). S3atb na<$ ber 2tnfunft beö erflen

StreujbeereS in ^tjten (1097) manbte ftdj Vatbuin auf ben IRafy be$ Armeniers

^ancratiuS gegen ben (£up$rat. Die (Jr^ebition na^m einen gtütftiä)en Fort-

gang. Sbefa, bamatS nur oon driften bemo^nt, ftanb unter einer 2lrt fenato-

n'f^er Regierung; baS §aupt biefer, ein atter fci&maujer SD?ann, rief auf betrei-

ben be$ VotfeS 23atbuin at^ 23efreier unb fetter gegen bie dürfen. Gatbuin

folgte ber Sintabung, mürbe juerji SD^itregent be^ bitten unb nadj ber bura; ba$

Votf oerantaften ^inmegräumung beffetben ^Ittetn^errf^er (Bayer 295—304),
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dt eroberte «odj mehrere <Stäbte, ba$ ©a«$e ^ttbete bte ©raff<$aft OEbejfa u«b

war ein 2etjen be$ gürflentljumS Slntiodjien, 811$ fein 33ruber ©ottfrieb ftarb

(1100), folgte ifjm 33albuin aW tönig »on 3«ufalem, (£beffa gab er feinem

jfteffen* DiefeS, fortwätyrenb oon ben turcomantuen Speeren bebrotjt, ging unter

3o£cetin IL für bte Gtyn'jte« wieber verloren, (Emabebbtn 3*1*8* (Turcarum orien-

talium potentissimus , Bayer p. 348), 33e$.errf$er oon sJh'nioe ober 9D?ofut, be»

lagerte mit einem ungeheuren Speere bie ©tabt unb natjm fte nacfy 28 £agen im

3> 1144» (£$ erfolgte ein grofeS 23tutbab, bie Hirnen, barunter au$ bie mit

bem ©rabe be$ $1. £tjoma$, würben oerwüftet unb an einem ber widjtigften 21«-

^altSpuncte ber <$riftti$en Eroberung muffte baS ^reuj wieber bem £albmonbe

weisen (Bayer ibid.). Waty 3 e«Ö^ &°b (1146) glaubte ftdj 3o$celin lieber

im Sßeft$ ber ©tabt, mufte ft$ aber nadj wenigen £agen flüfytexi. 9tarebbin,

ber ©o$n 3engiS, serjtörte ©tabt unb SBurg* Die sJJadjri$t »on bem ftaUe

GEbeffa'8 berührte bie gefammte @(m'ften£eit fd?merjli$, bie baran ftdj fnüpfenben

23eforg«iffe für bie übrigen 33eft'#ungen waren bie Jpauptbeweggrünbe jur Unter-

nehmung be$ jweiten ßreujjugeS. (£beffa blieb aber für bie (Stiften oerloren. —
DaS heutige £>rfa$ ift ber @i$ eines armenifdjen 23ifcbof$* 3Son ben 50,000

(£inwo$nern ftnb 2000 £f?rijten unb 500 3uben, bie übrigen 2tto$lim, welche

fn'er 15 2flof$een beft#em 33«cti«gt)am, Reifen in 9#efopotamien (teutfäe

8fo«gO © 34 « 35. [Ä5m'öJ

(gfctct i>on 90Zaüan&, f. (£onjtantin bre ©rofe,
(gfctct tum SlmtteS, f. Nantes,
i&Hctalcitatwn , f. ditation,

®fctltl>rt)&a, bie $eili$c
t
engtiföe Königin unb ©tifterin beS $tofter$ (£fy

im 7ten 3a£rbunbert Der um baS Triftenttjum hei ben Ojtangetn auf ber bri-

tifdjen 3nfet ^odjoerbtente fromme ftönig 2lnna tjatte Stocher, ©ötjne unb (£nfet,

wet$e fi$ bur$ £eitigfeit au$$eic$neten> Unter feinen £odjtern ragte (Jbitttjr^ba

(2lett>etbrit£a, (Stt)elbriba, (Jbiltrube) bergejhlt $eroor, baf fte etjer einer über-

irbifdjen in (£rbenf$leier »erfüllten (£rfc(jein,ung aU einem ©efc^öpfe au$ gteifctj

unb Sßlut ju gleichen fcfyien, unb hi$ auf bie £eit ber Deformation lein engtifdjer

©(^riftfleKer e^ untertief , auf ifjr ©rab eine S3(ume ber tieften 23ere^rung ju

ftreuen. ©ie fyatte in i^rer 3ugenb ba3 ©elübbe ber ^euf^eit abgelegt, war
aber bennodj genötigt worben, £onbbert, ben ^alborman ber ©iroier, ju ^ei-

ratzen. 3^^ bitten rührte« inbef ba^ §erj i^re^ SftanneS unb bewogen i^n,

i§re jungfrdulidje ^euf^^eit ju achten. 9^a^ feinem batbigen ^obe jog fte fl$

auf bte 3«fe ^ ^^9 in Öjtangltcn ^urüd, bie i^r £onbbert jum ©efd^enf aufge=

tragen fyatte, unb fc^on ^offte fte ijter i^rem einzigen Sßunfc^e nacb fittfer 2(bge»

jogen^eit oom ©c^aupla^e ber Seit leben ju fönnen, aU Äönig O^wio »on

9^ort^umbrien fte oon i^ren 3Serwanbten für feinen 14j[ä^rigen @obn @gfrib jur

©emaftfin begehrte unb erhielt Sie ein @dju#enget ftanb (Jbilt^r^ba i^rem

neuen ©atten jur (Seite, aber wiber i^ren Sitten i^m ^ur (£f)e oerbunben, glaubte

fte um fo me^r in i^rern Decbte ju fein, i^re jungfrautic^e teuf^^eit $u bewahren,

unb oermo^te e^ auc^ über ^gfrib, baf er i^ren feften ^ntf^luf ^eilig fyielt, ob-

wohl er fte oft um 2(banberung beffelben hat 3u ^e^t hat ex ben tjL Sitfrib,

23if$of o. gjorl Cf*b.2lO untex SSer^eifung großer ©ef^enfe fte jur 3Serji^t-

teiftung auf i^r ©elübbe ju bewegen; attein Silfrib, bie ©a$e na$ atten (Seiten

betra^tenb, beftärfte fte oietme^r in i^rem 9Sorfa#e unb riet^ jur Söfung ber (£$e

unb bem &intxitt (Ebitt^ba'S in ein ^tofter. Dief gefdjatj benn anfy. Die ein-

gegangene, aber nie ootljogene S^e würbe im 3> 671 na(b 12jdtjrigem jung-

frduti^em 3ufammenteben ber beiben ©atten getönt; ^önig @gfrib na^m ein ^xoeU

teö 2&eih unb lief bie Sbttt^rpba in baS ^tojter dotbing^am jie^e«, wo fte an$

ber §anb Sitfrib^ ben Soleier emoftng. — Ungefähr um 673 »ertief bie §ei-

Kge Sotbing^am unb ftiftete in ben unbewohnte« ©üm^fe« ju Stp et« «e«e$ Do^
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pelffojter, (f. b. &0 wcfcfjeä ft$ balb bcn deficit engtifdjen 2(njhtten btefer %tt weit*

eifernb an bie ©cite fteflen burfte, ©ieben 3a$re $inburc$ leuchtete fte tn'cr, »om
$t. 23if<$of 2BiIfrib jur Slcbtifftn gcwct'bt, bcn fielen StloPcrtcwo^ncrn aU reinjteä

iVuflcr ttö|krli$cr grömmigfeit nnb 3ucf>t oor. ©ie naimt be$ £ageä geweifte
nur einmal ©peife ju fta), mit 2luöna$me ber $ö$ften geiertage beä 3a^re^ unb

wann fte franf barniebcrlag ober oon ben mitternächtlichen Letten tu$ $um sJ>i*or=

gen in ber ttirc^e geblieben war. sJh'e trug fte leinene, fonbern nur wollene Klei-

ber, nie bebiente fie ft$ warmer 23äbcr außer oor ben tjöcfyjrcn gefttagcu, unb

bann erfi, wenn afle anbern ©djwejtern gebabet unb fie babet ade bebient fyatte.

Sin mit einer ftarfen ©efc$wul(t oerbunbeneS §aleUeibcn machte tyrem Bebe» ein

önbe; freubig biefe tefcte £eimfucfyung ©ottetf tragenb, pflegte fte babet $u fagen:

„3$ $a& e mein Setben oerbient für ba$ eitle ©efdjmeibe oon ©olb unb (Sbef-

gefietn, womit in meinen jungen S^nt mein QaU gejtert war/' 8ie ftarb am
23, 3uni 679 unb mürbe ityrem legten bemüt|>igen SBunfcbc gemäß auf bem all*

gemeinen ftlojterfrieb^of nac$ ber Drbnung i^reä fcobeS in einem einfachen £öf-

jernen ©arge begraben, ©ec^jefm 3«^re na^er er§ob bie Slctttffin ©erburga,

tbre ©cfywcßer, ben Seidjnam ber Zeitigen unter ben Sobgefängen ber in jroei

(££öre geseilten Tonnen unb Sttöncle, unb mit (£rjtaunen fanb man tfm oößig

unoerfe^rt, bie offene Sunbe am §alfe, womit fte eingefargt worben war, juge*

tyiÜ unb baoon nur eine fc$wac$e Sterbe übrig, afle$ ben jungfräulichen £eib

umgebenbc Setnenjcug neu unb frif$ n)ie am &obc$tage. Sar fcfyon oorljer ber

sJtamc (Sbift^ba'S mit ben Ijeifigjten (Erinnerungen oerwebt, oon nun leuchtete

er mit golbenem ©trabte auf ber ganjen britifd?cn 3nfcl unb barüber t;inau£,

erhielt i^rer Stiftung ju &ly 3>\xfyt unb IDrbnung nnb »erraffte berfelben burd)

päpjtticfye unb föniglicfye ^Privilegien unb 3wttt«nttaten einen ^ojjen Vorrang unter

bcn füblicben ftlöftern. Wod) jur Seit be$ (£infafle$ ber 2)änen brdugten ftd) Ue
ebcljicn unb tugenbtjafteflen grauen ju ben fetten biefeS STlojterä; ba würbe bie

Slbtei um 870 oon biefen graufamen Barbaren oerurannt unb bie Tonnen bem

©cfywert ober ben glammen preisgegeben. Unter (SbgarS Regierung würbe ba$

Softer burc^ ben eifrigen 3$if$of (Jt^clwolb o, SBtn^efter im 3* 070 wieber Ijer-

ge(teflt, unb im 3- H09 bie &btet jum Epi^copat erhoben, Beda hisf,. IV. 19 u, 20;
Wharton, Anglia sacra. Londini 1691. T. I. in praefatione, et p. 591 etc. Mabill.

Acta SS. Ord. S. B. ad a. 679; Bolland. in vita S. Etheldredra ad 23. Junii; 2in*

garb, TOertpmer ber angelfä^ftf^en ^ir^e, ine! £eutf$e überfe^t, 23re^lau 1847*

©, 78; erjteS 3aW. ber engt ßirc^e, s])ajfau 1840. ©. 171, 302. [©$röbL]
(S'^om un^ ^bpmitet (3bumäa). (Jbom ift ein D^ame EfauS, ben er

befwegen erhielt, mit fein Körper röt^Iic^ war .((#em 25, 25.) unb weil er für

eine rot^e ©peife feine Erftgeburt oerfaufte Q®en. 25, 300/ uub ba^er fiepen

feine 2lbfömmfinge Ebomiter (®en. 36, 430- ^>tefe bewohnten baö (Gebirge

©etr (£teut. 2, 40 füböftiit| oom tobten SD?eere unb füblit^ oom £anbe ber 9D?oa=

bttcr, wo^tn fcfyon i^r ©tammoater ftc^ begeben fyattc (®en. 36, 6. 80- ©ie

vertrieben bie Ureinwohner, ttantltc^ bie £>oriter (X>e\xt 2, 120, entwickelten

ftt^ balb ju einem ja$lreid;en unb mächtigen 3Solfe, wel^ee $u 3)?ofeS Seiten

fc^on läng): oon felbftftdnbigen Königen regiert würbe (©em 36, 31—39. sJ?um.

20, 140. &i* Ebomiter oerweigerten bcn 3f*aeltten bcn freien Dur^jug burc^

tjjr 2anb Cflnm. 20, 18. 20. 21. $id)ter 11, 17.); al$ aber biefe auf einem

Umwege längö ber öftltc^en ©renje be£ ebomttif(|en Sanbe^ nat^ Sorben jogen

C^um. 20, 22 je. T)euL 2, 8. ^ter 11, 180, fonnten bie Ebomiter bieg gar

m'djt ^inbern, oerna4>(dfftgten aber fo fetjr bie ^fli^ten ber ÖJaftfreunbf^aft, baf

fte biefem Söruberootfe nur gegen 35eja^lung S3rob unb SBaffer »erabrei^ten

C^)eut. 2, 5. 6, 28. 29.), wej^afb fte erft in ber britten Generation in iie @e-
meinf^aft 3f^elS aufgenommen werben butften (£>eut. 23, 8 ff.). £>ie (Ebo-

mitcr würben oon ©aui mit Qttülifym Erfolge belrtegt Ql ^m^ 14, 47.) >
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Daoib erfocht im ©aljt^afe erneu gfdn$enbeu Steg über jje unb unterwarf fte

ferner Botmdßigfeit (2 ©am. 8, 14. 1 (£fjr. 18, 11—13. 1 ftdn. 11, 150; ©a*
lomou taute etne glotte am dlamitifdjeu 9ttecrbufat ju £$ion @eber tut Sanbe

ber (Jbomiter Cl Äon. 9, 26, 2 (Stjr. 8, 17. 180, beren ftönig ipabab aber öegeti

ttw feinbfclig ge|tnnt war (1 ^öu. 11, 21. 22. 250» S3et ber X^ctTitttö be$ $e-

bvdifdjen ®taate$ gingen bie (£bomiter an baS dleify 3uba über. 3n bem .Kriege,

welken fte tu Vereinigung mit beu Üftoabitern unb Stmmoniteru gegen Sofa^at,

$ömg »Ott 3uba, unternahmen, rieten fte (td; felbjt burc^ innere 3wietra$t auf

(2 (£&r. 20, 1—27.). ©pater $og ber Stöntg oon (£bom mit ben Königen Soram
oon Sfrael unb 3ofap$at oon 3uba gegen SWoat C2 ßön. 3, 6—27. bef. 9. u. 26.).

Unter 3oram, bem ©ofwe be$ 3ofap(>at, fielen bie (Jbomiter oon ber Obergewalt

3uba^ ab , wallten fta; einen unabhängigen Stöntg unb tt>uf tcn au$ iljre gret*

Ijeit fowofjt gegen Soram (2 $ön. 8, 21 :c.) als a\xfy gegen einige folgenbe Kö-

nige »Ott 3uba ju behaupten. SlmaftaS unterwarf bie (£bomiter wieber bem Weifye

3uba in fowett, aU er t'^r Speer oottjtdnbig fdjtug uub iljre Spauptjiabt einttatjm

C2 ßon. 14, 7. 2 (£fjr. 25, 110, fo baß fein 9ca$folger 2lfarta$ anty bie ebo*

mitifdje ipafenjlabt &lafy feinem dlcifye wteber einoerleiben tonnte (2 Sott. 14,

22. 2 dfjr. 26, 20. allein fdjon unter %tya$ matten bie (Joomiter wteber fcinb*

lic^c OEutfäfle in ^tiba unb führten ©efangene mit ftcfy fort (2 (£§r. 28, 17.),

nadjbcm iurj juoor bie 3uben oon $te%itx, Sönig oon «Serien, a\x$ (£lattj oer*

trieben n>orben waren C2 Sbn. 16, 6.). 2lu3 ben proptyetifdjen Büdjern be$ alten

Steßamenteä getjt fjeroor, baß, wäljrenb 3*ba feinem Untergänge entgegeneilte,

(£bom blü^enb würbe unb ftd> allem 21nfa)eitte nadj an bte (£§älDäer unter %le*

bulabnejar anfdjloß, um ben i'übifdjeu Staat (türmen ju Reifen G#bb. 11. (£$ed).

36, 5.). 3ur @^afe für biefe geinbfeligfeit fofite au^ (£bom bem ganzen
Untergange anheimfallen, C$1- 136, 7. 2ibb. 1 :c. Serem. 49, 7 ;c. ßlag. 4, 21.

(F^. 25, 12—14. 32, 29. 35, 3—15.). Sd^renb be$ babolonifdjeu (£rite$

fcfyeincn bie (Jbomiter na$ ©übpaldfU'na oorgebvungen ju fein (ogl* ^ec^ k 35,

100, wooon fte U$ nacf? ipcbrou ^in 53cft^ nahmen (1 3D?ace. 5, 65.). 3«ba<5

3ttaccaMu$ na^m i§nen §ebron, 3)?ariffa unb 2(öbob weg, unb oon 3o$amte$

$t)rcanu^ würben jte gdnjtt^ beftegt, jur S3efc^ncibung gezwungen unb bem jü-

btfcjcn Staate einoerteibt (Jos. Antt. XII. 8, 6. XIII. 9, 1. Ogl. 1 2»acc. 5, 65—
68.). 3bumäa, Wetter 9Jame ;e^t auc^ beu fübli^eu £l?eit oon 3ubda mit um^

faßte, würbe fettbem oon einer 9^et^e jtübifd^cr ^rdfecten regiert, beren einer,

2tntipator, oon Geburt ein Sbumäer, burct; bie ©unjt (Jdfarö $um ^3rocurator

oon ganj 3»bda gemalt würbe, unb fein ©o^n, SperobeS ber ®rofe, würbe J^b^

nig über bte 3ubcn mit (Sittföluß oon 3bumda (Jos. Antt. XIV. 1, 3. XIV. 8, 5.

XV. 7
7

9. XVII. 11, 40» ^urj oor ber Belagerung Sefufatemö burt^ Xittt*

warfen ftdj ©paaren oon .3bumderu itt bie ©tabt, welche fte mit 9iäubexä unb

©ewartt^dtigfett auöfüttcn Ralfen CJos. bell. jud. IV. 4, 1. 5. VII. 8, 1.). 3Son

biefer Seit oerfd;winben bie GEbomiter au$ ber (^ef^ic^te aU ein 2Mf unb 3bu=

mda oerftieft in bie weitere Benennung WraMa. [§if(e.]

Cf^muttÖ, ber beif., war ber ©oljn ettteö ^aufmaunö oon Stbington in

33er!^ire, sJcamcn^ S^ainatb 9li$. (Seine Butter ^ieg 5D?abita, mit bereu 33e»

witfigung ber $ater SD^bn^ würbe, ©ie fromme Butter erjog i^re ^inber itt

ernfter grömmigfeit. (£bmunb ftubirte oott gleiß unb Slbtöbtung in ^sart$ erft

3)?at^emötif unb bann Geologie, lehrte fobann in Drforb oom 3^re 1219 h\$

1226 bie ^ilofopljie beö 2(riftotele^. fapft ©regor IX. 1>cftätia,te bte unter S3ei-

ftimutung Äönig § einriß $ III. erfolgte SBatjl be^ Kapitels, unb fo warb tro^ alter

(Jinfyra^e (^bmunb (Jrjbif^of oon danterbnrp; woju er am 2. Hpril 1234 ge^

wet'^t würbe, ©egen ben 3 erf«^ ber bitten unb $ircljen$u$t trat er in entfc(;ie*

benen Eampf, befonber^ bureb feine ^onfÜtutionen, wel^e t^m ft^were Verfol-

gungen unb ^räufungen jujogen. 21uc$ ^ömg §rmri^ III. warb tfjm gram, ba
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er trußtc , baf (Jbmunb fernen (Singriffen in bie ftixtyenxefyte ftdj toiberf efcte. Q£r

flüchtete ba$er na$ granfreid) unb ftarb am 16. s)icoember 1242 ju ©oiffo lex

ben bortigen regulirtcn G()or$erren, nacfybem er 8 Sa^re 23ifcfyof oon Gtanterbury

gcioefen mar. ©ein %eib ru$t ti ber (£i|tercienferabtei s])ontigtt9, im Sötötyum

2(urerre. Da mehrere munberbare Spcilungen feine §)eiligfeit bezeugten, canoni-

jtrte tyn f>ap(l Snnocenj IV. im 3. 1247* — Slnßer feinen (£onjtitutionen, oon

benen 2B

1

1 f t n ö , Conc. ßrit. et Hibern. p. 633, bte befte Sluägabe geliefert Ijat,

beft^ett mir oom $1. (fontunb eine 2lb£anblung nnter bem Stiel; Speculum ecclesiae,

abgebrutft im 13. 33anb ber Bibliotheca patrum. Die 23obleianifcl)e 23ibtiot£ef enthalt

no# folgenbe £anbf$riftli$e 2ßerFe be$ \)t OSbmunb: 10 ©ebete in tateinifcfyer

©pra$e; eine Slbtjanblung über bie 7 Spauptfünben nnb bie 10 (Gebote in fran-

jöftföer ©pra$e; bie 7 ©acramente furj erffärt (f. 23iblio$ef oon Banner,
tfeben beredter unb Märtyrer oon 21. 33uttler, Gearbeitet oon diät) nnb 2BeiS.).

(Sine SBefdjreibung feinet SebenS tjat fein 23ruber Robert oerfaft, nnb eine wet-

tere 23crtranb, ber ©e^eimfdjreiber be$ Speiligen; fte$e Martene 1

$ Thesaur.

Anecdot. Tom. III. p. 1775. Vincent. Bellovaccns. L. 31. c. 67 sq. Godwin de

Praesulibus angl. p. 130 nnb bie Testimonia plurium de sanetitate Edmundi Can-

tuar. Vergilius hist. Angl. Birchington, hist. Archiep. Cantuar. apud Warthon.

in Anglia sacra c. 1. p. 10. Bellarm. de Script, eccles. Baron, in martyrolog.

Spondan. A. C. 1140. [&&*$.]

(*fcret, "^"ntf, LXX ^Eöqccslv, EÖQaiv, Vulg. Edrai, 1) neben 2ljtarot() bie

$auptjtaot be$ ßönigreidjeS 55afan, bei melier bie 3fraetiten ben $öntg £>g

fötugen unb fammt feinem 23olfe oernicfjteten (9htm. 21, 33—35. Deut 1, 4.

3, 1—10.); bie ©tabt felbfi toarb erobert unb oon MofeS an £)jt=Manaffe ge-

geben (3of. 13, 31.)* ©ie lag na$ 9?um. 21, 33. f$on im gebirgigen Steile

be$ 2anbe$, unb tji na<$ bem £)nom. ba$ fpätere 2ibara (l^dapa, IddQaa), 24

ober 25 rem. leiten oon 25o(lra unb 6 oon 21|tarotlj entfernt. 21ua) ^tolemäuS

(5, 17.) Uvmt ein 2tbra (aber an$ ein ^EdsQt] in 23atanäa), unb bie $h'rä)en-

gef<$i<$te nennt Sötfdjöfe oon 2tbraa (Conc. Constant. 381. (£§alcebon 451), bie

unter bem Metropoliten oon Söoftra fianben. ^Adyaoos, unb im Mittelalter

Adratum, tft berfelbe 9came; naty SSiljjelm o. £&ru$ (16. SB.) ^tefr fte audj bie

©tabt be$ 9tftter$ 33ern$arb oon (£jtampe$. T)a$ heutige Dorf Draa, 8 leiten

füböfHicj) oon ber ©pi$e be$ galtläif^en MeereS unb 7 Meilen norbmeftltd? oon

SBoftra, wo fteifenbe (o. *flt$ter ©. 172. ©eefcen XVIII, 355) Stummer fan-

ben, be$et<$net t^re ehemalige Stätte, — 2) ©tabt im ©tamme ^ep^t^ali 3p f.

19, 37. (Onom. EÖQcceO.

Cr&itarfc HI , ßönig oon Snglanb. Der Untergang ber £otjenftoufen

tm 3eitalter Ä. gubnngS IX. unb ber 2lnf(|lu^ be$ fran^öflf^en ^önig^^aufe^ an

bie $ir$e Ratten in ber jtoeiten Spätfte be$ 13ten 3«Wunbert^ ba^ capetingifdje

^onig^^au^ auf eine ©tufe oon Wlatyt unb 21nfe^en erhoben, baf nic^t nur fein

anbere^ i£m glei^'fam, fonbern auc^ ba^ teutfdje dltiti), bityex ba^ erjte ber

(£$rijtenljeit, ft^ allmä^lig oon granfreia; überpgelt fa^. granjöftft^e diittn

grünbeten tn Morea ein neueö granfreidj; ein franjöjtfc^er ^rinj, Sari oon 2lnjou,

n>arb ^önig oon ©teilten unb regierte als Oberhaupt ber ©uelfen längere Seit

faft ganj 3^^'en. 3^ anfange beö 14ten 3a$x$\irtoext$ grünbete ein $rinj btefe$

§aufeS eine franjöftfc^=neapolitanifc^e Dpnaftie tu Ungarn unb nur mit großer

MüfSe erwehrte ftc^ baö teutf^e dleity eines franjöfifc^en ^rinjen als teutf^en

ÄaiferS. T)a$ ^ap^t^um erlag in SBonifaciuS VIII. ber 33rutafität, in SlemenS V.

ber ^Irglijt beS capettngif^en |)aufeS, unb al$ nun eine jmiefpältige taifenoa^l

jtotfdjen §exio$ ^ubtot'g oon 33a^ern unb £er$og griebrio) oon Deftreic^ estjtanb,

btente bie SSermirrung im teutfcfien Otetc^e nur baju, bie 2Bünfa)e beS Königs-

^aufeS na<^ ber teutfdjen trone unb beffen 2tnfe$en bur^ ben ^Inf^luf an De(i*

xtifyf S3ö^men unb anberc tentfät Sänber ju e4ö^e»t 3*>n <£xtia,nifle \fyientn
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jebodj btefe Wlatyt auf ein befäeibene* 2ttaaß Jerabfcringen ju Wollen. 3uerffc

bie (Empörung ©teilten* gegen (£arl oon 2Injou, woburdj, al* ftdj ©teilten un-

abhängig erhielt, ba$ ganje ©taatcnfpßem in ©übwejleuropa ein anbere* würbe.

Dann bie Kriege, welche swif^en (Ebttarb I., König oon (Englanb, unb ffyilipp IV.,

König oon granfrei$ , austragen. Diefe würben burdj bie cnergifc&en 9D?aß-

regeln be* $3ap(te* 23onifaciu* VIII. gekillt, o^ne baß j[eboc^ ber weitem Trennung bet

respublica christiana gefteuert unb eine Bereinigung $ur 93erampfung ber gemein*

famen Jeinbe be* cfyrifttictyen tarnen* herbeigeführt worben wäre. Unter Sbuarb II.

begann ber engfif$=fratt$öftf$e Krieg auf* sJceue. Der König würbe j[ebo$ 1327
bur$ bie gartet feiner franjöfifdjen ©emaljtin entthront unb ermorbet. %bcx fdjon

1328 ftarb ba* laßerfjafte §avA ^ilipp* IV - ÖU$ unb nun er^b (£buarb III., be$

ermorbeten König* oon (£nglanb ©ojjn, unb burdj feine Butter , bie &o$ter Kö-
nig* ^»fulipp* I.V., Ureufel fijitipp* III., 21nfprü$e auf ben fran$öftfd;en £ljron,

beffen 3n§abcr, tyfyilipp V., buref? ben Jüngern Araber ^Jn'üpp* IV., feinen SSater,

(Enfel ^Ijtlipp* III. war. Der Krieg, welker nun jwtf^en ben beiben ^eidjett

entßanb, führte, wa$ ber ftcilianifcfye 2(ufrutjr begonnen, noefy weiter fort unb
ooflenbete in Sßejteuropa bie s#uftöfung ade* für 2Öo§t unb 2Sef;e ber gefammten
(Efjriften^eit oorfjerrfcfyenben ©efütjle*, inbem e* $u einem ©taatenf^fiem Einlaß

gab, in Welkem nur mefjr rein weltliche 3ntereffen bie 33eweggrünbe ber s]5olitif

würben. <8ttyte ft$ granfreidj auf ©c^ottlanb, in welchem bie (Engldnber (Ebuarb

23atliol jum König erhoben unb feinen ©egner Daoib 33ruce 17. Dct 1346 ge-

fangen nahmen, fo oerbanb ft$ (Ebuarb mit ben franko ftfdjen £efjen*mdnnem in

glanbern, fudjte in ©panien fejtcn ipalt ju gewinnen unb oerbanb ftcfj enblicj)

mit Subwig bem SSapern in Seutfcfylanb, welker burejj bie 3«triguen be* fran-

Söftfc&en Spofe* feine 2lu*fö(mung mit bem römifdjen ©tu^le nietjt bewerfjteltigen

lonnte. ©$on im 3. 1338 würbe (Eouarb oon tönig Subwig jum 9?eidj*oicar

ttt ben üftieberlanben ernannt unb follte nun in golge be* 33ünbniffe* ber Krieg

beiber gürten gegen granfreid) ftattftnbcn. allein £ubwig ließ ft$ burdj bie Hoff-
nung betören, in Statten feiert guß ^u fäffen, leiftete ba^er bie angelobte §ilfe

nicfjt unb fanb anbererfeit* bie St^rolerpäffe oerfdjloffen, fo baß er granfreicij ju

&4em fommen lieg unb Stauen ni$t gewann. %a, obwohl (Jbuarb Ui ©lupS
einen gldnjenben ©eejteg über bie fran^öftfdje glotte errang, ließ ft$ tbnig Sub*

wig oon König s]3^ilipp ju einem §3ünbniffe mit granfreic^ bewegen, in golge

beffen er bem englif^en Könige ba3 ^eic^^oieariat wieber entzog, o^ne bie 21u*-

fö^nung mit bem $apjl ju erlangen, welche ffytipp i^m oorgefpiegelt ^atte.

CEbuarb erneute jwar 1342 ben fran^öftf^en Krieg, reifte j[eboc^ f^on ba* nädjß*

folgenbe 3a^r einer pdpftli^en Vermittlung bie §anb. — Da nun in nadlet
golge in £eutf$lanb ba* ^nfe^en König ^ubwigö in bem Wlaafo fan! , in welkem
er feine §au*ma^t auf Kojlen anberer fürftlic^en gamilien Ciu fyxol unb not^

1345 in ben 9h'eberfanben) oerme^rte, jule^t fünf (£jjurfürften be* $leiü)$, unter

t$nen bie eigenen Neffen ^ubwig*, bie ^faljgrafen bei Vitytin, ftt^ gegen tfjn er-

warten, granfreic^ jum Kriege rüftete unb bie 33ö$men ju ©unpen daxU IV.

gegen iubwig loöbrac^en unb bie ©efatjr oor^anben war, e* möchte ber fran*

jöftfe^e König birect ober bur$ einen t'^m ganj ergebenen Surften über bie teutfdje

Krone unb ba3 alte Kaiferrei^ oerfügen, fo legte in biefen 2Benbepunct ber Dinge
(Jbuarb oon (Englanb ba* ©ewic^t feine* ©cj>werte* in bie ftnfenbe äöagfc^ale

be* Kaiferreidje*. Sr unter^anbelte mit ben Königen oon ©tcilien C«u* bem ara-

goneftf^en §aufe) unb oon Ungarn, tnüpfte bie alten 23anbe mit bem oerlaffenen

König ber Steutfdjen wieber an, unb obwohl in glanbern fein Slnfe^en nacj> bem
£obe beö befannten 3Sol!*fü§rer* 2(rteoelbe fanf ,

gelang e* i^m bennodj , bur(^

ba* ©lücf eine* einzigen ^age*, ba* ©leit^gewi^t oon Suropa ju retten. (5*

war bieß bie ©c^lac^t oon Sreffy C^ec^) 26. ^(ugujt 1346, tn welker mit bem
Sööjmenfönig Sojann 1200 bitter, 30,000 ©emeine auf ^eitt ber granjofen
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i$r Seben oerloren. <5eit biefem £age mußte granfreiä) ber (£tnmif<$ung in bie

teutfdjen Slngclegenbeiten entfagcn, dbuarb aber würbe na$ bcm £obe ftönig

SubwigS oon wer Gtyurfürftcn ftatt beä franjoftfctycn (£aubibaten, (£arl$ öon 3)töj*

reit, 1348 jum rbmif^en Könige erwäljlt. Mein ba$ engliföc ^arlameitt, wel=

$eä (£buarb wdfcrcnb ferner 50jdtjrigen Regierung 70 mal berief, mißbilligte

jebe wettere ouöwdrttße Unternehmung, unb ein neuer (Jinfatt König 'Jtyilippä

in bießhtienne braute balb benftönig ba$tn, fclbft auf bte gläujeubcn SluSftcfyten

ju oerju$ten, wel$e fta; fym bur$ biefe 2Ba$l eröffnet Ratten. Um fo eifriger

fefcte aber ftonig (£buarb ben fran$6ftfd>en $rieg fort. Die ©ä)lacl;t bei ÜÄau-
perruiä 19. ©ept. 1356 braute ben franjöftfäen ftönig 3o^«n w bie§äubc bc$

föwarjen ^rtnjen (@buarb, ^rinj »on 3öale$), alteften ©olmS be$ Königs,

metyrenb biefer ftegreie^ über bte ©Rotten W$ naä) (£binburg brang. Die gran-

jofen würben 8. %hai 13 CO jum grieben »on SSretign». gezwungen, welker fdft

ben ganjen SBeften »on granfreic§ unter bent tarnen »on Slquitanien ben (£ng*

länbern einräumte. Damit war aber audj ber ©ipfel be3 ©lanjeS erreicht.

GEbuarb III. übergab ba$ neue gürjtent^um feinem §elbenfo£ne, bent fdjwarjen
wprinjen, Wetter jetyt bem Könige ^eter »on (£afh'lien gegen ben ^rin^en Spein-

rieb öon £ra$tamarc unb bte granjofen, bte biefen untersten, ju £ilfe jog.

£)ieß gab Slnlaß ju einem neuen franjöftft^-fpanif^en Kriege. Don ^ebro würbe

1368 bur$ ben f>rtnjen ^einrieb ermorbet. Diefer leitete jefct ben granjofen

§ilfe, unb ßbnig (£arl V., ber ©olw beg in engltfdjer ©efangenfdjaft geworbenen

Königs 3^^«"f fiel nun Slquitanien an. 2Wein benno$ entriß tym ber fcjjwar^e

frtnj bic ©uienne, als bte cajtilifctye glotte 1371 hei la dlvfyefle bte englifc&e

fölug, unb wäfjrenb ber ^rinj »on 2Öale£ »on einem ©iedjtbum befallen bem
£obe entgegenging (f 8. 3uni 1375), eroberten bte granjofen Calais, 33orbeaur,

SBaponne unb, einige minber bebeutenbe ^lä$e aufgenommen, alles Verlorene xoie*

ber. (£in SÖaffenfttßjtanb , weldjen ber ^rt'nj 1374 »ermittelt §atte, tyelt mit
sDcü(e-bte 9ftejte ber engltfc^en §errfc^aft auf bem kontinente no^ aufregt. 33alb

folgte (£buarb III. feinem ©o^ne in ba$ ©rab na(^, feinem innerlich aufgeregten

^anbe einen Knaben, 9ßiä;arb IL, feinen (intet, unb 4 @ötjne al^ faft eben fo

oiele ^rdtenbenten ber Ärone jurütfiaffenb. allein tttc^t biefe^ allein waren bte

folgen biefer langen unb blutigen Kriege, weldjie bte ^ufmerffamfeit ber bebeu-

tenbjten ©taaten auf ben 2ßeßen binlenften unb bte £tjätigfett friegerifc^er 9?a^

tionen abforbirte, wd^renb im Often bie Domänen feflen guß in Europa faßten.

3m 3«wer« würben bie 21nfprüct)e be$ Parlamenten jtärfer, unb gerabe unter

fo fräftigen Königen als ber erfte unb ber britte (Jbuarb »erlangten bie ©e^
meinen neue ©arantieen ber 2Solföfret^eit. Turner $at bexeit$ bemerft, xoie ber

2anbbeft$ jum SIntJeil an ber ©efe^gebung führte, bie geinbfe^aft gegen ben

(£leru$ wu^iJ. ©erabe wä^renb beö englif^^fransöftfc^en Eriegeö unb jum ^^eil

burc^ (^nglanber (JBSifLiam Dccam) war ber große Singriff ber Jratriceften gegen

ba^ 33eft^tbum ber Äirdje gefc^e^en, welker ben £tjeorien Sßiclep unb ber §uf-
jtten ben SBeg bahnte, ganben jene Se^ren SSil^elm £)ccam^, WlityaeU »on

(Jefena unb ber übrigen ©egner ^apfl 3o^ann^ XXII. me|r Eingang in 5teutfc^-

lanb unb 3*alien, fo warb (Jnglanb unter (£buarb III. oorjüglicb ber @(^aupla^

t>on Singriffen gegen ba5 ju große 33eft$tbum beö (Jleru^ unb bie Verfügungen

ber ^ä»te über englifdje ffrünben. ^r|t gegen baS (5nbe feinet Seben^, be-

fonberä oon 1372 an, fäete 3^« 2ßicleff auf ben oon bem Parlamente umge--

ppgten 23oben jene 3rrt$ümcr au^, welche (^nglanb mit einer blutigen Umwdl-
jung bebrotjten, S3ö^men, wo^in fte unter &i$arb IL oerpflan^t würben, mit einer

&eoolution erfüllten. @(|ott im 3* 1350 beftimmte baö Parlament burdj ba^

<Statnt of provisors, baß, wenn ber fapft burdj feine Ernennung ju einem geijr-

Itc^ett Slmte bie freie äßa$l, Verletzung ober ^räfentation pren foHte, bie Kol-

lation fol^er ©teilen für btefe* SD?al ber ftrone jufaüen, unb wer fol^e ^rooijtonen
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ins 3ftet$ tränte ober baju be$itftic$ wäre, eingefeuert werben fottte* Drei 3«$*e

fpdter fegte baS ©tatut of praemunire fejt, baß alle biejenigen, welche ©adjen,

bie »or bcs5 fönigS ©eri$tSt)of gehörten, oor auswärtige ©ericfytS^öfe brächten,

vor jenen geforbert unb, wenn fte nic$t erfctjienen, aufer bem @$u$e beS fönigS

feien, it)reS Vermögens $um Vorteil beS fönigS beraubt, inS ©efdngniß ge»

roorfen unb nur natt) ©utbünfen beS Slöntg^ loSgefauft werben foftten. 3m 3*

1366 wiberfefcte fiel) baS Parlament ni$t nur ber 3a$fang *>eS ®^ s]MerSpfen^

ningS, fonbern tjob aucJj bie übrigen oon Ronig 3o^ann unb ^apjl 3«nocenj III.

^errü^rcnbcn Verpflichtungen gegen ben römifc&en ©tu&l auf* 3w 3* 1378 »erlang»

ten bie EommonS, bie großen ©taatSdmter foftten oon nun an feinem ©eijtfictjen

nte^r übergeben werben, inbem Säten wegen fc$le$ter Verwaltung wo&t beftraft

Werben fbunten, ($)etjtlicjje aber burcfy it)re Smmunitäten ftc$ ber ©träfe leicht

entzögen. Ebuarb fatj jeboctj wofjt ein, weldj große Verdnberung babura) im

Weifye oor ft$ gctje, tvie eS baburc^ feinen bisherigen Efjarafter verlieren unb

ber 2lnflagelu|t ber ©erneuten ein weiter «Spielraum geöffnet würbe. Eben beß»

tjalb erteilte er au$ feine 3ujttmmung nur jur 23efe#ung ber brei erjten Remter

mit Saien, behauptete aber bem römifdjen ©tutjte gegenüber baS dletyt, baß ein

erwählter S3ifdjof nir&t eljer oon bem ^ap|te beftätigt unb geweift werben foßte,

als berfetbe bie fönigtict)e 3«Ptmmu«8 e^^atten £aben würbe, ©o war Engtanb

im bejten 3"Öe
/ *m 3»»^» etne Umwälzung ju erleiben, welche juerjt ben EleruS

unb baS Ver^dltniß beS ReictjeS $um römifc^en ©tufjle betroffen fyätte. Der
23auernauf(lanb beS 3, 1395, bie grucfjt wicleffttifdjer 2e$ren wie ber <pufftten-

frieg bie golge fjufjttifdjer ©runbfdfce, ber $3auernaufjknb beS 3» 1525, bie

$ru$t luu)erifcljer Doctrinen, festen baS ©ignat baju ju geben, als ft$ no$
jeitig bie frone mit bem EleruS oerbanb unb bie Bewegung befeitigte, jeboa)

o^ne i^ren ®runb ju t^eben. Dann erfolgten bie £tjronftreitigfeiten unter ben

Enfeln EbuarbS III., juerffc bie Entthronung RictyarbS II. unb bie Erhebung beS

§aufeS Sancajter, welches ftcfy auf bem engfifdjen £t)rone nur ju erhalten oer*

mochte, inbem eS bie Nation na$ Stoßen W befc^dftigte unb in biefer ^otitif

burc^ §einric§ S^ic^elep, sJ5rima$ beS ^eic^eS, bejlärft würbe, Sar fomit ber

Rampf EbuarbS III. mit granfreid) erjt ein ©uccefftonSftreit, bann ein ^ampf um
bie ^präponberanj unter ben c^rijtlic^en ©tauten gewefen, fo würbe unter feinen

unfein berfelbe ©treit ein 2lct ber sJJot^wenbigfeit unb ber ©elbfter^altung. Er
würbe abgelbst bur$ bie innern ©treitigfeiten, ben Rampf beS Kaufes gjorf mit

bem §aufe Sancafter, unb erjt als biefe innern Kriege ber ^ac^fommen
EbuarbS III. ausgetobt finb, txitt bie natürliche ftolQt beffen ein, waS unter
(£buarb auf bem firc^li^en ®ebktc fta; ju ooKenben gefo^ienen $atte* &%t wirb

unter ben XuborS ber (£(eruS atlmä^lig feiner parlamentarifc^en Cpolitifc^en) Dlec^te

beraubt; ber SSerfua;, bie ättacfyt bcS ^apjteS auf Euglanb ju befc^rdnlen, fü^rt

enblia^ baju, bem römifdjen ©tu^le alle 9^eo;te auf Englanb ju oerfagen, fo baß
bie Regierungen <peinric^S VII. unb §einric()S VIII. in natürlicher go Ige

fiel) an bie EbuarbS III. anreihen. 9^ur in bem Einen nidjt DaS $arla^

ment beftanb bamalS aus brei klaffen, bem EleruS, ben SorbS unb ben (SommonS*

Sitte brei hielten burdt) t'^re Verbinbuug mit ber Rrone einanber baS ©leicbgewic|t

unb oer^inberten äitgteic^, baß biefe nic^t t^rannifc^ werbe. 2ltS burc^ bie fort^

wdt)renben Angriffe ber EommonS, benen fto) bie SorbS anfe^toffen, ber EteruS

in immer größere 5D?ao;tlo|tgfeit fam, oertor er baburc§ aufy bie Sftöglic^reit, bie

beiben anbern 2trme C^dufer) oor ber exorbitanten ©ewalt ber frone ju fc^ü^en,

befonberS als biefe in golge ber langen Bürgerkriege faft militdrifc^e £>ktatnt

erlangt fyatte. <£b?n beßt)atb war cS unter Ebuarb III. bringenbe Aufgabe ber

frone, baS ©leicfjgewidjt ber ©tdnbe ju erhalten unb jebweben, ben EteruS als

ben ein flußreic^ften oor 3lHem, nic^t bloß $um S3ewußtfein feiner ©tanbeSrec^te,

fonbern auc$ jur treueften Erfüllung feiner ©tanbe$pfli$ten ju bringent ^tatt

*Wwi«ft«M, 3, «^, 26
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kejfcn fmrjte <£buarb uia)t nur ferne Nation tn ocrt}eerenbe, mit großer 2Öilb$eit

geführte Kriege, fonbern ber 9*ücffc$tag berfelben, unbänbige SÖilbfjeit, 3ügel-

lofiijfett unb 33erac$tung ber ©efefce, jetgte fta) junädjft bei fetner ebenen gamtlie.

2Bte (JbuarbS SSatcr, warb au<$ fem (£nfcl unb sJJac$folger entthront ©egen
bie ftegretc&e Sinie Sancaflcr erJob ft# balb baS §auS gorf, unb baS ©efc$led>t

£buarbS III. föien balb feine anberc Aufgabe &u kennen, als ftc^ felbft ju oer-

nieten unb bie Nation mit tn bie 2$ernt#tung binein$uiiet)en. <so fyatte £buarb III.

burc$ feine Kriege wo$l granfret$ niebergeijalten , allein jugleic^ eine watjrc

2)ra$enfaat auSgefäet, bte, als fte aufging, über (£nglanb fein geringeres Unzeit

braute, als er über granfreidj gebraut Jatte, feine Stynaflte unter furchtbaren

©räueln einem raffen (5nbe jufüt}rte, bic SluSbilbung ber englifö)en 3$erfajfung,

bie im beflen 3«Öe begriffen tt>ar, t)emmte unb fo eine jetmfact) ärgere SScrwüftung

ausübte, als wenn er bie großen Gräfte feines SanbeS, bie großen Talente feinet

§aufeS unb feiner ^Jerfon »erwanbt fyätte, baS c$rijtlic$e Europa oon feinem ($rb*

feinbe ju befreien unb ber großartigen tyolitit früherer 3a^r^unberte feinen Zxibut

ju entrichten* 2Bar eS unbegreiflich , wenn er im ©efü^le beffen, was fyätte ge--

fc$e$en follen unb ni$t geföafj, unb in Atmung ber unausbleiblichen golgen feiner

blutigen Kriege, bie Singarb mit fRetyt al$ injudicious measure bejeidjnet, ft$

$ule$t in bie (Jinfamfeit jurücfjog, enbltcty nur einen ^riejler Ui fi$ fyatti unb

fo oerlaffen ftarb? Wlit iijm Jatte baS Sftittert&um einen feiner Spelben oerloren,

beffen 23ene$men gleia) bem feines älteflen ©otjneS übrigens nur ju oft SingarbS

SluSfpruä; rechtfertigte: that the Institution of chivalry had less influenae in civi-

lizing the human race than is sometimes ascribed to it (baß baS Dfrttertjum we-

niger günfligen Einfluß auf bie (Sioilifation beS 9ttenfä)engefc$lecit}teS au$üUe, als

man i§m oftmals juföreibt), [§>öfCer*]

Crfchntt, König oon Sftort&umbrien, f* Slngelfadjfen*

(&Qbett C^cbert)
f
ber ^eilige, ein üftorttjumbrier oon ebler 2ibfunft, war

ein um £eutfdjlanb Joc^oerbienter ^priefter unb 9)cönc$, »eil er, naä) ber oorüber*

getjenben ^rebigt beS $L Silfrib bei ben griefen, juerft bie -tDcifftonen ber 2lngel*

fachen bei ben £eutfc$en einführte, 3m Tten Sa^r^unberte unb audj noa) fpäter

gab eS oiele oornet)me unb freie Slngelfac^fen, welche bie ipeimatfj »erließen unb

nadt) Spibernien wanberten, t^eilS um bafelbft in ben Klöflern ein ftrengereS %eUn
ju fül)ren, tfjeilS um beS Unterrichtes falber, unb alle biefe gremblinge, mochten

fte nun 90conc$e werben ober als ©polaren bie fetten ber £et)rer befugen, fan-

ben gafllic^e 2lufna$me unb erhielten SSeroflegung , Unterricht unb felbfl bie 23ü$er

unentgeltlich» Unter biefen 2lngelfa$fen befanb ftc^ auc^ (Jgbert; er wählte baS

Klofter 9Rat£melftng, bilbete ftc^ ju einem frommen Sttöno; unb machte in ber

Söt'ffenfdjaft fo gute gortfe^ritte, baß er ft$ in ber golge oon oielen ©c^ülem

umgeben fafj unb fein 9^uf oiele feiner SanbSleute in feine ©c^ule locfte* Die

im 3» 664 bie ganje britifc!t)e 3nfet tjeimfuc^enbe ^5ejt ergriff auü) unfern Egbert»

3n biefem 3"ft« tt^ ^a^ er ®ott unter ^t)ränen um bie (Snabe, jur 2lbbüßung ber

(Sünben feiner 3«0^«b unb jur 2Sermet)rung ber guten Serfe nocl) länger leben

ju bürfen, unb fügte baS ©elöbniß Ui
f

faHS er erhört werben foHte, nie mel)r

fein SSaterlanb betreten, täglich nebfl ben gewöhnlichen 2:agjeiten ben ganjen

^falter dbUten unb wöchentlich einmal 24 Stunben lang fajlen ju wollen; fpäter,

itadj feiner glüdltc^en ©enefung übernahm er überbieß eine bretmalige oierjig=

tägtge gajten im 3a$ve; bie erfle oor 2ßet§nac^tett , bte anbere oor Dflern, bie

britte na$ ^ftngflen* %ftit biefem ffrengen Seben oerbanb er eine außerorbentlictye

3J?ilbe unb ©anftmutj, bie reinfte 3«ttöfr«ulic^feit unb Demut§. Unb jum ^rieflet

ftexotfyt, erweiterte fein junger, Seelen ju gewinnen, feinen ©eftc^tSfreiS balb

über bic britifc^e 3nfel JinauS ju ben teutfe^en 23ölferfc$aften, oon benen bie

2tngclfac^fen ausgegangen unb mit benen fte jtammoerwanbt waren* (£r entfc^loß

ftc§ alfo, unter ben noc^ nic^t befejrten teutfe^en Golfern baS Soangelium ju pre-
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bigen, ober falls biefeS nic$t möglidj wäre, eine f ilgerfafcrt na$ 3fa>m ju machen.

Q$e er a'bre^te unb wätjrenb er 2llle$ baju oorbereitete, trat ju wieberljolten

Scalen ein $to|terbruber »or i£n $in unb fudjte i£n, auf ein £raumgefm)t ge-

flutt, jur Slufgebung feinet 3§orfjaben$ $u bringen, benn ©Ott Ijabe itjn jur Un*

terweifung ber (£olumbtf$en Sllöper bejtimmt (f. §olumba). £>enno$ föiffte

ft$ Egbert mit rüfttgen unb jur SBerftmbung ber göttlichen Setjre fe^r tüchtigen

unb unterrichteten ©efä^rten etn» Wein na# einigen £agen ber ^eife er$ob ftc$

et'n fürchterlicher ©turnt, welker ba$ ©$iff beinahe ju ©runbe gerichtet Ijätte;

Egbert glaubte hierin einen göttlichen Sinf ju bemerken, ber i£n jur dtüäh^t

matyne unb lief ftdj $u ben Sflöncfjen oon §o bringen. £ro$bem gab er feinen

flau, jur SSefetjrung ber £eutfc$en ju wirfen, nm)t* auf. 3«^ff fanbte er ben

burcjj 2Bcefe unb SOBtffcnfc^aft ausgezeichneten 9D?önc^ 2öictbert ju ben griefen,

ber biefem SSolfe unb bem $önig SRabbob jn>ei 3<t$re lang prebigte, aber na$
fruc^tlofer Arbeit lieber jurüctfeljrte. £)aburct> nictjt abgeförecft unb bur$ $ipin$

öon iperiftal ©ieg über bie griefen mit neuer Hoffnung belebt, fenbete er aoer*

malS Sttifjtonare nactj grieSlanb, 12 2lngelfact>fen mit bem $1. Sittiororb an ber

©pi$e, unb biefen gelang e$, mit ©egen ju wirfen. ©ergeftatt nahmen ftc$ oon

nun an auc$ anbere ebte 2lngelfa<$fen im herein mit ben Srtänbern um baS teutfc^e

9ttiffton$werf an, wie bie beiben (£walbe, (Schüler Egberts, bie &u ben 2lltfa$fen

gingen :c. Egbert aber, beffen (Stfer ben erjten Slnftof baju gegeben Ijatte, unter*

na^m e$, im Softer £9 bie römifc^e Dfterfeier unb £onfur einzuführen (f. (£0-

lumba). Diejj t£at er mit großer Schonung unb ©anftmuty, unb fo entfctyloffen

ft<$ enblicty bie genfer im 3* 716 jur 2mna$me beS römtfcjen 33rau$e$, unb

mit i^nen waren au<$ bie oon §9 abhängigen ^löjter bafür gewonnen* darauf
lebte Egbert nocf> 13 3a$re im Softer §9 unb flarb nacjj bargebradjtem 3Äefj*

Opfer am Djtertag be$ 3ajre« 729. — Beda, Eccl. hist. III. 27; V. 10, 11, 23;
Bolland. ad 24 Aprilis; Mabill. Acta Ord. S. B. ad a. 729 in elogio historico de

S. Egberto; Singarb, 2Utert$ümer ber 2mgelfäcf>ftfc£en ^irc^e, in^ ^eutfc^e über*

fefct S5re^tau 1847, ©.267; Srjle« 3«Wunbert ber englifc^en ^irc^e. ^afliau

1840, © 130—133. LS^röbL]
<k$bext ((£cgbert), Srjbifc^of oon gorf im 8ten 3«WUttöer ^e

f
©c|>üler

unb greunb be$ e^rtoürbigen S3eba, erwarb ftc^ fdjon oor bem antritt be$

(£pi$copate$ an ber (yat^ebraHIoperfc^ute ju gjorf at$ Se^rer ber Sugenb unfterb*

lic^e 3Serbien)te unb lieg jt# auc^ noc^ al^ (Jrjbifc^of biefe ©c§ule befonber^ an-

gelegen fein, fcfcaffte eine fojtbare unb au$gefuc$te 33ibliot^e! Jerbei unb fyattt

bie greube, au^ biefer ©c^ule Banner ^eroorge^en ju fe^en, welche ju ben erjlen

3ierben bamaliger 3 e^ gehörten, j. iB. 2llcuin unb Velbert. sJ?m)t bloß aber

lehrte Egbert bie göttlichen Sßiffenfc^aften, fonbern gleich feinem Wieiftet S5eba

aüe bamal^ oor^anbenen ^enntniffe, benn er war, wie Sil^elm oon SWalme^*
bur^ fagt, ein „armarium omnium liberalium artium." Unb in gleichem @rabe
wie ber ©eijt empfing auc^ ba$ iperj ber Sünglinge feine üftafjrung, inbem er fte

jum ©lauben, jur Hoffnung unb %kU
f
$um gapen, ©e^orfam unb ^irc^enbienft

anleitete. %m meinen unter feinen ©Gütern liebte er ben Sltcuin; biefen jog er

in fein näheres Vertrauen, unb 2llcuin ^inwieber war bem 2e£rer in ^^rfurc^t,

©e^orfam, %töe unb Vertrauen fo jugetfjan, baf er i^m felbfl bie innerjten ©e*
^eimniflie be^ £er$en$ erfc^tog. Slu^ Sllcuin^ (5rjdjlungen im Greife feiner greunbe

wijfen wir auc^, toie Egbert ju lehren pflegte. Wlit ^ageöanbru(§ ndmlic^ jtanb

er auf, unb wenn itjn nic^t wichtige ©efc^dfte ober ge|ttage Huberten, unter-

richtete er auf feinem Sager ft$enb feine 3öglinge ber 3tei^e nac^ U$ jum WlittaQ.

hierauf jog er fiety jum ®eUte jurücf unb feierte bie % 9tteffe, bie er für bie

3öglinge barbrac^te. 33ei ber gemeinfc^aftlic^en SO^a^ljeit, wo er wenig, aber

fianbeggemäf ag, mufte bie Cectüre eine^ S3uc^e^ bem ©eijte ü^a^rung geben.

3>cac^^er Jörte er ben ©efprdc^en ber 3^8^'nge über wiffenfc^aftlic^e ©egenjtdnbe
26*
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$u. 3»e,mal *>e$ £ageS pflegte er fnieenb unb mit freujtt>eife auSgefpannten

Slrnten längere 3*tt ju beten, oor ber 2)?a$l$eit nnb »or ber (Komplet, bie er mit

ifcnen gemeinfc$aftlic$ »errichtete. Dann rief er fte nac^ einanber ju fidj, gab itjnen

ben (Segen unb entlief fte jur 5Rn$e (Vita Alcuini bei Mabill. Ada SS. ad a. 815
unb bei Bolland. 19. Maji). MS SBifc&of 2Bilfrib jun. im 3. 732 baS 23iStlmin

gjorf nieberlegte, mürbe Egbert fein sJ?a$folger, 3$on Slugufh'n an, bem 2lpo)tel

(fnglanbS (f. 2lngelfac$fen, 2lugufHn) bis auf Egbert mar (Eanterbur^ bie

einjige angelfä^fif^e Metropole gemefen, aufgenommen, bafj paulin »on $orf

a. 627 baS erjbif($bflic$e Radium empfangen t)atte; unter Egbert nun mürbe JJorf

ju einer neuen Metropole erhoben. Daju trug 23eba bura; feilten berühmten

33rief an (Egbert baS ©einige hei, mortn er it)n unter »telent 2lnbern ermahnte,

in feiner mettläuftgen Diöcefe beffer, als eS biSt)er gefetyeljen, für bie ^rebigt beS

göttlichen SSorteS hei ben £anbleuten ©orge ju tragen, unter benen, befonberS

ben SBemotynern beS ©ebirgeS unb abgelegener ©egenben, sD?anc^e nie baS 2lntlt$

eineS 23ifc$ofeS, ja ni^t einmal eines 'prebigerS gefetjen t)dtten, obgleich aud> nic$t

ein einziger »on ber (Entrichtung ber abgaben an ben SBifctyof frei fei: eS tt)ue

ba^er in biefer ©egenb bie (Errichtung mehrerer (EpiScopate 9cott), über bie ber

33ifc$of t>on ?Jorf , na$ Empfang beS Palliums oom päpjtlic^en ©tut)le, bie 9J?e=

tropolitangemalt $aben foHe; ju ben neuen bifctyöflidjen @t$en aber fotle man
taugliche Älöfter mahlen unb mit biefen Flößern ben (EpiScopat oerbinben. Diefer

SBrtef $atte nun junäc^ft bie 3°^Öe
f
**$ Egbert, unterftü$t »on König (Eeolmttlf

»on iftortyumbrien, bem £ieb$aber ber grömmigfeit unb SBiffenfcfyaft, meinem
S3eba fein ©efc$icii}tsmerf mibmete, naefy 3?om ftc^ menbete unb 735 mit bem er$»

bifdjöflic$en Pallium bie 9ftetropolitangematt über alle nörbltcty oom gluffe £umber
gelegenen 23iSt$ümer erhielt tiefer (Erhebung mar (Egbert ooflfommen mürbig*

(Er mar, fceifjt eS in bem ©ebic$te SllcuinS auf bie SÖtfdjöfe unb ^eiligen oon

$orf (Mabill, Acta SS. saec. 3. T. II. p. 561 unb Opera Alcuini ed. Forster,

T. II. p. 254), ausgezeichnet burtt) föniglic^e Slbfunft, aber oor ©ott noety aus-

gezeichneter burety feine SBerbienfie; unter feiner gei(tlict)en Regierung unb ber

gleichzeitigen meltlicjen feines 33ruberS (Eabbert genoß baS SSotf glücflu$e £age,

benn beibe regierten in griebe, (Einigfeit unb gegenfeitiger Unterftü^ung ; Egbert,

oolt Sttitbe unb 33arm£erztgfeit gegen bie Ernten, ein trefflicher £et)rer, oon mür-

bigem SÖßanbel, mit ben ©uten leutfeltg unb ben 33öfen ftrenge, ftanb Ui bem
SSolfe in t)o$er 33ere^rung, mar burc^ ba$ (&eM ju bejtimmten 3^'ten beS ^ageS

unb ber 9^ac^t unb bie tägliche geier ber % 2D?effe mit ©Ott innig oerbunben

unb für baS §auS ©otteS unb ben ©lanj beS ©otteSbienfieS etfrigft beforgt,

inbem er bie Sh'rdjen mit tSc^mucf aus ©olb, (Silber unb (Ebelgejtein unb mit

feibenen, oon allerlei giguren burttymirften Tapeten jierte, bem Altäre mürbige

Diener meiste unb ben clericalifdjen Kirc^engefang beförberte* T>a%vi fommt, baff

er au# no^t) als 33ifdt)of tl)eitmeife ben Unterricht an feiner (Eatt)ebralfdjule fort-

fe^te unb ft$ feinen frommen unb gelehrten SBermanbten Velbert (albert) jur

Untermeifung ber 3ugenb beigefellte; biefer Velbert bejtieg nacit) Egberts ^ob ben

erjbifc^öflic^en 6tu^l oon gjorf unb oon i^m fagt Slleuin, baf , menn er 3üng-
tinge falj, er fte alfobalb geliebt, genät)rt unb gelehrt $aie. (Egbert ftarb 766

—

767, nac^bem er 34 3at)re ber Kir^e »on gor! oorgeftanben» ^ei feinem 2:obe

befteflte er ben ^llcuin jum 33ibtt'ott}efar feiner auSerlefenen unb reichen 23itc$er-

fammlung (bie and) berSlpo^el ber£eutfci)en, S3onifaciuS, melier mit (Egbert im

33riefme$fet ftanb, in Slnfpruc^ na^m,
f*

epist. Bonif. 28, 54 et. Würdtwein)

unb befiimmte if>n jum Se^rer ber gjorfer ©c^ule, bie unter bem neuen Sejjrer

$ur europäifc^en tjelebrität gelangte» (Ein fct)riftlic$e$ Denfmal feiner SBiffen-

fc|aft, feiner Kenntniffe beS geiftli^en 9te$teS unb feines ^afioraleiferS fe^te ftt^

(Egbert burdj ^Ibfaffung folgenber Serie: 1) (Eine große aus ben oor^an-
benen Duellen e*f<Hpfte Sammlung beS geiflli^^« 9?ei|teS (de jure
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sacertofali), wovon xxnt einzelne ©tücfe in ben Sonciltenfammlitttgen (f.b.2l.) gebrucft

ftnb unb wooon ber Diacon JpucariuS 1040 einen 2lu$$ug lieferte (Excerpliones e

dictis et canonibus ss. Patrum etc. Bet Wilkins Concil. T. I. 101—112 nnb Mansi
XII. col. 411—431); biefer 2lu3$ug würbe fpäter bem Sgbert felbft jugefc^rieben.

2) Sine ©ctyrift de remediis peccatorum (hei ©pelmann Conc. I. 281

—

289; Mansi T.XII. 489—498), welche aber nur eine 2lbfd>rift eine* gfcfönitte*-

au$ SgbertS großer Sammlung ju fein fdjeint (Ballerini de collect, can. T. IV.

c. 6; Galland. 1. p. 603, 605; »gl. ftunjtmann, ^önitentialbüctyer ber Singet»

fachen. SWainj 1844. ©. 29 ff.) 3) Sin fleiner Dialog über firdjliclje

3nfHtutionen (bei Wilkinsl. 82—86 unb Mansi XII. col. 482—488). Slußer-

bem tragen jn>ei Söußfammlungen fernen Tanten, bie woljl feiner 3>e\t
f
aber nidjt

\\)wx felbjt angehören. ©. äBalterS tirö^enreo)t 7te Sluffoge, § 85. — Mabill.

Annal. T: IL p. 94, 97, 187, 210—212; Singarb, TOertyümer. Breslau 1847.

(5. 211—212. unb ben 2lrt. Sanonenfammlungen. [©cljröbl.]

($$ebe, §>an$, geboren in Norwegen 1686, war perjtproteftantifc|jeripaupt^

rebiger ^u SBogen im (Stifte Drontljeim (f. b. 21,). gromme 33egeijterung für 2lu$-

reitung feinet ©faubenä nadj ©rönlanb, wo Religion unb (Bitte in Verfall waren,

ebfi bem Jpanbel, bejiimmten ifw, fidj baljin aU Sflifjtonär ju begeben* ©eine

attirt folgte itjm mulmig auf feiner fetteren SBaljn. s)cadj 15 Safjren erreichte

er $iemlidj glücflictj feinen 3wecf unb $og ftdj auf bie 3*»fel Saljier jurütf , wo er

1758 (tarb, nacfjbem er noct) 3°Ö^n9e für fein Serf gebilbet \)atte> Der Sifer

für ba$ begonnene 2Berf erhielt ftcfy in ber gamilie, inbem Sgebe'3 ältejter «Soljn

s]5aul ba$ 2Berf be$ Vaters fortfe^te, wie auefy ebenfo fanU @o$n, £an$ Sgebe

©aab^e. Sitte brei Ijaben Schriften Jjinterlajfen: ber Vater bie ©efctyidjte feiner

iffton unb feine SBefctyreibung unb 9caturgefc^i(^te ©rönlanbä; ber ©oljn eine

Ueberfefcung be$ SJJ. iejtamentS in bie grönl. @pra$e; Der Snfel Brudstykke of

en Dagebog, holden i Grönland i Aareae 1770— 1778 (f. $b jl$ Siteraturgefcfj. Däne*
marlS unter Sljrijttan VII.). 3«™ Slnbenfen an beö älteren Sgebe'S Surfen \)e\$t

eine Kolonie, beftefjenb au# oielen größeren unb ffeineren Snfetn, nodj je£t

Sgebe^minbe (Sgebe^anbenfen).

(v<ttttbrtvi>, ober, wie bie ältere, richtigere gorm be$ sJcamen£ lautet, Sin-

tyarb wu<$$ an SarlS b. @r. §ofe auf unb würbe mit Sarl$ Üh'nbern gemeinfam

erlogen. 2lu£ welcher gamilie unb oon welchem Drte er entstammt fei, ijt un-

bekannt; wenigjtenS ftüfct jtclj bie Slnna^me, er fei im £)benwalbe geboren, auf

feinen fiebern SöetoeiS. SD^öglic^, baf ftcb Sari in iijm eine^ armen, aber talent-

ootten Knaben angenommen, wofür (jtn^arbä eigene Danfe^Worte ju fprec^en

fc^einen. @o würbe Sllcuin fein Se^rer, unter bem er namentlich in ber Wflafye*

matit folc^e gortfe^ritte machte, baß jener felbjt lobenb feiner gebenft, unb baf
er ber Slcabemie an <£axU §ofe neben (£arl-Daoib unb $lkxxin*$taccu$ aU 33e-

feleel (na$ Srob. 31, 1 f. »gl. Walafr. Strabo) angehörte, unb berfelben £w$-
tigfeit willen gewiß auc{> Sluffe^er ber fönigl. bauten würbe. 3« legerer (Jigen-

fc^aft leitete er ben 35au be$ Slac^ener Dom^, be^ großen ftloflerS S. Galli (Ma-
bi 11. Annal.) unb fott Sari ben großen ^lan jur 3Serbinbung be$ teutfe^en 9D?eere^

mit bem mitteflänbifcfjen unb bem fc^warjen burc^ jwei Sanäle an bie ipanb ge-

geben $aben. Slußerbem war er jtetS um ben ^aifer, fo lange biefer lebte, alö

Vertrauter, ©e^eimfe^reiber Cscriba adjuratus in ber Ueberfc^n'ft ber Vita Caroli;

cancellarius imperialis im Chron. Hirsaug.) unb überbrachte al$ folcf>er 806 Qtarl^

Xe^ament, bie oharta divisionis imperü jur 23e(tätigung nac^ 9?om. Die @age
l)at au^ einem greiurt>e un ^> ^3f(egfo^n („alumnus Caesaris") be$ Äaifer^ ben

©c^wiegerfo^n beffetben gemacht, unb bie S^ronil oon 2orfc$ im 12ten 3^r^,,

wo Sari unb fein &rei$ überhaupt fc^on ganj bem ®eUete ber ^oefte angehörten,

bringt juerjl bie befannte Srjä^lung t>on ber Äaifer^toc^ter 3ntma unb bem ©c|>nee,

eine $abel, bie in ben bbfen Erfahrungen Sarl$ an feinen ^öc^tern, worauf Sin-
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$arb in ber Vita fefbjt aufrieft, tt>o^t irgenb einen $i|torifä;ett ©runb $aben möchte.

£)oc$ fc^eint fo t>iet aufer aflem 3roeifel, baf? £in£arb feine ©ernannt 3mma,
wenn fle (£arf$ Softer gewefen, ntc^t unter ben Warnen ber ftinber bcffelben oer*

gcffen, unb baf er unter ben ©rünben, b(e itjn jur 2ebenöbefä)rcibung feines

greunbeS unb aöo$tttyäter$ bejttmmten, feine SSerfäjwägeruug mit it}m ntdjt über-

gangen fyaUn würbe (praef. ad vitam Caroli). Wad> (£arl$ £obe (814) blieb

Q?inijarb no$ am §>ofe, benn auty Äaifer Subwig liebte tyn fefjr unb übertrug ifjm

bie 2lu$bilbung unb 33erat£ung feinet jum Sttitregenten erhobenen @o$ne$ 2ott)ar

(Einh. ad Loth. admonitio in ben 33riefen). £)oc$ fa)eint t'^m balb ba$ immer
unruhiger unb intriguenootler werbenbe §of- unb ©tacttsleben unter bem fc&wa-

c$en ftaifer unangenehm geworben ju fein; er t)atte 815 oon Subwig, »tettei^t

jum Dan! für feine 33emü$ungen um bie Wadjfolge bejfelben in ber Regierung,

sjftiäjlinjtabt unb sDculint)eim im Dbenwalbe für ftä) unb feine 3mma jum ©e»
föenfe ermatten (Cod. diplom. Laurech.), war, nodj o$ne bie fjötyern 2Öei£eu em*

^fangen ju $aben, mit mehreren Abteien unb 35enepcien (»gl, epp. 2 unb 12;

Mabill. Ann. Bened. IL Lib. 28 u. 39) auSgejtattet unb befdjlof? nun, auf feinen

©ütern felbjt ein 33enebictinerffojler unb eine 2lbtei $u jtiften unb barin feine

£age ju bestiegen. (£r oerwanbelte ba$ eljelictye 23er$ättnij$ jwifäen ftc§ unb
3mma in ein gefa;wijterltd>e$, würbe ^riejter unb trat aU %U in ba$ oon i$m
ju 2Jculin$eim gegrünbete unb auSgeftattete ßlojter ©eligenftabt. 3mma lebte

nodj bi$ 836, wo fte jtarb, oon i^rem „©emattf unb SBruber" (Jintjarb fcfjmerj*

Xity betrauert (ep. 63 an ben %U SupuS). 2)oc$ au$ in feiner frommen flöjter*

li#en 3urütfgejogen^eit blieb (£in$arb, wenn gtei# @taat$gefdjäften abtjolb unb

fern, bennoa; bem faifertia)en §aufe mit altem 3ntereffe ber greunbfo)aft juge»

tljan. dt fuc^te ben ßaifer Subwig burcty ein i$m überfanbteä 23uct) mit Weoe»

Nationen (monita Gabrielis archangeli, ogf, ep. 14) oon feiner ungerechten 33or*

XkU für feinen ©o$n Sari jurücfjubringen; er ermahnte ben Sottjar ernjt an

feine ©o$ne$pf(i<$t (ep. 34) unb war wa$rfc$einlid) au$ auf bem groflen Weicf^*

rage jur »erfuc^ten SSerföljnung in Wimwegen (830) t$ätig (ep. 44). Den Weft

feinet Sebenä oerlebte er in tiefer befc$aufiä)er Wufje wäijrenb ber ©türme be^

fReifytf bie er ni$t ju befc^wören oermocfcte. ©ein ZoMitfx ifl jweife^aft

©ewö$nu'$ fe^t man e$ auf 844, bodj ftnbet man no^ feinen Wanten unter ben

UnterfTriften ber Ü)cain$er ©tmobe 848 Ui Petr. Bertius Corament. Rer. Germ.

Unter (£in$arb$ ©Triften fte^t bie oortreff(i<$ getriebene Vita Caroli Imp. oben

an. Shrfjerbem fe^te er bie Annales Laurissenses M$ 829 fort unb förieb eigene

Sinnalen (Einhardi Ann. 741—829), bie a((erbing« nur mit fpdtem Sufä^en ent-

fteflt auf un^ gekommen ftnb* Dann fdjrieb er de translatione SS. Marcellini et

Petri, bereu Reliquien er für fein ^lofler $oIen lief, unb ein S3u^ de adoranda

cruce (ogt ben Sört'ef be^ $lbt$ Supuö an Qh'ntjarb), wet^e^ oerloren ift. ©eine

S3riefe (Saoner ipanbWrift) ftnb für bie ftenntnif Jener ^Ht fe^r toi^ti^, befon-

ber^ bejeugt ber 33rief an feinen ©o^n SSufftnu^ (ep. 30) unb ber S3riefwe^fel mit

CubuS Sin^arbö oielfeitige 35ilbung. Pertz Monum. Germ. I. u, IL; Weinckens
Eginhardus vindicatus (mit ben ©riefen). Frankf. 1714. [3. ©. 9??ütfer.]

Cv^lptt (p'^y)» 1) ßönig ber ÜÄoabiter, ber, na^bem er Sfraet 18 Sa^re

lang unterbrächt, 'öon @^ub getöbtet würbe (9iio;L 3, 12—30.). — 2) £aupt*

jtabt be^ canaanitif^en Eönig6 Dabir (-^rn), ber im S5unbe ber füblic$en Kö-
nige be$ ?anbeö oon 3ofue getragen würbe (3of. 10, 3 f.). <5ie tarn an ben

(Stamm 3uba (3of. 15, 39.). 3^e Sage ijt nadj ben genannten ©tetfen in ber

Wäfje oon %afy$, ttwaQ tiefer al$ §ebron, alfo gegen bie Wieberung ber pfyii*

fiäiWen QEbene ^in ju fucj>en, folglich faum je^n röm. SWetTen oon (£Ieut$eroj)oIi$,

aber ni^t öftttc^, wie ba$ Dnom. fagt, fonbern e^er eben fo »iele teilen füb-

wefHi$, wo Wobinf. IL 657 Ui bem gleichnamigen Dorfe ^bfc^lan (^^)L^ß)
noc^ ©tein^aufen unb krümmer fanb.
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<£aotSimi$, f. @elbftfu$t
i§ #\)pten, f. ^egopten,
Cr&e. 2)ie (£$e na$ fatf^olifcljem ^Begriffe tfi eine bie inntgjte SebenSgemein*

föaft einfctjliefjenbe, lebenslängliche Berbinbung, toelctye oon jtt>et ^erfonen oer*

fctytebenen ©efctylecfyteä jur 3^eattftrunß ber oon bem weifen @c£öpfer in ber £)er*

oorbrtngung ber ©ef$lecf>tgoerfdjieben£eit 6eat)ftc^ttgten 3toecfe, nämlidj jur toect)-

felfeitigen iSilfeletffung unb Berooflfommnung unb jur gortpflanpng be$ 9D?en*

f#engefdjlecbte$ burcty S^öung un*> ^ie^ung cer ^iuber eingegangen toirb unb
oon 3efu$ (£fjrijtu$ burcj bte tyx erteilte facrantentale Sürbe gejjeiliget tffc. Die
(£fje ^at ba^er ju ttyrem eigentlich unb festen 3wecfe nichts 2lnbere$, als bte

görberung beS Ijöctyften GbnteQ fotoo^l bei ben ©atten felbjt, als au$ bei ben

i^nen oon ©ott gefcJjenften Sh'nbern, tt)ef§alb fte ft<$ oon j[eber anbern, irbtfctyer

3«?ecfe falber eingegangenen gefefligen Berbinbung toefentlid) unterfdjeibet unb

als eine über biefe erhabene, als eiue religföfe Berbinbung (tety barjMt 3"
t'^rem p^gftfcJKn ©runbe $at fte ^toar bie ©efdjlectjtSoerfcjjiebenfjeit unb ben in

erfelben gelegenen £rieb nad) Bereinigung; ju itjrem moralifc^en aber, bem ei*

entließ menfcfylictyen , tooburdj (te $u ber ttjr eigentümlichen Stürbe über bte t£te=

ifc^e ©efctylectytSoereinigung ft$ ergebt, bie toectyfelfeitige %iebe beS Cannes unb

beS SßeibeS, toelc^e bie ooftftänbige Eingabe an einanber bebt'ngt, unb in bem
gegenfeitigen, oor Ottern auf baS geizige 2£o$l gerichteten Betjtanbe, fottne tu

ber (Sorgfalt für bie 2luSbilbung unb tnSbefonbere für bie religt'öS-moralifclje (£r*

jie^ung ber $inber ftdj betätiget, fo baf fie als baS 3#ttut ber gamilie, als

bie erfie unb oorjügltdjße ©cfyule unb Trägerin ber mcnf$li$en unb oor Ottern

er religiöfen Kultur erfetjeint £)iefeS oerfannten felbjt bie $eibnifc§en Bölfer

t$t; ba$er bie »ergebenen religiöfen ©ebräuc|>e, toomit fte bie @$liejüung ber

£e umgaben, Deutlicher aber noety totrb jener $ö$ere Gtljarafter ber (£$e burdj

te Offenbarung gelehrt, welche btefelbe nidjt nur al$ bie tnnigjte, unjertrenn*

lic^e Bereinigung (p$. ©en. 2, 24 Wlatty. 19, 6 ff.) barpettt, fonbern auc^

bie n>ec^felfeitige §tlfelet(tung unb Heiligung unb bte djriftli<$e ^rjie^ung ber

^inber als ben erhabenen 35eruf ber (Regatten C»gL (J^ef. b, 25 ff. 1 £tnn
2, 15.) erHärt — Diefe ^ö^ere S3efttmmung ber (Etje aber nebjt ber SBesietjung

auf d^rtftuö ift jugleic^ ber innere @runb, wef^alb ber Stifter unferer ^eiligen

Religion biefelbe jur facramentalenSÖürbe er^ob
f

n?ie e^ bie auebrücfridje

Se^re ber göttlichen Offenbarung ift. Denn bie facramentale (£igenfc$aft ber

tye fpxity ber Styoftel C^^ef. 5, 25 ff.) beutriefc auö
f

ba er biefelbe bef^alb,

»eil fie ba^ 2lbbilb ber Bereinigung S^rifti mit ber $irc$e fei
f

ein großem ©e*
^eimniß — (.ivoti^qiov fteycc — nennt, tt>a$ nur bann einen @inn $at

f
tvenn

bie Berbinbung ber ^^egatten gleich jener jttnfctyen ^rijluö unb ber ^irc^e

eine übernatürliche, burc^ bie göttliche ©nabe geheiligte tfl. Daffelbe ^ielt

ferner fejt unb lehrte »on je$er bie ^irc^e. Denn bie % Bater jteKen nic^t nur
bie (£§e aU eine ^eilige, religiöfe §)anblung bar, n>ie ^ertußtan, 2lmbro-

ftuö, ©9riciu$ unb bie Bater be$ »ierten donciliumö »on Sart^ago » 3. 398,

fonbern lehren auöbrücflic^ , ba^ ^^riftu^ bie (Jtje gefegnet unb t'^r eine be*

fonbere ©nabe berettet Jabe, ttue (Jpriltu^ ». ^lleranbrt'en, ^pip^aniu^, Wla*

rimuö, ^rjjfojtomuö, ^Imbroftu^ unb StwocenttuS I-f 1« nennen fte gerabeju ein

©acrament unb jtoar im fir$li($en ©inne be^ Sorten, tote £ertuKian, 5lm=

broftu^, ^rpfoftomu^ unb befonberS Slugujiinu^, ber hierin ben ©runb ber Un-
auflöölic^fett ber djrijtlictyen @^e ftnbet. X)aö nämltcfye erhellt gleichfalls au$ ben

3tttualbü$ern fotoo^l ber occibentalifdj)en aU Orientalin en ^irc^e, toorin bie (£$e

jtetö unter ben fteben (sacramenten i^ren ^Jla^ einnimmt (ogl. Martene, de äntiq.

Eccles. rit. L. I. p. 2. c. 91. art. 5 unb Goar. Eucholog., s. rit. Graec. Par. 1647.

De offic. coron. nupt. p. 385 sq. et 397 sq.). (£nbli$ $at bie ^irc^e bie (£Jje

aU ein oon 3efu <£$rtjto eingefettet 6acrament in bett öcumenifc^en ^onctlien
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ju tyon Co* 3* 1274), $fofettj unb Orient feierlich auö^cfptoc^ett. Wlit ber fa=

i$otff<$en flirre (Timmen in 35ejug auf btefc Vc^ve alle ©ecten bcä £>rient$, ni$t

nur bie ©rieben, fonbern aueb bic 9iVftorianer, Slrmcnier, booten, 5lb^ffitucr

unb Üftaroniten übercin, obgteiety t'bre Strenmtng oon jeuer fcfyon in ben frü^eften

3a$rfmnbertcn ftattfanb» fiit^cr ieboety oerwarf ba$ ©acrament ber £§e, weil

biefe ein weltlich Ding fei, unb wie eine anberc weltliche Spantierung
(oom e^el. Seben. 2Bit. b. ». ££ 6. g. 169 b.); unb au$ bic Apologie ber

21ug$b. Gtonfeffton erflärt bie (£$e nur im uncigentlidjcn (Sinne für ein ©acra-
ment, weit fie nämlicty bie göttliche Kinfefcung unb bie SBerJjeifjungen,

welche jcbodj me$r nur baS förderliche £eben betreffen, für fidj Ijabe,

in welchem ©inne e$ aber oiele ©acramente gebe (C. 7. art. 8. n. 13 sq.).

5luf gleiche ÜBeifc läugnetc Sabin ben facramentalen (Hjarafter ber (£$e , »eil

oor ©regor b. ©r. bie (£$e -ftiemanb aU ©acrament anerfannt ^abe,

unb Weil jwar bic göttliche ?Inorbnung gut unb $cilig fei, boef) feien

ber Slcferbau, bie 33aufunj* u. f. w. legitime 21norbnungen ©otteS,
barum aber feine ©acramente (Instit. L. 4. c. 19. § 34.), — Dem oben

33emerften gemäfr ijt e$ batjer bem ftotf^olifen unbejweifelbar (\eti>i$
f
baj? bic (Slje

ein ©acrament be£ 91. 33, gteidj ber £aufe unb ben übrigen ©acramenten fei;

boefy ni$t gewiß iß e$, weldjeS benn eigentlich bie äußere Jpanbtung fei, wo-

burety ba$ ©acrament gefpenbet, unb batjer auety bie göttliche ©nabe fowotjl be=

beutet, aU audj »ermittelt wirb, Denn bie ^iretje §at ftety hierüber noefy nicfyt

auSgefprodjen, unb in ben Duetten ber Offenbarung finben ftefy nur entfernte ^n=

$alt$puncte jur Beantwortung ber betreffenben grage. (£3 |>abcn ftd> baljer jwei

oerfetyiebene Meinungen in biefer ^inftcfjt in ber Ih'rcfye geltenb gemacht, T>ie eine

nimmt an, baß bie (£$e an unb für ft$ $um ©acramente oon S^rifto erhoben

worben fei, fo baß baf;er baö ©acrament oon bem etjelidjen Vertrage nie getrennt

werben fönne unb j[ebe (5^e ber (S^rijtgfdubigen notywenbig jugleictj ein ©acra=

ment ober gar feine (£fjc fei, welcher Hnfictjt, wie ber (£arbinat ^atfaoicini be-

richtet (Histor. Concil. Trid. Lib. 20. c. 4. n. 1), faft afle oerfammelten SSdter ju

Orient beipflichteten, Die 21n$änger biefer SWeinung behaupten bann confequenter

Seife, baß bie ©etyließung ber (£$e burety ben 33rdutigam unb bie 33raut jugleio;

bie facramentalifc^e ^anblung fei, unb jwar feien bie wec&felfeitige Uebergabc bie

5D?aterie, bie wec^felfeitige Slnna^me bie gorm Cobgleic^ in biefer £inft$t noc^

anbere Meinungen befielen), unb bie Kontrahenten bie 5lu$fpenber be^ dfyt*

facramente^, Die anbere Meinung bagegen trennt ben e^elicfyen SScrtrag oon

bem ©acramente, ju bem fie jenen erjt burc^ bie priefterlic^e Kinfegnung erhoben

werben läft, unb ftc^t be{#att> ben e^etic^en Vertrag aU bie Materie, bie

»riefierlic^e 33enebiction aU bie gorm unb ben ^riejter aU ben SÄinijler be^

©acramente^ ber (5§e an. gür bie erftere Sinftc^t fpric^t ber Umjtanb, baf baö

^rienter Soncilium bie früher oor bemfetben gefc^loffenen geheimen ^^en o^ne

bie priejterlic^e Kinfegnung für wa^re unb wirflic^e, vera et rata, b. ^ un-

auflösliche, unb beftyalb mit bem facramentafen (J^arafter oerfe^ene @^en erfldrt;

bafj bie Äir(|>e auf bie nachträgliche Sinfegnung ber K^e oon protejtantifctyen unb

felbft oon jübifc^en Seeleuten Ui i^rem Uebcrtritte jur fatyolifctyen Religion ntc^t

bringt; baf fie bie geheime Konoalibirung ber mit einem geheimen, fpäter aber

gehobenen trennenben K^e^inberniffe gefc^loffener @^en o^ne bie priefierlic^e S3e-

nebiction aU tjinreidjenb betrachtet; baf bie j'c$t übliche Kinfegnung: Ego vos con-

jungo etc., ober eine i£r nur oon SBeitem d^nlic^e in ben älteren Ritualien burc|-

au$ ni$t oorfommt 0>qU Marlene, de ant. Eccl. rit. Antv. 1763. T. IL), unb

baß e$ fc^on an jtc^ unerflärbar wäre, toie biefe Meinung Ui iljrer fc^einbaren

innern Unwa^rfc^eittlicf>feit fyätte auffommen fönnen, wenn bie anbere Meinung
bie in bem 33ewuf tfein ber $ir$e niebergelegte wäre, gür bie anbere Meinung
aber fann bie Analogie ber übrigen ©acramente, welche einen burc^ bie ^riejler-
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wetye 33efä$tgten als SluSfvenber s>ettanöen, angeführt Werben; ferner baß einige

$dter, tt>ie ^ertuttian
r
2lmbvofiu$, 23aftliu$ unb ßljröfojiomuS , bie facramentate

(Snabe ber dfe von ber »rieflertictyen Einfegnung berfelben abzuleiten fctyeinen,

Wogegen teboc$ biefeS fvrityt, baß bie ^irc^e in ben erjien 3a$rf>unberten ber

jweiten (£&e ftctö ben ©egen verweigerte , wd^renb fie berfelben bie facramentale

©nabe boc$ m'c^t vorenthalten fonnte, nnb baß bie ^artieutarconcitien von dilti

(v. 3. 1536), von Eambrav (v. 3* 1567) nnb von 9tyet'm$ (v. 3» 1583) auS*
brücfltcty ben ^riejier für ben 2lu$fpenber beS (SacramenteS ber (£j>e erffdren. Ob-
gleich aber bie ©rünbe für bie erjie Stnftdjt überwiegenber p fein feinen nnb
biefelbe bat)er aufy jietS bie 5)cetjr$a!jl ber Geologen für ftd) ijatte, fo ift e$ bodj

3ebermann freigejtetft, ftc$ für bie eine ober für bie anbere ju entfctyeiben. 3a
SBenebict XIV. verbietet e$ fogar ben 23ifd)bfen, biefe grage entfdjeiben ju wollen;
inbem bie ttrcfye barüber noc$ nichts bejiimmt, fonbern bie ©a$e ber Unterfuctyung

ber Geologen überlaffen ^abe (De synod. dioec. Lib. 8. c. 12.)* — &a$ be$
acramenteS ber E£e fähige ©ubject ftnb jwei ^ erfönen verriebenen ©e*

fc$le$te$, welken bie Vlj^fifdje nnb moralifcfe Söefäjjigung für bie jjwecfe ber Elje

nic$t abgebt nnb überbieß bie festere burc^ ein rnrctytictyeS ®efe^ nicfjt genommen
ift, Denn eS fann leidjt gefcfyetjen, baß ££en jwifctyen ^erfonen, welche bie na-

türliche gctyt'gfet't beft^en, bennoc$, nnter gewtffen Umjiänben gefdjtojfen, ben
3wecf ber (££e, ober audj bie öffentliche Wloxalität gefdfjrben, ba^er e$ alä not>
Wenbig ober wenigjienä fetjr erfvrießlic$ erfctyeint, baß benfelben bie natürliche,

moratifdje gä^igfeit für beriet' gälte bnrdj bie vofttive göttliche ober menfctylictye

©efefcgebung in ber tirc^c benommen werbe» Unb in ber Zfyat fe£t fowo^l ba$
göttliche aU menfc^lic^e 9?e$t gewiffe SBebingungen feft, beren Abgang für bie

©erliefnng ber (£fje moratifefy unfähig, nnb biefe, wenn fie bennoefj verfugt wor*
ben ift, nnll nnb nichtig maeijt. Die bnrcfy baS vofttive göttliche ©efefc gefegten
23ebingungen ftnb bie (Einheit nnb bie UnauflöStictyfeit ber (££e. Die (£in=

i)tit ber Etje OJttonogamie) heftet barin, baß $u berfelben S^ nnr diu
9)Zann nnb Ein 2Beib ftdj giltig e^elidj verbinben können, 3^ ift bie fimut-
tane, nic^t aber bie fncceffive Bigamie (£§e eines 9J?anneS mit jwei grauen
nnb umgelegt) unb ^olvgamie (£f)e eines SDeanneS mit mehreren grauen unb
umgefe^rt) entgegen. Die (Jin^eit ber (£lje i(t auf baS beutlic^fte in ber $L ©c^rift

auögefproc&en QnL WUtty. 19, 6. $?arc. 10, 7—12. 9?öm, *, 2. 30, tvurbe

ftetö von ber Siirdje aU göttliche Einrichtung gelehrt unb im ^oneilium von
Orient feierlich benimmt (Sess. 24. can. 2.)* Die ftmultane Bigamie unb ^o-
Ipgamic ijt ba^er nad; ber geoffenbarten Se^re unjuldfftg unb ungiltig; bie 3w
läffigfeit ber fuccefftven bagegen le^rt ber Slvojtel mit Haren SGBorten (1 dox. 7,

39. sMm. 7, 30; nnb audj bie allgemeine $irc$e $at biefelbe, namentlich im erjien

(Joneilium von ^ieda (can. 8), gegen bie üftovatianer unb SWontanijten in @c^u^
nommen C»gl* Decr. Eugen. IV. pro Armenis), wenngleich einjelne SSäter unb
ic^ einige ^articularconcitien, j[eboc^ nic^t fo feljr gegen bie weitere e^elic^e

SSerbinbung an ftc^, als vielmehr gegen bie burc$ jte an ben £ag gelegte Uneut-
altfamfeit ftc$ j^arl erfldren unb bie griedjifcfje ^irc^e aus gleichem ©runbe gegen
e eine ftrengere DiScivlin einfielt. — ^)k UnauflöSlic^feit ber <i$e bejte^t

in bem, baß j[ebe giltig eingegangene unb vollzogene @§e jwifdjen ^riftgldubigen

bem S3anbe nac^ nur burdj ben ^ob beö Einen ber beiben Ehegatten aufgehoben
werben fann. Vie UnauflöStic^feit beS etjelictyen 33anbeS i(t ein auSbrücflicjieS

Dogma ber fat£otifd;en ^irc^e, bie im Eoncilium ju Orient feierlich erflärte, baß
fie nic^t irre, wenn fie naefy ber evangelifc^en unb apojtolifdjen ^e^re
bie UnauflbStic^feit be$ E^ebanbeS fetbft im palte be$ EJebruc^eS
gelehrt fyabe unb te^re, fo baß ba^er j[ebe \>ti Sebjeiten beS anbern
©atten gefc^toffene d^e ein E^ebruc^ fei (Sess. 24. can. 7.), unb bie

urfütungli^e gaffuttö b?$ EanonS, nac^ welker bie UnauflöSlic^feit ber Eije felbffe
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im gaffe be$ (£$ebruc$$ äunä<$|t unb unmittelbar auägefprodjen war, nur behalt

nüfct beibehielt, um bie (#riec(>en, bie im ©cbtete bcr oenetianifc$en Sfapublif in

«Bereinigung mit ber Ätr^c lebten, aber bte ($$e im gaffe be$ (£fjebruct)e$ als auf»

lö$li$ be^anbelten, niä)t mit bem 2lnatt)em ju treffen unb fte fo ipso facto auS

ber flirre auszufließen, inbem man hoffen fonnte, baß biefelben, ba fte im
©tauben an ber Äirc$e fejtt)telten, jenen ber Offenbarung juwiberlaufenben ©e-
braudj oon felbft aufgeben würben (ogt. Pallavicini, Hist. Conc. Trid. Lib. 22.

c. 40» £)t'e $rotcftanten aber, fowot)f bte Slntyänger 2utt)crS aU QtaloinS, be-

haupten im ©egenfafce ju biefer Sebre, baß bie (£fie nidjt bloß wegen be$ (£^e-

bru<$e$, fonbern auefc auS »ielen anbern ©rünben noä) bem Söanbe nadj aufge*

löät werben fonne. Die fat^otiföe Se^re fyat jebodj für ftdj, baß (£tjrt'jtu$ fowo^l

Ui $?areu$ (10, 110, als auej) Ui SucaS (16, 180 unb na$ tym ^auluS

(1 (£or, 7, 10, 110/ unb jwar als 2et)re beS Jperrn, bie abfolute Unauflöslich

feit ber £t)e ausformt, Die beiben ©teilen bei 9JcatttjäuS (5, 32, unb 19, 3—
110 öfor ftnb biefer burc^auS nic^t entgegen, Denn bie erjle Stelle fagt bloß

auS, baß wer aufer bem gaffe bcS (£t)ebru#$ oon fetner @attin ftdj fdjeibe,

S<$ulb an it)rer etwaigen Unentt)altfamfeit trage, unb wer eine (fntlaffene
(aiiolelv[.ih'r

i
v) überhaupt, alfo audj im gaffe beS (£(>ebrudjeS, neljme, bie (£t)e

breche, 3« ber jweiten Stelle aber tet)rt ^IjriftuS fowot)! in bem 23ort;ergej>enbett

als in bem Sftactyfolgenben bie abfolute UnauflöSlicfyfeit mit einer folgen SSejtimmt«

$eü
t
baß ber inmitten ftetjenbe $erS (9) unmöglich etwas anbereS auSfagen fann

unb bie 2Borte aufer im (£t}ebruct)e — firj i/tl nogveict — bloß auf ben oor«

t)erge£enben Safc in einem mit ber vorigen Stelle gleiten Sinne ju bejiet)en,

ober »ielmet)r als ein fpäterer, auS jener Stelle übertragener 3ufa$ &« betrauten

ftnb (ogt. Hug, De conj. Christ, vineulo indissol. comment. exeg. Frib. 1816.),

33eibe fagen alfo nur, baß ber 9ttann ftdj oon feinem Sßeibe im gaffe beS (£t)e*

bruc$S trennen, nt$t aber, baß er eine anbere t)eiratt)en Fönne, Dieß war auefj

ferner oon jet)er bie meit überwiegenbe 2e$re ber ih'ntye, 3« ber grtectytfdjen $irc$e

^at ftcfy jwar früt)jeitig eine gegenteilige 95rariS, aber, mie DrtgeneS auSbrücf*

lic$ bemerft (Comment. in Matth. 19), gegen baS anfangs gegebene unb
getriebene ©efe$ auSgebilbet, unb in golge beffen l)aben bann auc^ einige

grie^tft^e SSäter, mie (£pipt)aniu$, 2:t)eoboret unb 2lfteriuS, bte oben befprocfyenen

Steffen be6 9J?att^äuö oon ber Sluflö^lic^feit ber (5t)e im gaffe be$ (5t)ebruc^eS ge-

beutet, 3*ibeffen lehren nic^t bloß bie lateinifc^en, fonbern auct)jDt'e Wle^x^l ber

griecfyifdjen SSdter, fowie auc^ oerfetyiebene f»articularconcilien au^ äffen ZfeiUn ber

ftirctye, wenn auc^ biefe nidjt äffe mit gleicher (5ntfct)iebeni)eit, baß bte (5t)e abfolut

unauflöölic^ fei, felbfl ben gaff beS @t)ebruct)e$ nic^t aufgenommen, T)a^n Fommen
noc$ bte na^tt)eiligen Sßirfungen, welche bie entgegengefefcte Sel)re befonberö auf

ba6 3Öot)l ber gamilien äußert, weßt)alb benn in ben jungjten 3et'ten unter ben ^ro-

teftanten felbft wieber Stimmen für bie Sttücffe^r jur fatt)olif(^en Se^re in biefem

^unete ftc^ oerne^men ließen, £)o<$ gilt btefeö nur oon ber nic$t nur eingegange-

nen, fonbern auet) ooffjogenen (5^e, ba ba$ matrimonium ratum non consummatum

naety ber Se^re ber Ktrc|e burc$ bte folenne Drben^profeffton be^ (£inen ber beiben

Regatten getrennt wirb (ogl, Conc. Trid. Sess. 24. can. 6.), unb jwar mit SKe<$t,

inbem eine folc^e (£t)e aU eine bloß geiftige, no$ nic^t ooffenbete 33erbinbung an-

jufe^en i(t, welche bur$ ben Vluttritt an$ ber Seit, ben geijligen ^ob l)inft(§tli(!i)

biefer, aufgehoben wirb, Der innere ©runb ber UnauftöSlidtfeit wirb ni^t mit

Unrecht in bie facramentale SBürbe berfelben gelegt, ba burc$ biefe baS, worauf

fdt)on bie natürliche Ziehe ber (Regatten unb aud> ber 3^ecf ber ^e ^inbeutet,

feine SSoffenbung erhält (ogl, Decr. Eugen. IV. pro Armenis), Sorau^ ftc^ er-

klärt, warum ber 5(»o)lel (1 (£or, 7, 15,) unb na<$ tym bie fir^e bie dtyen jwi-

fc^en ben Ungläubigen jwar al^ wa^re, aber nia;t aU unauflösliche betrachtet in

bem gaffe, wenn ber eine Stjeil ftc$ ^nxn hfyvL Glauben befe^rt, unb ber anbere
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tt}m nic$t ; ober m'c&t ot)ne (^nttt>ei^utt3 beS göttlichen Samens , ober um t$tt jtt

einer £obfünbe ju »erführen, beiwohnen will. 3« biefem gafle wirb bem 33e»

lehrten gemattet, eine anbete (£t)e einjugeljen (ogl. cap. 7. de divort. unb Bene-

dict. XIV. de Synod. dioeces. Lib. 4. cap. 4. u. Lib. 13. cap» 21.)» — 2)ie 2Öir*

fung beS @acramenteS ber £t)e enblicty iff nac$ ber £e£re beS £rienter (£oncilium$

bie göttliche ©nabe, woburc$ bie natürliche %ie$e oeroollfommnet,
bie unzertrennliche Bereinigung befejh'get unb bie (Regatten gen-
üget werben, auf bajji jte bie sPflidjtett ifjreS ©täubet willig unb gewiffen^aft

erfüllen (Sess. 24. doctr. de Sacr. Matrim.). &qL Tournel. Curs. theol. Col.

Agripp. 1752. T. IV. Perrone, prael. theol. Lov. 1838 sq. Vol. 7. Salter,
£e$rb. b. Kirdjenr. 10. 21. 23. 1846, @. 609 ff. ©untrer, b. le^te ©ombol.
B. 1834, ©. 217 ff. [<S$we$.]

<gf>e bei ben 3uben. A. 33ei ben alten 3uben. Die (£t)e tft (©en. 1,

27 ff. 2, 22—24.) im (ScijöpfungSberidjte als göttliches 3nffitut bargeßellt. 3n
ben Sßorten: „2Öadt)fet unb mehret eu$" unb in bem AuSbrucfe: „(£S fanb ftdj

ür it)n feine il)m entfpredjenbe ©et)ilftn ," ijl Kinberer^eugung unb innigffe ZfyeiU

al)me an aßen QErlebniffen als it)r boppelter 3wecf bargeßellt. Dur$ baS mo-~

aifctye ©efe# erhielt bie (£t)e, toie »ieleS anbere, eine ndt)ere BefHmmung. (£S

würben Bebingungen gefegt, rfn* kßren Erfüllung eine (£lje nic$t rechtmäßig

fottte gefctyloffen werben fönnen, affo (£t)eljinberniffe. Ungleichheit ber Religion

bilbet oor Ottern ein fol<$eS, wenn ein Sfraelit eine danaaniterin jjeiratt)en möchte

((£rob. 34, 16. 1)enL 7, 3 ff.). ©djon 2lbrat}am oermieb eS, feinem ©ot)ne

3faac eine &anaaniterin jur grau ju geben (©en. 24, 3.). ©emifäte (££en gal=

ten oom anfange ber ®efc^ict)te 3fraelS (9ßi$ter 3, 6.) &i$ &um (£nbe als ein

©runbübel (9D?alad>. 2, 13. (£Sra 10. 9^et)em. 13, 23.). 3wifd>en ben einzelnen

©tdmmen SfraelS fonnten e£elict)e Berbinbungen jkttftnben; wenn inbej? ein 9)Mb*

eben ober eine %8itttoe bie einzige (£rbin it)rer gamilie würbe, burfte fte nict)t

auS it)rem ©tamme t)inauSl)eiratt)en, bamit bie ©üter bei bem eigenen (Stamme
bleiben möchten (Turner. 27, 1 ff. 36, 1 ff.), gür ben ^rießer unb 5>ot)enprie=

ffer waren noc§ befonbere Spinberniffe aufgehellt (2eo. 21, 7 ff.). Die Bluts-

oerwanbtföaft foltte in ber geraben Sinie burc^auS, in ben Seitenlinien bis inS

%toeite ©lieb, jebocty mit befbnbern Ausnahmen, bie (Ei)e unmöglich machen C^eo.

18. 20, 11—20.). ^dbc^en würben in ber 9Regel oon it)ren Tätern ober altern

33rübern oer^eiratl)et. £)er wirflic^en ipeiratt) ging eine (Jrfldrung über bie be-

abftc^tigte (£fje ooran, woburc^ baS 33ert)dltnif oon 33raut unb Bräutigam ent-

jlanb. 9laty biefer ^rlldrung ber Brautleute ip ein Wläbfyen eine Verlobte
rnöl^ö, unb ein fleifct)lic^eS 33erget)en mit einem anbern aU i^rem Verlobten

xoix'o att ^t)ebruc^ Mxafyet (T)enU 22, 23 ff.). 3u ben wic^tigpen Dingen,

über welche man oor ber 2lbfcit)liefung ber §eiratt} übereinfommen mußte, gehörte

bie geffffellung ber ©elbfumme, bie ber S3rdutigam für feine Braut jaulen wollte.

Diefer Kaufpreis l)eift ^i-rö (®^n. 34, 12. (Jrob. 22, 16.), Mitgift in unferm
©inne beS SÖorteS

,
fc^eint ju ben 51uSnal}mett get)ört ju t)aben , voie wenn bie

ägyptifc^e ^rütjeffm , welche (Salomo t)eiratt}ete, eine gejlung jur SluSfteuer be-

kommt. — Die k^e ift it)rer ^atur nac^ nur als Monogamie ooKfommen, boc^

ftnben wir feit 2amec$ (©en. 4, 19.) $at)freic$e 33eifoiele oon ^ologamie, nament*

lict) Ui Königen, tro^ ber 2Barnung in Deut. 17, 17. 3w ©anjen fc^eint inbeß

bie Monogamie oorge^errfc^t ju ^aben. — 3f* bie (5l)e gefc^loffen, fo bleibt fie

M an ben £ob. T>ie% gel)t auS ©en. 2, 24. ogl. 9CRatt$. 19, 3 ff. t)eroor. Doc§
$at 9)?ofeS auS wichtigen ©rünben, welche er Deut. 24, 1 ff. anbeutet, eine tye*
fc^eibung jugelaffen. @ie würbe burc^ Ausfertigung einer £rennungS=ttrfunbe

oottjogen, welche mn^D ^iöö C^eut. 24, 1. 3. 3ef. 50, 1.) $te£ . (5t)ebruc3t) würbe

mit bem £obe betraft C&eut. 22, 22.), felbjl ber S3erbac$t ber Untreue jog ber

grau eine fc$auerlic$e frobe ju, welche Turner, ö, 14 ff+ oorgejetc^net tfl, <£int
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eigentümliche Berfügung ^inftctytlidj ber &$e Ui ben Hebräern — tm SQßcfntt--

li#eu aucfy bei anbern alten Bolfern - iß ba$ ©efefc ber £eoirat$el>e. Die--

fem gemäß follte ber trüber bie 2Btttn>c beä finbcrloä oerftorbcnen Brufcertf $ei-

ratljeu CDcut. 25, 5 ff.). 2Bifl ber Bruber bicfc
s

PfU'cfct uid^t übernehmen, fo

wirb if>m oon ber oerfcjmä&ten SBittwe öffentlich ber ©$u$ »om linfen guße

attößCiOöen nnb tn$ ®eft$t gefpueft, eine Zeremonie, welche (£$alija ni^bn

Jetfjt. später ging biefe ^f(i$t »om Bruber auf ben näcbjteu Berwanbten über.

(Bgl. bie ©ef$i$te ber 9Rut$.) D&fefcon bie Hebräer in oielcr Spinftcfyt ftety an

bie (Bitten be$ wejHictyen 2lften$ anföloffen, fo war boefy bie (Stellung ber grauen

siel freier nnb menf$li$er als int gegenwärtigen motyammcbanifcfyen Orient.

(Bgl. ©prücfce 31.) — B. SB ei ben fpätern 3 üben ru§t natürlich bie £eljre

oon ber (£&e nnb bie barauS gebilbete ^rariö auf benfelben ©rnnblagen, wie hei

ben alten ju jener Seit, oon welker unä bie $1. ©cfyrift 3eu8mß fli6t, bod) ift

BieleS erweitert nnb nä^er benimmt, Bor Mem ift bemerkenswert^, baß eö na^
ben 9cabbinen bie ftrcngfte <p flicht ift, ju ljetrat$en. ÜBer lebig bleibe, oermin=

berc ba$ Sbenbitb <5)otteÖ unb fei bem gleicfy, welker 331ut »ergießt; c$ fei nun

einmal (Sehet ©otteä, für bie gortpflanjung bcö SWenf^engefc^le^t^ ju forgen,

nnb enblicty, wie wenigjtcnS bie ftabbalijten fagen, ru^e nur bort bie ©nabe ©ot=

te$ (jTG^^yf
t»o 9ttann nnb SBeib vereint finb (Sohar I. <3. zsp. Sulzb.)*

Docty, wer mit bem ©tubium ber Offenbarung auf außerorbentltetye 2Beife be-

fertigt ift, fann, ja fofl etjeloö bleiben (Jebamoth f. 63. b. Sohar I. ©. rVrp.

Sulzb.). liefen entfcfyulbigenben tlmftanb aufgenommen, foll ber 3fraelit bie

^flic^t ber Bereicherung nic^t über ba$ 20te 3«^ unerfüllt laffen (Eben ha-

eser c. 1.). Biete 3»ben £eirat$en mit fedjjetm S^ren, ©otd;e junge <ifye*

paare wohnen bann wotyl meiften£ hei i(jren Altern unb machen mit ifjnen nur

(5 ine Familie au$. — Die (£ljetjinberniffe finb oom canonifcfyen Wetyte ber

3nben im Bcrtjättniß ju ben biblife^en Borf<$riften erweitert unb »ermetyrt; für

jebeä in ber fatljolifctyen fh'rcfye giltige gibt eä im 3«bent^ume eine parallele,

außer für vis, raptus unb ordo. — T)ie (Schließung ber Qfye ift, oorau#gefe$t,

baß fein trennenbeä ^>inberniß ftattftnbet, auf breifac$e 2lrt möglich ; 1) f|033,

2) naM, 3) tWSäi alfo inbem bie 2lbftct)t ber ^elic^ung Ui iteberreidjung

einer gewiffen ©elbfumme, eine^ (Jontracte^ ober hei bem gefcfylcdjtlictyen 33er*

fe^r auögebrücft wirb. 21uf jebe biefer Wirten fann eine (£lje eutjte^en. Qoty $a*

ben bie fpätern 9?abbinen einen 23ann auf jeben 3fraeliten gelegt, welker bie

©ponfalien unb bie öffentliche, förmliche S^ecercmonie unterlaffen würbe, ^ao)

ber rechtmäßigen Orbnung wirb ba$ ganje SBer^dltniß burc^ bie Brautwerbung
eingeleitet, welker bie Verlobung folgt. Severe jerfdllt in jwei Slcte, jwifc^en

welchen bie nötigen SSer^anblungen oorfommen. £)er Anfang jur Verlobung

wirb ndmlicfc ^amit gemacht, baß ber Bräutigam jum Bater ber Braut fagt:

„@ie£e, beine 3:oc^ter 9?. fott mir oerlobt fein/' worauf ber Bater erwiebert:

fn ja, ober: „(sie foü bir oerlobt fein/' unb ba$ 2D?dbc^en: W^ "w«> 9^cac^ bie*

fer 3mtiatit>e beftimmt ber Bräutigam mit bem Bater ber Braut unter ^Inwen*

bung ber orientalifc^en ^aufeeremonie, ^tjd )^p (f. Burtorf, lex. chald.

@. 1443), ba^ §)eirat^gut. Dann wirb ber §eirat§$contract, welcher

nmns (ftefuba) ober rrmns ^it:^ tyifyt, aufgefegt. 2)ieß i(i eine ^öc^jt wichtige

Urfunbe; ginge )te oerloren, fo müßte fie jum ©c^u^e ber ©iltigfeit ber tye er-

neuert werben. Darin wirb oorjüglic^ baä Bermögen ber $xau unb bie ^flic^t

be^ 5D?anne^ gegen fte befiimmt. Die neuern 3«ben fügen gern nocl; ergänjenbe

Urfunben Ijtnju ; SWujler oon bem Jpauptcontracte unb ben fonftigen (5|ebriefen

finbet man bei B oben fc^a$, firdjl. Berfaffung ber heutigen 3uben IV. @. 109 ff.

CBgl. ben Zxactat ftetubot$$ im bn'tten Zueile ber Sflifdjna.) 97a* biefen

3wif*en^anblungen finbet bie eigentliche Berlobung (""•DTni*) ftatt, Ui welker



<&1>t. 413

»or 3 c«Ö ejt *>er £t)econtract »orgetefen ttu'rb. 2lußer bem , wa$ ber fünfitcje ©e*
mat)l ber 33raut »erfpridjt, nn'rb in ben £eiratfj$contracten awfy ba$ »ert)anbeU,

tt>a$ ber 23ater ttjetfä für bt'e 23ejtreitung ber §o$$eit$unfojten, fyeiH aU eigent-

ttc^e TOtgift ju leiten bat Ora'ns). 3ut Erinnerung an bt'e alte (Bitte, bt'e

25raut bem 33ater abpfaufeu, muß ber tfraeftlt'fcfje 33rdutigam bem fünftigen

©djmiegeroater cm (Btücf ©etb geben; eine sprutalj, b. i. ein ©rofdjen genügt

CJiölKsp« T)ie (£jje nn'rb nnter bem 23rautfjimmel Cn^n), in ©egetwart eineS

Rabbiners, »or ber ©tmagoge öefc^loffen» 3ur gorm ber ^ütgetjung ber (St)e

gehört je£t: 1) ber ftebenfacfye ©egen beä 9?a()6t — ber erjte baoon t(t bie ge=

tt>ölmtm)e SBeinfegnung, — 2) £rinfcn be$ £>ocfy$eitn>eine$ unb 3) ©djmücfung
ber 33raut mit bem 9tinge. Senn ber Bräutigam ber 23raut ben 9?ing anjtecft,

faßt er: fcänttJM Jiu;^ rvo it w^j "4 n'ifrppä ntf "nn, b. t>. ©ie^e, bu bijl

mir »ermaßt »ermittelft biefeä SftingeS nadj bem ©efe£e SWoffö nnb Sfraet^»

Damit i(t bt'e §cirati) (j-wrp Heiligung) gefdjlojfen. Die £oc$$eit$ceremom'en,

welche freitidj in t>erf4)tebenen Säubern abmeicfyenb ftnb , fjaben ütet @innreicl)e$

([ $«^jctt ^ei b. a. u. n. 3 üben). — Die 3fraeltteit £aben ben alten ©e=
branc^

r
mehrere grünen ju gleicher Seit ju beft^en, nt'djt aufgegeben; 9J?at'moni*

be$ fagt, ber ^rioatmann bürfe 4, ber Äbntg 18 grauen neben einanber tyaben.

3m @»nebrium, meines Napoleon 1806 $ufammenrt'ef, unb welches fttty im ge-

bwar 1807 ju ^ariö confh'tuirte, nmrbe bie grftärung gegeben, baß ben 3f*ae-

It'ten bie ^ologamie überaß »erboten fei, aufer ba, too fte ofwet)in aU SanbeS*

gebrauch gelte» — 3« 33e$ie$ung auf &§ efReibung ijl ber bekannte It'eberli^e

@runbfa$ ber ^arifäercafuijtif £ilM$
,

gegen meiere (£tjrt'ftuä SDfatttj. 19, 8*

fpric^t, tyerrfdjenb geblieben* Die geringfte Urfacfje reicht fn'n, bt'e (£fje ju trennen*

Diefe ttnmenfc$fidjfeit beö ^rincipS fuetyte ber ®etffc beö ^abbini^muö bur<$ ein

Sabörintfj »on 35e(timmungen ju milbern, »on benen bie (Mtigfeit be$ ©treibe*

briefeS abfangt Diefe Söebingungen ftnb fo jatyfrem), fo complicirt, baß e$ ju

ben fc^wt'erigjien (iJefc^dften eine^ Rabbiners gehört, einen ganj tabelfreien

©cfyeibebrief ober @et (c:0 ^erjujteften* T)ie ©runb^üge ber rabbinift^en ?e^re

oom ©c^eibebrief finben ftc^ im britten Steife ber SD?ifc^na tract. Gittin, bie fpd*

tere ^uöbitbung im Eben ha-eser unb feinen Kommentaren» 3ufamwengefteflt iff

baö Siffen^mert^ejte Jt'eoon in 33obenft^a^, tixtyL ^Berf. IV. © 140, wo ft^

mfy ba^ sJ)cujler eine^ ©et ttt Tupfer gefio^en ftnbet. [$)aneberg»]

(&f)e bei ben 9D?o^ammebanern* C@» The Hedaya, or Guide; a Commentary
on the Mussulman Law : translated by Charles Hamilton. Vol. 1. London 1 79 1 . © 72 ff.)

3ur@inge^uug ber K^e i(t nöt^ig: etnerfeitö bie^rftdrung ber 2lbft(^t ber K^e-

fd?tießung, anbererfeit^ bt'e Kintoilligung ^ieju. Kine biefer SSitten^dußerungen

muß in ber »ergangenen 3^'t auSgebrütft fein; 5. 33. bie grauenSperfon fagt: ,,3cl)

fyäbt miel) bir »er^eirat^et um bt'efeunbbiefeSumme;^ bieSD^ann^perfonermiebert:

//3$ $töe eingetoinigt/7 T)U grauenöperfon fann auc^ fagen: „3<^ §&be mid) bir

jum Sltmofen gegeben ;" ober: „3^ Jabe mic§ bir »erlauft/7
Sßei biefer 2Öitten^

erflarung muffen jtoei Banner ober ein SJcann unb jwei grauen aU 3^9?« jugegen

fein. T)a€ Ratten um bie 33raut ^iai. tft jioar gen>ö^nti(^ mit einer getotffen

geiertit^feit »erbunben, unb entfpridjt ben 6ponfalten, t'ft aber ni<$t unumgdng*
(ii^ not^toenbig. 3wift$en na^en SötuHoertoanbten fann feine K^e gefc^Ioffen

toerben; au(^ Affinität bitbet ein trennenbeS §inberniß, tnbem ein ^JcoSlt'm nic^t

jtoet @^tt)eftern ju gleicher ^eit e^elii^en barf. diu freier Wlottim fann feine

(Btlabin , eine freie 9tto$ammebanerin feinen ©ftaoen mit aüen golgen ber recht-

mäßigen K^e ^eirat^en, too^t aber in einem untergeorbneten 3L?ert)dftntffe. (£benfo

bttbet bie Ungleit^^eit ber Religion ein ^inberniß, obtt>ot)I nic^t o$ne ^efc^rdn-

fung ; mit Rangern ber Religion 3oroafler0 ober mit Reiben fann feine gittige
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£$e geföloffen tt>erben
f
wo$l aber mit 3uben unb (£$rt(tetu (5m freier Sttann

fann »ier grauen nehmen, ein ©ffaoe jtt>cu (Jin temporärer (££eocrtrag («pA£==iJ

<^ÄJUxT) j- 33* auf je$n £age wirb oon ber 9tte$r$eit ber $e$t$le$rer für un-

giltig erflärt (© üibeffen üttarracci ju ©ura II. ©.89.) — @in erwactyfencS

3#äb$cn barf jur tye ni<$t gezwungen »erben
; fc^tt>ct'öt c$ ju ber Verfügung

3ener, unter beren £)b$ut fte fieljt, fo wirb i$re Einwilligung präfumirt. Un-
münbige sD?äb^en fönnen oon ben Vormünbern o£ne Weiteres oere£eli#t werben;
bocty f*e£t eö folgen Jh'nbern, wenn fte mannbar geworben ftnb, frei, ftcfy folgen
Verfügungen ju cntjie^en. Jpaben aber Altern ober ©roßeltern über bie £$e
i^rer finber oor beren Sflünbigfeit oerfügt, fo bleibt btefen audj nafy Erreichung
ber s3ttünbtgfeit$ia$re feine Sluöflu^t, fte muffen bei ber über fte getroffenen 33 e=

ftimmung bleiben, Sin 9D?<Sb<$en ober eine 2Bittn>e oon $o£er ©eburt fann mit

einem 5D?anne oon bebeutenb ntebrigerem Sftange feine giltige £$e fctyliefcn; audj

anbere Umflänbe, wie 3nfantie, fönnen jene @lei$$eit aufgeben, welche jur din*
C I

ge^ung einer giltigen E$e erforberliä; ijt. — Die TOtgtft ( rac)
— *> $ ba$

»om Spanne ber grau fcejh'mmte Vermögen — gehört jwar nictyt wefent-

tify jur ©ä)liefung einer giltigen E£e, bo$ »erlangen fte faft aUe @efe$e$lej)rer.

T)ie Mitgift fott ni$t unter 10 Dir^emS — ungefähr 4 ©ulben — fein. Dtefe

Mitgift jiat bie grau nac$ ber Vollziehung anjufpredjen, wenn anty ber Wlann

gleich barauf fterben foflte. SBenn ber SWann ju ber anfangt für ba$ 2ßeib aus-

gekrochenen (Summe fpäter no$ etwas beifügt, fo binbet itjn biefeS Verfpredjen

rectytäfräftig. — £)a$ 2Befentli$e oon ber (£$ef$eibung «<*$ bem ftoran läßt ftdj

in golgenbeS jufammenfaffen : „Der 9)cann fann feine grau brei 9ttal entlaffen

unb oljne neuen E^eoertrag, felbjt gegen t'jjren ^Bitten, fte, wenn fte f$wanger

i|i, wctyrenb i£rer ganjen ©cjjwangerfcfyaft, unb wenn nictyt, entweber bis jum
ablaufe oon brei ^erioben ober brei Monaten wieber jurücfne^men ; muff aber

wctyrenb biefer grift (8<Ac) für fte noc^ fo gut wie für feine übrigen ©attinnen

forgen. 9ca<$ Ablauf ber grift ( jj(Ac ) fann er fte Ui einet erjlen unb jweiten

©Reibung mit i^rer Einwilligung wieber ^eirat^en; M einet b ritten aber nic&t

e^er, bt^ fte injwif^en einen anbern Biaxin gehabt, ber entweber geworben i%
ober ttyr aut^ einen ©t^eibebrief gegeben $at 2Ber feine grau oerjtofjt, oeoor

er bie tye oofljogen, brauet t'^r nur bie Jpälfte ber 2D?orgengabe ju bejahen»

Der 3ttann fann feine grau nac$ SiHfür entlaffen, bie grau aber nur Ui
ft^weren Vergeben ober leiblichen ©ebrec^en be^ S^anne^ eine ©Reibung oerlan=

gen» Sßä^renb ber oben genannten griß barf natürlich eine grau feine neue (£lje

fc^liefen C^oran, @ura 2, 229 ff. 65, 4 ff. @. SBetl, SWttJammcb ©. 3020*
Da« foätere 3^ec^t $at bie £e$re oon ber ^efc^eibung fe^r fein auSgebtlbet

(f. The Hedaya, etc. by Hamilton Tom. I. p. 201—418); fo fetyr einzelne biefer

complicirten ^ejlimmungen geeignet fein mögen, bie oom $oran begrünbete Sar-

$eit be« ^rincipS in ber ^rari« ju befcfyränfen , Ueibt boc^ gerabe bie Se^re oon

ber mo$ammebanif$en ^efc^eibung (O'^i^) «'»c« ber lauteten 3^«3«»fTe fur

bie Unmenfc^lit^feit be$ 3^^^. 5lllerbingö ^aben bie 9ttoralißen, 5. 33. @amar-

fanbi, auf bie moJammebanifc|>e tye oergeijh'genb einjuwirfen gefugt ^iber auc§

$ier oerläugnet ftc^ bie iperabwürbigung be$ weiblichen ©efc^lec^t^ nic^t. @amar^
fanbi C3m tenbih, ipbfe^r. ber @tabt ^lugöburg. gol. 269 bj fe^t bie £ulbigung,

welche bie grau bem Spanne fc^ulbig fei, unmittelbar na<$ j[ener, welche jebe

Kreatur bem ©c^öofer bringen muß ; ba$ SQßeib bürfe o^ne Erlaubnis ifjreS SD?an^

ne« feinen ^ag freiwillig fajten, wenn fte e« fyne, fo $aU ber 3??antt ba$ Ver^

ttenft biefer ^Ibtöbtung, fte aber bie 6<$ulb einer ^Übertretung i^rer dtefyte* ©ie
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barf o^ne (£rfaubnifi t'^reS Cannes titelt au$ bem §aufe treten, t$ut fte'S, fo

fpri<$t ber (£ngef be$ drbarmenS unb ber ©ereetytigfeit jugtet^ glitte über fte,

bt^ jie jurücfrommt. 2>amtt jtimmt ber aftbefannte @pracfygebrauc& überet'n, Wo*

naefj bie 3ttoäfimen bt'e >$immex ber grauen unb bie grauen fefbjt : „ba$ 23er*

botene" *r2>,
Harem, nennen* 9?a<$ ber £rabition war emeS ber legten Sorte,

bte 9ftofjammeb in ber £obe$jtunbe fpracfj : „SBewafjret eure Religion unb eure

grauen !" &$ gereicht einer mo^ammebanifeben grau jur gröften (££re, wenn

fte ftcb rühmen fann, feinen 9D?ann aufüer bem irrigen gefeljen ju fjaben. Um fte

jur 3wücfge$ogen$eit anjuetfern, bringt man ttjnen naclj (j^arbtn CV
r
oyages, Amst.

1711. Tom. VI. p. 221) bte Meinung hei, im ^arabiefe mürben bte Banner bte

2fugen oberhalb auf bem $opfe $aben, bamit fte auety tyrerfeitS frembe grauen

im £immef ntc^t fe^en könnten. 2Ba$ biefe pjarifät'föe <Bitt\amteit für gofgen

für bie wa^re ©ittfiebfeit fjabe, ijt ^infdngficty befannt. [§aneberg.]

(5^>e, bürgerliche, f. (£ioifefje.

(£l)c, gemifetyte. 2D?an oerjte^t unter einer gemixten (£fje im Sfffgemeinen

eine e$efit$e Verbinbung £Wifcf>en ^erfonen oon oerfcfjiebener Religion, im engem
©inne aber bie (££e jwifeben $at$ofifen unb 2fnfjdngern eines anbern cfyrijtfidjen

33efenntniffeg, Daß bie (££e, aU bie innigjte ©emeinfctyaft, bie unter 9Jcenf($ett

begrünbet werben fann, not^wenbig aueb bie Religion umfaffen muffe, $aben f$on
bie Körner in ber Definition berfelben af$ divini et humani juris communicatio

(§ 1. Just, de patr. potest. [1, 9.] sq. 1. D. de R. N. [23, 2.] sq. 3. § 1. D. de

Donat. int. vir. et ux. [24, 1.]) treffenb ausgebrochen. £>a$ fte afS eine, ifjrer 3bee

nadj für ba$ gan$e Seben gefetyfoffene Verbinbung, worauf bie gamitie unb mit

biefer bie ganje ©efefffctyaft beruht, nur auf bie Religion gegrünbet werben fönne

unb burety bie 2Beijje ber Religion über ba$ ©pief ber Seibenföaften unb bie gof*

gen ber Ünbejtänbigfeit menfdjficfjer Neigungen erhoben werben muffe, $aben äffe

nicfjt gä'njficty oerwifberten Koffer in i&ren ©itten unb ©efefcen oon jeber an*

erfannt. Die ooffe refigiöfe Söebeutung ber (Sfje ijt jebodj erft im (£fjrijtent§um

^eroorgetreten (f. (£ljeO* äßie (££riftu£ mit feiner $irc$e, fo fofften bie ©atten

(£in$ fein unter ftcb; toie (£r feine $ir$e gefiebt unb für jle ftcfj Eingegeben fyatte,

fo fofften bie Scanner ifre grauen fteben unb ft$ Eingeben für fte; bie grauen

aber fofften ityren Männern unterbau fein , toie bie $ir$e unterbau ijt (£jjrijto,

nicfjt in fnecfjtifcfyer gurc^t, fonbern in freier, oertrauenäoofler %ieU C^P^f* 5,

23 ff.), ©o war ber afte gfueb ber ©ünbe gefönt unb ba6 menfcEfic^e ©efc^fec^t

in feiner Dueffe feI6ft jur gret^eit unb jur ßinbf(|aft ©otteö geweift Die Äirc^e

aber, wefc^e, bie Zieht ju ibrem Urfprung jurücffü^renb, fe^rte unb burc^ bie

Zfyat ItxoitZ, baf äffe %itäe unter ben 27cenfctjen nur bann eine reine unb na$*
^aftige ijt, wenn fte auä ber Ziehe ju ©Ott entfpringt, mufite biefen <5a$ oor

Slffem auf bie @§e anwenben unb jur ©runbbebingung ijjreS 23eflanbeS bie 3Sor*

fc^rift machen, bafy fte, toie ^aufuö fit$ auöbrücft, nur im iperrn (lantum in Do-
mino) gefc^foffen werbe. Sine efjeficfje 3Serbinbung affo, bie ni$t in ber Ziehe

jum §errn gegrünbet unb gefejtet war, fonnte feine wa^re (5§e fein. Da^er oon
ber frü^eften Seit ber $trc§e ^er baS Verbot ber ^e mit Ungfäubigen unb bie

bafb gefefcficb au^gefproc^ette ^iebtanerfennung ber oon Triften mit 3uben ge*

febfoffenen ^ebünbniffe, weif ba$ Unterfcbeibenbe beS mit bem Qt£ri|ten auf gfei*

^em Dffenbarungögrunbe ftefjenben 3uben eben im §affe unb in ber Verwerfung
beö (£rlöfer$ befte^t. Va aber ber etjefiebe @tanb nicf;t bfoß bie dufjtere ^unb*
gebung beö innigen 23erbaftniffeS ber ©atten, fonbern auc^ bie dufjere, gefeff*

febafttiebe ^fnjtaft ifl, in wefc^er bie innige Vereinigung, bie ba$ Sßefen ber (£(je

ausmacht, meift erjt erjtrebt unb hctoixH werben foff, fo würbe biefer @tanb oon
ie^er in ber Hircbe ba, wo biefeS $iel ber Vereinigung tm £errn aU mögfic^

unb erreichbar ftc^ barfteffte, nic^t bfof geartet unb anerlannt, fonbern auc^ aU



416 Sil-

ber ©runb einer ^eiligen ^er^ptd?tu«ö ber (hatten $um treuen AuSjjarren in ber

einmal gegrünbeten ©emctnfcfyaft Utxatytct. Daf;er würbe fdt>(t ben iübtfctyen

Regatten, bie ftcfy jum (£&riftent$um befehlen, wäbrenb ber anbrre (*f>ett;eit im
3ubent^um Oer^arrtt, wegen ber Ungewißheit M yL*$$4n%?$, wie f autuä fagte,

b. $ wegen ber ÜJcoglictyfeit, auety ben anbern Chatten ober bodj bie Stürbet jum
<££riftent$um £erüberjujie$en, an$ §erj gelegt, in ber einmal gesoffenen (Stye

ju »erbfeiben. $3a$ aber oon befehlen jtübifdjen (£t>eteuten, baö galt um fo metyr

oon ben au$ bem Speibent&um 33er'ef>rten, weil bei ben Reiben in ber bieget nicjjt

ber fanatifdje Spa$ gegen Giljrtftuö ft$ funb gab, wooon bie 3u*>en erfüllt waren.

Au$ bemfetben ©runbe wnrbe au# bie (Jingetyung ber etyetictyen ©emeinfcfyaft mit

Reiben nidjt fo ftreng unb nnbebingt verboten nnb oerpönt, toie mtt^uben. sMit
(Sotten ooflenbä, bie jwar im ©tauben an (S^riftttä, in ber Hoffnung auf iljn

unb in bev Cie&e ju ijjm mit ben Angehörigen ber Stirdje üoereinjtimmten, um
einzelner, abweietyenber Sefcrmeinungen aber oon ber Stirere ftc$ getrennt gelten,

fotXte jwar, wegen ber ©efaf>r ber Verführung jum 3*rtfjum, überhaupt alter

nähere Umgang gemieben, um fo meljr alfo bie e$etic$e ©emeinfctyaft nifyt ein-

gegangen werben; aber bie unbebingte 95flicfyt, in berfet6en, wenn fie bennoefy be*

grünbet worben, auöju^arren, fonut bie ©iltigfeit ber (£lje an ftdj, würbe ni^t

in Steifet gejogen. £>ieß war bie auf bie Au$fprüd)e (£(jrifti unb ber Apoftel,

in$befonbere be$ % ^autuS, gegrünbete übereinßimmenbe £et>re unb Hebung ber

gefammten Qt^riftentjeit, tiok fte au$ ben Schriften ber $irc§enoäter, ben 5öe=

fitytüffen ber (Joncitien unb ben (£ntfct>eibungen ber s
p<tyfte £eroorge$t, 1)i$ jum

(£nbe be$ 7ten 3«W- (o. Wloy, @ef$t$te be$ djriftt. SfjeredjteS @. 76 u. 195.

Slutfdjfcr, bie gemixten ®&e» ©. 41—143, 146, 192 ff.). <£rft ba$ trut(a=

nifcfye (£oncitium ju (Jonftantinopel 0.3* 692 machte hierin eine Aenberung, inbem

e$ im 72ten (£anon au$ bie QEljen mit §äretifern für abfotut ungittig erftärte unb

tjieburcfy für bie orientatifcjje $irc$e eine befonbere, oon ber allgemeinen Stircbe ntctjt

anerkannte DtSciotin begrünbete (o. ^09 @. 204. ßutfc$fer @. 143
ff.'). 3n

ber abenbtänbifdjen $ir<|e war, 00m beginne ber Vötferwanberung 1>i§ jur fog*

Deformation be$ 16ten StfxfynnbextS, wenig Anlaß gegeben, über bie gemtf^teu

(£tjen neue SBejtimmungen ju ertaffen; benn Anfangt fa£ ftdj bie ßircfye in ben

(Strubel ^ber allgemeinen Verwirrung hineingezogen unb unterlag aflentfjalben ber

blinben (Üetoalt unb unabwenbbaren ^ot^wenbigfeit; al^ fte aber fpäter i^rer

©timme wieber ©e^ör »erraffen fonnte, ftanb ffe al^ bie unbebingt ^errfc^enbe

nur bem allgemein gefaßten unb oera(^teten3^e«t^um, ben ofjnmd^tigen heften

be^ barbarifc^en §)eibettt^um0 unb einzelnen eherneren ©ecten gegenüber, bie in

ber Siegel Weber bur<$ gewaltfame^ Anbringen, no(| burc^ bie ©efaljr ber 3Ser^

fü^rung neue, abweicfcenbe S3e(timmungen gegen ftc^ ^eroorrufen konnten, ©e-
mifc^te d^en, wenn fie oorfamen, gereichten in biefer 3^^ ber tirc^e weit öfter

jum Vorteil, al^ jum 9fcac^t^eile (p. ÜÄ09 a.a.S, @. 347. f utfe^fer a.d.D.
<ö. 179). Obwohl ba^er ber ©runbfag, baß fotetye <£fyen ju oermeiben feien,

fietS fejtge^alten unb in^Oefonbere oon ben ^dpjten M jeber ©elegen^eit einge*

fc^ärft würbe (0. 9Ä09 @. 345. ^utfe^fer § 175, ©. 192—204); fo fejrte

fic^ bodj bie ganje Strenge ber firc$lic$en ©efe^gebung meift nur gegen bie (£fjen

mit Su^en, welche tefctere im füblic^en granfreic^ unb in Spanien wäfjrenb be^

Mittelalter^ eine große Degfamfeit entwiäelten unb eine geiftige 35ebeutung er-

langten, woburefc bie ^irc^e atterbing^ ftc§ ju befonberer Adjtfamfeit aufgeforbert

fa^ (0. 3)co9 ©. 346. ^utfe^fer @. 136—143). Wmtylib würbe jeboc^ ber

tn ben Kanonen gegen bie 3ubw au^gefproc^ene ©runbfag, baß jwifdjen einem

Ungläubigen (inßdelis) unb einem Triften eine wa^re @^e ni$t eintreten fönne,

in einem altgemeineren @inne aufgefaßt, unb e^ Uihete ft$, befonbere, wie e^

fc^eittt, burc^ ©ratian veranlaßt , auf bem 28ege ber ©ewo^n^eit ba^ (££e|>inber-

niß Ht f^ö* eultus disparitas Qtet ^Serf(5ieben^it be^ <&Uni?wfy in ber Art ans,



ffije. .417

baß überhaupt jebe d$e jwifc&en einem (^rijten unb einem ttngetauften aU nutC

unb nichtig betrautet unb be^anbelt mürbe cDecret. Grat. P. IL C. 28. qu. 1. Van

Espen J. G. U. P. IL c 8. No. 4. SBalter, Seljrb. be* $irc$enr. lOte 2lufl. § 306).

£)ie ©laubenSfpaltung be3 16ten 3«W* führte audj in Söejielnmg auf bie ge-

mieten £f>en für bie f trdje fdjwere kämpfe gerbet, ßeine $xxle$xe ber früheren

£eit tjatte ben in jeber ^enf^enbrujt wur$elnben Äetm be$ Unglaubens, ben

©tolj unb bie ©elbjtfucfyt fo btrect unb unmittelbar wiber bie Stirere in ben tampf
gerufen, toie ber $rotejlanti$mu$ ; feine war baijer, be$üglic$ auf bie ®efaljr ber

*Berfü£rung, fo bcbrotjlicty gewefen, wie er. Metrie ©ecte tyattc je bie ih'rcjje au$
mit ben äßaffen ber äußeren ©ewalt härter bebrängt, att biefe. (Degen feine

alfo fyat e$ fo fe^r not$, bie urfprünglicfyen ©runbfäfce ber fira)e wiber bie ge-

mixten (£tjen fcfoutytften unb jur ©cltung $u bringen, als gerabe gegen ben

35rotejtanti$mu3. Die ^rotejtauten jebod) erblickten fowotjl ba, wo fte jur £err=

f$aft ft$ erzwungen, als ba, wo fte nur bie bürgerliche unb politifcfce ©leic!t)*

Ijeit mit ben tatlwtifen erlangt Ratten, in ber Slnwenbung biefer $runbfä$e eine

23eleioigung , eine 2Serfür$ung i^rer diente im <Btaate, unb reagirten bagegen um
fo fräftiger, je meljr tyve 2*ermif$ung mit ben $at^olifen ben Einlaß ju folgen

Sonflicten »eroielfältigte. £>ie (£onf(icte aber würben für bie ßirctye boppelt fcjjwer

$u oermeiben unb fcfywierig burc^jufec^ten bur$ bie 23ejtimmungen , welche baS

(Joncilium oon Orient gegen bie fog. Ijeimlictjen tyen erlief unb bur$ bie 2lrt

unb 2Betfe, toie, burcl) baS frincip beS |5rotejtanti$muS felbjt, bie grage oon ber

Stfottjwenbigfeit ber ßir$e unb eines objectto feftfkfjenben ©laubenS, ober mit an*

bern Sorten, bie grage oon ber nottjwenbigen inneren unb äußeren (£in£eit beS

^etc^eS ©otteS auf (£rben für baS £etl ber ^injelnen unb ber ©efammtjjeit , in

ben 3Sorbergrunb gejMt unb auf 'nie ©pi£e getrieben War. DiefeS ©runbprincip

ber gefammten <$rtjtli$en SpeilSle^re würbe offenbar oon bem mit einem $rote*

ffcanten ft$ »ere^eltcfyenben itattjoltfen entweber factifc§ aufgegeben, ober er oer*

läugnete bie erjten f flickten ber Ziehe, fowo^l gegen feinen (hatten, als gegen

bie ju erwartenben fetnber, wenn er bie 3Serbinbung anberS als mit bem erflärten

2Sorfa$ unb ber begrünbeten Hoffnung einging, jenen fowofjl als biefe in ben

©$ooß ber ftirdje einzuführen. $n ber erjten Jiöorau^fe^ung war fein ©c^ritt ein

jtiUfc^weigenb erklärter 2lbfaH, in ber anbern aber eine fernere 2§erfünbiguttg

wiber bie Statur unb wiber ba$ SBefen ber ^§e felbjt. 3 U feinem oon beiben

fonnte bie Rittye bie §anb bieten, unb bo# war in golge ber tribentinifc^en ^Be=

jtimmungen i§re Ü)?itwirfung jum 3u(tanbefommen einer folgen (££e unerläßlich.

@o lange ba^er bie $ird>e frei ^anbeln fonnte, mußte fte barauf befielen, baß

eine gemifdjtc (5§e jwifa;en tat^olifen unb frotejtanten ntc^t anberö eingegangen

werben fonne, aU nac^ erlangter DiSpenfation unb unter ber feierlich gegebenen

üBerftcjjerung unb juoetläfftgen ^8ürgfc§aft oon «Seite be^ protejtanttfc^en Zfyeiieü,

baß ber fatfjoliföe Zfyeil in ber Ausübung feiner Religion minbejten^ m#t be^

fc^ränft unb bie (£r$iejjung ber tober im fat^olifü)en ©lauben gewährt werbe,

©o ^anbelten Slemenö VIII. in 35e^ug auf bie (£Jje be^ iperjog^ oon i*otj>ringett

unb 33ar mit Sat^arina, ber ©c^wefter be^ ^onigö oon grantreidj, Urban VIII.

"bejüglic^ auf bie &$e QaxU oon (Snglanb mit SDfaria Henriette oon granfreX,
(£lemen$ XL ^inftc^tltc^ ber tye bee ©rafen sP^tlipp ^rnft oon Spoljenlolje mit

einer ^roteftantin, be$ £erjog£ oon 3") eibrücfen mit einer afatjjolifäen gürfttn,

unb hei anbern ©elegenf>eiten. ©elbfi unter ben gegebenen 2$oraugfe£ungen

glaubten biefe ^äpfie aber bie wegen be$ befte^enben attgemeinen Verbots ber

gemixten (S§en erforberlic^e pär>ftlt$e Diöpenfe nur in s
JJüdftc^t auf ba$ 2ßo^l

ber ^irc^e ober ber djrifili^en SSolfer erteilen ju fönnen (^utfc^fer a.a.S.
©.204—219). <&$ war aber ber Eirene nid>t ftetö unb überall bie greifet'* oer-

gönnt, naa; folgen 9ffcücf(testen entweber ben gemif^ten ^en ftc^ unbebingt ju

wiberfe^en, ober bie 33ebingungen ooriufc^reiben, nntex welchen fte ftattftnben
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bürften, (£S jeigte ftdj balb in öerf^iebettett ©egettbett tyeitS ber frieblic$e 33e*

ftanb felbft ber ßatyoftfe« unter ober neben ben froteftatttett , tfjeifS bereit eigenes

treuem 2luS$arrett bei ber tfirä)e gefäfjrbet, sofern auf beriet 33ebingungen ober

auf bem abfohlten SBiberflanbe gegen bie gcmifä)ten (£$en beftanben mürbe. Einer

folgen jtotngenbett 9tot£menbigfeit gegenüber blieb ben $äp(tett nichts übrig, atS

enttoeber oon ben tribentittiföen SSefh'mmungen über bte Eingebung ber Elje (naä)

oorgängiger firctylicfcer SSerfünbigung unb tn ©egenmart beS competenten ffarrerS

ober eitteS anbern baju ermächtigten frieflerS unb minbeftenS jmeier 3 e^3e«) «&"

juge^en, um ben tafy. EteruS ber SSertegetttjeit ber Oftitmirfung ju einer füttb«

$aften $anbtung ju entheben, ober aber btefe Sftitmirfuttg, als eine uufreimittige,

mtnbejtenS nur fo meit eintreten ju laffett, aU fte unabweisbar unb unertäftiä)

ttar* SrftereS fyat 35enebict XIV. in feiner Declaratio cum instructione super

dubiis respicientibus matrimonia in Hollandia et Belgio contracta et contrahenda

»om 4, SRoo. 1741, morin er bte tu ben bezeichneten Säubern otyne Beobachtung

ber tribetttinifctyen gorm, bloß na$ ben SanbeSgefefcen eingegangenen gemixten
<£$ett nichts bejto »eniger für fir#ft<$ giftig erftärte; ben lefctern 2luSmeg ergriff

fen f
in S5ejug auf bte öjtreictyifctyett unb bte preufiföen <&taaten, bann in 33e$ug

auf kapern, fiuS VI., fiuS VIII. uub ©regor XVI. 2lber aua) babei glaubten

bte fäpjie mit SRedjt, ber jtotngenben sJ}ot£menbigfeit nur (Stritt für ©djritt

meinen unb nur baS abfotut ttnoermeibtictye jugeftetjen ju bürfen. £)atjer gejiat*

Ute ftuS VI. für bte öjtreidjifdjen (Staaten unb fpäter für baS Jperjogtfjum Qtfeoe

jtoar, baf ber fat$olifä)e Pfarrer bte Eingebung einer gemixten E(>e in feiner

©egenmart, nadj ber tribetttittifctyen SBorfctyrift, oor ftö) gefjen laflfe, jebocfy mit

Unterlaffung ber einer freien Sttitmirfung gteictjfe^ettbett fir$fi$en SBerfünbigun*

gen (bte ittbeffett fpäter für Gfteoe Qtftattet mürben) nur aufer ber ®ir#e unb

ofjne 33eimif$uttg reltgiöfer geiertic^ feiten, unb au<$ bieg nur unter ber 33ebin*

gung
f baf beibe (££et$eite fctyriftficfy mit Beijie^ung oon 3 e«gen unb unter einem

förperltdjen (Eibe oerfprädjen, ber afat£oIifc|e, baf er bte freie föeligionSübung

beS lat^olif^en unb bie G£r$tetjuttg afler fö'nber in ber fat^olifctyen Religion ge=

flattert
f

ber fat$olif$e aber, baf er im ©tauben beharren , bte Sh'nber im fatijo«

ttfcfyett ©taubett erjiefjen unb für bte SBefetjrung feines ©atten ftcty eifrigft oer-

menben motte. tyiuS VII. bejianb uuabänberlic^ barauf
f baf gemifä)te ^^en nur

in golge oäoftlid^er jDtSoenfation ober in ^raft oä>jtliä)er Ermächtigung jtatt*

ftnben bürften, unb bann nur, menn minbejtenS bie (£rgietjung atter tinber im

fatfjofiföen ©taubeu jugejtc^ert märe; aufer biefem gaße foßten bie fat^olif^en

©eetforger ftc^ jeber kxt oon Sttitmirfung ju folgen ^en enthalten. $iuS VIII.

aber gemattete erfl na$ langem Siberjtreben in feinem 33reoe Litteris altero oom

25. $car& 1830 an ben Srjbif(§of oon Sötit unb bte 33ifc^öfe oon £rier, faber-

bor» unb Sttüttjter, baf r
menn atte Ermahnungen, namentliö) be^ügtta) auf leg-

iere 23ebingung, ^>ä ber fat^otifc^eit 33raut erfolglos gebtiebeu mären, ber fat^o*

Itf^e Pfarrer bie SBerfünbigungen oorneJjme, bie (£$t in feiner ©egenmart, jebo(^

aufer^alb ber ^irc^e (in loco non sacro) unb mit Umgebung aKer religiöfeit geter^=

Itc^feit, mte überhaupt ieber ^anblung , morauS eine SBittigung berfelben gefc^Iof^

fen merben föttnte, abfc^tiefen laffe unb biefeibe fobann als gt'Itig gefc&foffen in

fein ^rauungSbuc(> etttxeic^tten. UebrigenS fottten auc^ bie o^ne Beobachtung ber

tribentitttfc^ett 2Sorfö;rtft, atfo ofwe 3«5^ung beS fat^olifc^en f farrerS gefa)Iof-

fetten gemtfc^ten E^ett, mofem fte mit feinem anbern 9cta)tigfeitSgrunbe hebtet

mären, als ma^re unb gütige (S^en anerfannt merbett. J)tefetbeit S3e(timmungen

rücfftä^tlia) ber SSerfünbiguugen unb ber froctamationSfc^eine, bann ber fog* paf*

ftoen 5lfftftenj beS fat^ol. ©eetforgerS unb ber Einsetc^nung in baS £rauuttgSbtt<$

mürben für ^ot^fäfte, mo eS jur SSermeibung gröferer Uebel erforberlic^ fc^ien,

oon ©regor XVI. ttt 33ejte^uug auf S3aoertt gegeben CSnfawtiw *w 12* ©ept
1834 $ur Encyclica oom 27. Sttat 1832 bei ^unftmantt, biß $enufc$tett ^en,
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©262)* SlefjnftdjeS ift auc$ für bie teutfc$=öftreic$if<$en <&iaaten unb für Ungarn

eingeräumt worben (fatljot* ©timmen oon ©öfc SBb* HI. 3<*$*3* 1841* ^r* 83,

84* ©. 329 ff.)- 2)a^et i|t $u bemerfen, baß bei bem 5lufgebote ber ReltgionS-

oerfct)iebenljeit berjenigen, bie jur etyelicben Berbinbung ftdt) oerfprodjen jjaben,

feine (£rwä£nung gefeiten barf , unb baß fein eigentlicher antraffeiern jum Be*

fjufe ber Trauung burdj einen afat£olif<$en ©eijUidjen, fonbern nur ein 3 e*tgniß

über ba$ gefc$el>ene Aufgebot mit bem Beifafce ausfertigen tft r
baß außer bem

firc$li$en Berbot wegen be$ §inberniffe$ ber gemifetyten Religion ber (££e fonft

fein §inberniß im 2Bege ftetje (^ermaneber, Spanbbucfy be$ g. fatlj. ßirc^enr*

IL § 653. ©. 321)* 2>ie£ ift ba$ Sleußerjie, n>a$ bte Sh'rc^e, ber ©ewatt ber

Umjlänbe unb bem Slnbringen ber für bie gemixten (£tjen Partei ergreifenben

Regierungen wetctyenb, ^ugeftetjen fonnte. 3^ag fte babei nie na<$ wiUfürltc^em (£r-

mejfen, fonbern nur mit Rücfftcfyt auf bie im SBefen ber ©aclje liegenben ©renjen

be$ SD^öglidjen unb 3uläfftgen geljanbelt $at
f

bemeifet außer ben angeführten

©rünben audj berUmflanb, baß fte Weber jur £eit i^rer unbefdjränftefien Sttacfyt,

no<$ feitbem in ber Jpt§e be$ ©treiteS über bie gemixten (£fjen ft$ ba$u $at Ein-

reißen laffen, bie Berfdjiebentjeit be$ c^rtffcltc^en BefenntntffeS für ein trennenbeS

(£fje$inberniß, b. tj. für einen RictyttgfeitSgrunb ber QEtje ju erflären* Sag Rit-
ter in feinem Sefjrbudj be$ fatfj. unb eoanget. Kir<$enrec$t$ (II. Slbtljeil. § 273»

©. 550) in biefer £inftd)t oon einigen italienifcfyen Säubern fagt, iji oljne ©runb
(Devoti, Just. can. T. II. § 141. p. 284). 3n ber grte<$ifdjen fireije befteljt

bagegen bie burefj bie truttanifc$e ©^nobe begrünbete abweic^enbe DiSciplin no<#

fort unb wirb inSbefonbere auty gegen bte römifdjen Katyolifen geltenb gemalt
3n Rußtanb $at ?>eter b. ©r. bura; Ufafe oom 17* »prtl 1719 u. 8. 2fag. 1721
bte (Etjen $wifc$en ®riec$ifc(j=Drtfjoboren unb anbern RetigionSange^örigcn $war
ertaubt, aber nur unter ber Bebinguug, baß bie Brautleute oor i^rer Trauung
ba$ fdjriftttdje Berfpredjen aufteilten, iijre^inber in ber griect)ifc(j*rufjtfc§en Re-
ligion erjie^en ju laffen. Die Ricfyterfütlung eineS folgen Berfpre$en$, ober

wotjl gar ber Uebertritt be$ grtedjtfc^ortljoboren (£t)ettjeile$ $um fatfjolifcfyen ©lau-
ben %iefy befannttia; bie jlrengjten weltlichen ©trafen nac^ (tc|* Der Ufa$ oom
8* 5lug* 1721 würbe in ben Sauren 1832 u. 1834 auä) in ben polnifc$=rufftfdjett

^rooinjen unb in bem fog* ^önigreic^ ^olen aU allgemeines ©efe$ eingeführt,

ungeachtet eben Rußlanb eS gewefen, baö im 3afjre 1768 ju ©unjten ber 35e-

fenner ber griecit)tfc^ett Religion unb ber Difftbenten im Königreiche ^olen bie

grei^eit ber gemixten (£ljen mit Kat^otifen Ittputirt unb im feparirten %ct oom
x%3* fttbx. 1768 C^rt* II. § 11) unter Slnberm aufy bte S3eftimmung garantirt

%attt
f
baß lei folgen S§en ben Brautleuten, wenigflen^ betten oom Slbel, frei^

fielen foHte, über bie religiöfe (Jqie^ung ber ju ^offenben Kinber beliebige 23e*

fitmmungen §u treffen, außerbeffen bie Kinber, nac^ bem ©efc^tec^te geseilt, ber

Religion i^rer Altern ju folgen Ratten, Beftimmungen, bie uoc$ in ben 3a^ren

1776, 1780 u» 1812 ben unter rufftfe^e Botmäßigfeit gefommenen oormatS pol=

nifdjen ^rooinjen befonberS gewä^rleiftet worben waren unb überbieß unter bem
©<$u$e ber Ui ber Erwerbung ber polnifc^en (Gebiete in b* 3- 1773, 1793,
1795 u* 1815 oon ^Beite RußlanbS gegebenen allgemeinen (Garantie beö unge-

fränften gortbejtanbeä ber fat^oliWen Religion ftanben. Dem Ufa$ oom 8. 5lug*

1721 fügte aber ber Kaifer nodj bie Bejtt'mmung bei, baß alle gemifcjjten (S^en

jwifc^en Kat^olifen unb ®riedjifd)=Drttjoboren nic^t e^er aU gilttg anjufe^en

feien, aU nac^bem fte oon einem rufftfdjen s]3rtefter eingefegnet worben» Der Bi=

fc^of oon $obtad?ien unb jener oon 2lugufiow reclamirten jwar lebhaft gegen biefe

S5e(iimmungen, j[eboc§ oergebttc^. Um bie gemifdjten ^^en ju oeroielfältigen,

würbe ben armen Kattjolifen, bie foletye eingeben, eine reiche Mitgift au£gefe$t,

unb fogar ben ^auen, beren Männer jum Sril ober ju hartem ©efängniß, ju

ben Bergwerfen ober &ur ©aleerenjtrafe oerurt^eitt worben, bie 3öieberoere$e-

27*
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lic$ung gemattet, wofern ftc eine gcmtföte (£lje einten ober bei tfjrer äBieber*

»ere^elt^uno jur SrjieJjung tyrer ftinber in ber Qnefyfdj-ortljoboxett Religion ft<$

verpflichten würben. (_£& einer, bic neucflen 3uj*änbe ber fatjjolifdjen ^tr^e
beiber SRiM in folen unb töußlanb fett Katharina II. bt'^S auf unfere £age. 2lug$b.

Ä. Stottmann'föe 33uc$$anblung 1841. ©. 132,203, 267, 354, 513—522. Die
Literatur über bie grage oon ben gemixten (£l>en überhaupt fte$e bei f»erma-
neber a.a.D. StJ. IL ©. 316. «Kote *} [o. ütfo?.]

<£&C/ $eimlic$e, au$ @ewiffenSe$e genannt. DaS (£oncilium oon Orient
(Sess. 24 de reform, raatr. c. 1) f)at bie £eimli$en (£fjen oerworfen, inbem eö bie

fat$olif$en (Stiften für unfähig erklärte, anberö aU bur^ (Jrflärung ityreö efye^

liefen (£on(enfe$ oor bem competenten Pfarrer ober einem anbern tyieju befonberö

ermächtigten ^riejter unb jmei ober brei 3 e«9en C«a$ »orgängigem Aufgebote j

eine d$e ju [fließen, unb bie §etmlt$fett, Clandestinitas , bilbet feitbem ein tren-

itenbefl G££e$inberniß. Die $iemit oorgefetyriebene Deffentlictyt'eit behielt jjebodj nidjtö

anberetf, als baß ber Stirere in i^ren rechtmäßigen Organen ber e£eli$e (£onfen$

$uoerläfftg unb unjweibeutig funbgegeben werbe. Die Aufgebote $aben babei bloß

ben Sxoed, affenfaflftge (£jje£inberniffe leichter ju entbetfen. Daljer fann ber 23i-

fctyof in befonbern gällen
,
jebodj nur ju ©unjien $ol>er ©tanbeSperfonen unb au^

bringenben ©rünben (ex causa gravi, urgenti et urgentissima) , oon ber ^rocla-

tnation biäpenftren unb geflatten, baß, naety abgelegter eiblictyer SSerfic^eruttg ber

Reiben Brautleute, baß fte burdj fein anberweitigeS 33anb gefeffelt feien, bie

Trauung in ber <Stitte burdj ben Pfarrer ober einen anbern baju belegirten ^riefter

vor jwei jum ©tittföweigen »erpflictyteten &Wen oöer »"trauten greunben oor-

genommen werbe. $n biefem gälte werben bie tarnen ber Kontrahenten in ein

eigenes ©e$eimbu<$ eingetragen, in ber öffentlichen ^farrmatrifel aber nur tecto

ober ficto nomine oorgemerft. Bened. XIV. const. Satis vobis o. 3. 1741. 'JJer*

maneber, Seljrb. be$ g. taty. tirc^enr. § 656. 2. [o. gjtoyj

<§M>e, putatioe. SSermeintlidje ober putative (£lje (matrimonium putativuin)

nennt man bie wegen eines in SDfttte liegenben trennenben (££e£inberniffe$ nt'dj»

lige, aber minbejtenS oon einem Steile in gutem ©lauben eingegangene e£e-

Jictye SSerbinbung. Diefer gute ©laube wirb bann, wenn bie (£&e öffentlich ein=

gegangen mürbe, gefefcltcty »ermüdet unb $at ftetö bie golge, baß bie bloß Oer*

meintticfye K^e, für bie ©atten fomo^l aU für bie Stinber, alle ^Birfungen einer

magren unb giltigen (££e %at (c 2. 8. 14. 15. X. Qui filii sint legitimi f4, 17.]).

SSon bem 31ugenblicfe aber, mo ben oermeintlic^en ©atten baS obtoaltenbe &fye*

^inberniß befannt geworben, tyaben fte ber e^elic^en ©emeinfe^aft ftdj ju enthalten

unb entmeber bie Trennung ober bie SBalibirung tljrer SSerbinbung im SBcge ber

DiSpenfatton nac^jufuc^en. Z^nn fte eö nidjt, fo gelten i^re nac^ ber £anb unb

nic^t me^r im guten ©lauben gejeugten ^inber aU une^elic^e Qc. 3. § 1. X. de

claudest. despons. [4, 3.]). SStrb bie (£lje getrennt, fo ^ören mit ber ^ubltcation

l>eS ^ic^tigfettSerfenntttijfeS alle Sirfungen beS e^eltcjen ©tanbeö auf unb bie

vermeintlichen ©atten treten in baS 3Ser^ältniß jurücl, wie e$ oor ber 2lbfc^ließung

i§rer SSerbinbung beftanb. SBirb bagegen ber obtoaltenbe ^ictytigfeitggrunb burc^

Diöpenfation befeitigt, fo muß bie gegenfeitige KinmiHigung erneuert, b. $. bie

^rflärung beS e^elic^en Konfenfe« mieber^olt werben, o|ne baß jeboc^, nac^ ca*

nonifdjem 9?ec^te, eine abermalige feierliche Trauung not^menbig märe. Hertius,

de matrimonio putativo. Giess. 1690. E. C. Westphal, de veris casibus matri-

monii putativi. Halae 1758. [» S^op.]

e^e jur ünfen §>anb, ober morganatifc^e S^e, %ei$t eine e$eli$e %**'

binbung, bei melier oertrag^mäßtg bie aßgemeinen 2Birfungen einer (£lje rücf-

ft^tltt^ ber ©tanbeö- unb ©ucceffton^rec^te ber ©Regatten unb ber Sh'nber nic^t,

ober nur in beföränftem ^flaa^e eintreten. DiefeS wirb fombolifc^ baburc^ au$*

$ebrwft, baf bie grau bem Spanne mx an bie Unit ober f$wäc$ere §>anb
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angetraut wirb, woburcjj angebeufet ift, baß fte nity in fettte gamflte, unb fomtt

nic$t unter feine $ert$eibigung unb SBormunbfctyaft tritt, ba^er auc$ nic$t feines

©tanbeä fyeityaftia, wirb unb nic$t feine gamilien= unb @ucceffton$rec$te auf t'tjre,

oon i£m erzeugten tfüiber überträgt C$f>iU\to*
t
teutfäe ©ef$ic$te 33b. II. ©. 212).

sJ0?an nennt foldje (£&en morganatische (matrimonia ad morganaticam), weil bie

grau fammt i$ren ftinbern in ber dienet ftdj mit ber bloßen borgengäbe, b. $.

beut nac$ germanifdjem diente üblichen ©eföenfe nadj ber 33rautna$t ju begnü-

gen \>at (©rimm, teutfdje 9ftec&t$altert$ümer ©. 439, $£illt>$, teutfdj. |ri-

»atr. IL ©. 249 ff.).
s^uc^ falifctye (£fje, matrimonium ad legem Salicam, wirb

eine folc$e (££e genannt, entWeber weit fte bei ben ©atfranfen am $äuftgften in

Uebung war, ober weil bie hei benfelben in bergleictyen gälten üblichen gornten

unb ©ebräuctye allgemein angenommen würben, ©ie »erbanft, aU befonbereS

9Re$t$inftitut, iljren Urfprung einerfeitS ber ©trenge, womit ba$ germanifdje

ffletyt in bürgerlicher unb »olitifc^er §inftc$t bie ©tanbe$unterfc$iebe, unb be*

fonberS hei ber (££e ba$ (Jrforberniß ber Ebenbürtigkeit ber ©atten feft^telt ; an*

bererfeitg ber (h'nwirfung beä (£f>riftent|mmg, wet$e$ jebe außereheliche ©efd>ted)t$*

gemeinfdjaft unbebingt »erbammt C$f)iUipQ
t

tent. ^rioatr. I. ©. 350. o.Sttop,

©efc$. be$ c^riftt. £t)erec$t$ ©. 7, 49, 95, 378. »gl. 217 eod.). ©ie €ft bafjer

aud> nur hei ben TOtgliebern fouoeräner gürfienljäufer unb be$ teutfe^en, oor»

mal$ reicfjSftänbifctyen £oben 2lbeIS, für welche bie 33et)au»tung eines befonbern,

oon ben übrigen ftreng geriebenen ©tanbeS unb ber ^amit jufammen^ängenben

GEbenbürtigfett nodj eine wirflictye politifc$e 23ebeutung Jjat, in Uebung geblieben,

unb ^ier bcfonberS, wenn bie grau oon geringerem ©taube ifl, aU ber Sttann.

T)oti) fann (Ie audj mit einer ebenbürtigen grau eingegangen »erben, namentlich

hei ^weiter 33eref>elic§ung be$ Cannes, wo befonbere ©rünbe »erbieten, ben ®in*

bern au$ biefer (£t)e gleite dtetyte mit benen au$ ber erjten (£tye einzuräumen

OPljiltioe, teutfdj. ^rioatr. I. ©. 192). Den »ormafS reic$3ritterfc$aftlic$en gami-
lien, bie biefeS SSorredjt ehemals genoffen, burftc felbeä je§t in feinem teutfcfjen

©taate met)r jugcjtanben werben. Rubere ^3erfonen fönnen ftet$ nur mit befon^

berer ©ene^migung be$ Regenten folc^e dfyen fc^liefen C^ittermaier, teutfdj.

^riöatr. VI. ^lufl. II. ©. 406 ff.). Die SBirfung einer folgen <£$e ift firc^lic^ ganj

bie ber gewö^nlicben ^^e, bie grau ift eine rechtmäßige grau, bie ffr'nber ftnb

efyelitye ^inber; in bürgerlicher unb politifct)er ipinfidjt aber genießt bie grau nic$t

ben ©taub unb Dtang it)re£ (J^emanneö, fyat nic^t bie bamit jufammenbängenben
diedjte auf ftanbe^mäfigen Unterhalt, fBittnm u. bgl., fonbern muß fld) mit ber

i^r ausgeworfenen ^Ibftnbungöfumme begnügen unb bie ^inber fuccebiren in ber

JKegel nidjt in ©tamm= unb Sebengüter ODHttermaier a.a.O. 3. 3. 5D?ofer
f

gamilienftaat$red?t ü. ©. 165). [0. 2J?oö.]

1&ht, ixoeite. Der ^o^e Sertfj, welchen bie i^irc^e oon je^er auf bie (*ut=»

^altfamfeit t>on ben äÖerfen beS gletfc^eS gelegt, bie tiefe (£t)rfurd>t, bie fte ju-

gleich bem einmal begrünbeten ejjeltdjen 35anbe gesollt, unb bie ©trenge, womit

fte baS ©ebot ber UnauflöSIicbfeit beffetben unb ber auSfcbließlicfyen breite unter

beu ©atten aufgefaßt t)at, führten not^wenbig batjüt, baß fie bie Sßieberoere^e»

tietyung berienigen, bereu Q^^e einmal bttrety ben ^ob getrennt worben, ober bie

j weite (£!je, mit ungünjtigen klugen anfe^en mußte. Diefe Ungunft ging in ben

erfien 3aWunberten fo xoeit, baß nic^t nur bie jur jweiten d^e ©c^reitenben

einer ^irc^enbuße fic^ unterwerfen mußten unb ein ^riejter hei ber (Jingeljung

einer folgen @^e gar nietyt erfreuten burfte, fonbern Männer, toie 2ltf>enagora$

unb SrenäuS, bie %xoeite (5^e gerabe^u nur für einen befdjönigten @^ebruc^ er-»

Härten (Athenagor. Legatio §22. Irenaeus Lib. V. c. 17). 3n ber morgen-

länbifc^en ^ircit)e würbe mit immer fteigenbem (Jifer gegen wieber^olte 9Seret)e=

liebungen gewirft, fo baß felbft bie weltlichen ©efe^eburc^ ©träfe« benfelben ent^»

gegentreten $u müjfen glaubten unb über bie oierte @l)e be$ $aifer$ Seo be^
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?$tfofopyen $eftige S3ett>eöuttöett ausbrachen, tpcl^ebie SRicytigfeitSerflarung biefet

(Eye jur golge Ratten (vide Cotelerii Not. in Hermse Pastorem Maced. IV. Lib. II.

p. 87 sq. u. Const. Ep. Rom. Port. Lib. III. c. 2. p. 275 sq. Basil. Maced. et Leo

Philos. Nov. 90)» Die abenblänbifc^e Sixfyc faßte, nad> bem Vorgänge beS $eiL

SlugujtinuS unb nac$ bem ©inne beS (Jan. 8 ber ftirci)enoerfammtung ton ÜRtcä'a,

bie ©a$e in milberem £icyte auf unb moltte ber mieberyolten SBereyelidjung menig«

fienS m'cfct äußere ©ematt, fonbern nur bie 9)?aa)t ber Ueberrebung, nicyt unbe-

bingte SSerbammung, fonbern nur bie GErmägung ber aus ber (Sntyaltfamfeit t)er-

oorgeyenben SBort&eite größerer Heiligung entgegengefefct miffen (August, de

bono viduitatis c. 12). Qatyx finb yier bur<$ bie ^rariS bie alten 33uß»orfdjrif-

ten in biefer 23ejieyung abrogirt, unb bie $tir<$e gibt t^re Abneigung gegen bie

tfoeite ober wieberyolte (£ye nur babura; $u ernennen, baß bei berfelben bte (£in-

fegnung ju unterbleiben yat (c. 1. 3. X. de seeund. nupt. [4, 21.]). ©etbjt biefeS

tjl aber in mannen Diöcefen auf ben galt befcyränft, wenn bie 33 r au t eine SBittme

iff C^3^^Ör über bie (Erforberlicyfeit ber prieflerliä)en (Jyeeinfegnung $um ©acra»

ment ber (£ye. «Breslau 1836. ©. 32. o. Sttoo, ®efcy. beS CyrifU. £yereciytS

©' 112, 224, 388). ($S »erfleyt fta) übrigens, baß $ur jtoeiten ober folgenben

(Sye nic$t gef^ritten werben barf , beoor niö)t ber SöemeiS oom £obe beS oorigen

©atten beigebracht ifl. SBtoße langmierige 2lbmefe*yeit ober ©efangenfcyaft rei-

chen baju nicyi yin, obmoyl barauS in SBerbinbuug ntit anbern Umffänben eine t)in«

reiä)enbe ^räfumtion beS £obeS aflerbingS entfielen fann. (c. 19. X. de sponsal.

[4, 1.] c. 2. X. de seeund. nupt. [4, 21.] $gl. äßalter, ßireyenr. 9te 2luff.

§ 323. üflote p.) 3m gafle eines 3**tyumS ntuff bie @ye mit bem tobtgeglaubten

Regatten mieber ^ergeffetlt »erben (c. 2. c. XXXIV.' qu. 1. c. 1. eod. c. 2. X. de

seeund. nupt. [4, 21.]). [0. 5ttoy.]

OvbebrucJ) iff, naa) Cyriftlicyen @runbfä$en, bie 33erle$ung ber eyelidjen

£reue, meiere bura) ben freimütigen 33eifdjlaf eines (JyemanneS ober einer GEye-

frau mit einer britten $erfon begangen mirb. GEr iff unter bem boppelten ©e-
jtCy-tSpuncte ber SBertefcung, fomoyl ber Steckte beS anbern ©atten, als ber £ei»

ligfeit beS eyettdjen ©tanbeS, melier unter ber ©emäyrteiftang ber $irc$e unb

beS ©taateS ftet)t, aufjufaffen, iff fomt't tyeilS ein ^rioatoerbrecyen, tyeilS ein

öffentliches, gegen bie Orbnung ber ßirct)e unb beS (Staates. 3n ber oorcyrijt»

liefen Seit, mo bie grau unbebingt in bie ©ewalt beS 9J?anneS gegeben unb auf

btefe unbebingte ©ewalt beS SD^anneS bie ganje gefettf$aftlia)e Orbnung gebaut

mar, erfä)ienen auc^ nur bie 9£ect)te beS Cannes als ein ©egenjtanb öffentlicher

®ett>ät)rleifiung, unb nur bie Untreue ber grau unb bie 23erle$ung ber e^elicyen

9Rect)te buret) ben Dritten, mit meinem fte ftc§ »ergangen yatte, mürben als (&t)e-

bruc^ aufgefaßt unb gea^nbet (Levit. XX. 10. Deuteron XXII. 22 sq. 6. § 1. D.

ad leg. Jul. de adulter. coercend. [48, 5.] sq. 101. pr. D. d. WS. [50, 16.] c. 1.

Cod. ad leg. Jul. de adulter. [9, 9.] Lex Ripuarior. T. 35. § 3. Lex Alamannor.

Tit. 51. L. Bajuvarior T. 7. c. 1. L. Burgund. T. 68. L. Wisigothor Lib. III. T. 4.

$ 13. ogL § 9. eod.). 2>ie Slynbung mar Ui ben Römern urfprünglidj <5ac$e

beS Cannes, in ©emeinfciyaft mit ben SSermanbten; bie lex Julia de adulteriis

coercendis fc^rieb aber unter 2tugufhtS, außer 3SermögenS(irafen für beibe ©djul-

bige, für bie grau bie Delegation auf eine Snfet als ©träfe oor unb eryob ben

(J^ebruc^ ju einem öffentlichen SSerbrec'yen. donffantin t)ob jmar baS i>ti folgen

3Serbrec^en einem 3eben auS bem SSolfe juflet)enbe Decit)t ber Slnflage auf, be-

zeichnete aber ben (J^ebrucy als ein ©acritegium unb fe^te barauf bie ©träfe beS

©CymerteS (c. 30. C. de adulter.). ©eine 9?ac!t)folger gingen no# weiter unb

Redten baS SSerbrec^en bem ^arrieibium gleich. Der begriff beS SyebrucyS blieb

ober auf bie Untreue ber grau unb ben greoel iyreS ÜKitfo>utbigen befc^rän^

unb eS fojiete ber ^ireye einen t)arten ^amof , um beim SSoWe ber Slnftcyt (Jingang

I» oerfc^affen, baß, be$üglic$ auf bie Sirene, bie $ecyte beiber Regatten gleich mft
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fomit aucb bte untreuen ^entanner als (£$eJ>re$er ju betrauten feien (> 3tt*9f

©ef<bi<bte be$ ^ere^teö ©. 132). Diefer ©runbfafc ftegte »olXflänbtg erji bei

ben germanifcben SBölfern, wo er ftcb aucb im weltlichen Sftecbte geltenb macbie*

Die ©träfe war, Jjter in ben fcbweren gälten wenigfienS, bie <pinricbtung mit

beut <ö#»erte C3«rrfe, §anbb. be$ gem. tentfä. ©trafrecbt* III. 20). ®aUi
beließ e$ aucb bte petnlicbe §al$gericbtSorbnung $aifer £arl$ V., inbem fte (Wtt

126) bejüglicb ber ©träfe, bte übrigeng für ben treulofen (^bemann biefelbe fein

foltte, wie für bte et>ebre$ertfd>e grau unb i^ren Sflitfcbulbigen, auf bte ©age

ber SBorfabren unb ba$ fatferttcbe (b. b* auf bte älteren Sanbredjte unb ba$ ro«

mtfcbe) dtefyt oerwteS. Die larere ftttticbe ©eftnnung, bte ftcb feitbem, befonberS

im 18ten 3abrb* unter bem ©ewanbe ptyltfo^ifäzt greiftnnigfeit, geltenb macbte

(f. SBaccaria, über SBerbrecben unb ©trafen, Ulmer Ueberfefcung ©. 146), rea-

gtrte oorjügticb gegen tk ©trenge, toomit im altern diefytz bie gleifcbeSoergeben

überhaupt bebanbett waren unb trat tyäU burcb (Erfcbwerung bee SBeweifeS ber

S'inwenbung ber altern 25ejtimmungen über ben (£tjebru$ entgegen, tyeiU fuä)te

fte biefelfren burcb milbere ^artt'cufargefefce in ben einzelnen Säubern ju »erbrän*

gen. Diefe ©efe£e waren aber mannigfach oerfcbieben, ttyiU ^renjtrafen, tbet'13

SBermögenSjtrafen fejtfe^enb, meifl jebocb nodj ben brttten (£bebrucb mitbem£obe
bebro^enb. Slber aucb bieg t'jt burcb bie $rari$ abrogirt worben. 2luf £obe$=

jtrafe wirb je$t, felbft in ben Sdnbern be$ gemeinen ^ecbteä, ntrgenb unb in

feinem gälte me^r erfannt; bie ©träfe ift metjtenS eine wiltfürlicbe, unb biefe,

wenn fte überhaupt jur 2lnwenbung l'ommt, eine fe^r gelinbe, »on bret bt$ oier

Monaten ©efängnif* ober geringer ©etbbufe. Diefer ^3rari$ Jaben bte neueren

©efefcgebungen flcb angefcbloffen. Daö preufüifcbe, ba$ öjtreic^ifc^e, ba$ ba^erifcbe

9Rec^t betrafen ben (^bebrucb nur mit ©efängnif* oon böcbftenS einem 3«bre* ®a*

franjöftfcbe ^ec^t be^nt biefe ©träfe gegen bie untreue grau bi$ auf jwei 3abre

anö unb oerbinbet bamit eine geringe ©elbbufe. 2lße biefe ©efe^gebungen aber

beurteilen ben (^^ebruc^ beö SftanneS weit gelinber, al^ ben ber grau unb ge=

flatten audj bie Slnwenbung ber geringen ©trafen, toomit fte nodj ben (£$ebru#

bebro^en, nur auf ben auäbrücfItcben Antrag beö beleibigten ©atten. 5luf biefem

Sßege ijt ber (££ebru$ in unfern ©itten um fo me^r eingebürgert werben, al$

jugleic^ bie ^irc^e an ber Ausübung il)rer rein geiftltc^en ©trafgewalt, unter bem
SSorwanbe, baß fte bamit auf ba$ bürgerlicbe %eUu ftbrenb einwirken würbe, al^

tent^aloen ge^inbert würbe. Die ^ircl)e $at gegen ben ^ebreeper, n>ie gegen bie

^ebrec^erin bie ©träfe ber QErcommumcation au^gefproc^en. 3P ber 2ttttfc$uf»

bige ber ^ebrec^erin ein ©eifttic^er, fo trifft tyn außerbem noefj bie ©träfe ber

lebenslänglichen Sinfperrung in einem ^lofler ober in einem ©efängniffe (c. 6.

X. de adulter. [5, 16.) c. 10. Dist. LXXXI.). Der ^ebrueb Mt übrigen^ nac^

canonifebem JÄec^te, aueb nacb bem ^lobe be$ beleibigten ©atten, ber ^e be$

^bebrecberS ober ber (^bebreebertn mit ber fyerfon, mit welcher ber (J^ebrucb be-

gangen würbe, in $mi gälten aU ein trennenbeS ^ebinberntf entgegen, 1) wenn
er mit bem 23erfpre<ben künftiger (^be ober in gorm einer ©cbeinebe begangen
würbe unb bie erwäbnte ^erfon oon bem ebelicben ©tanbe i^reS TOtfcbulbigen

^enntniß b«*te (c. 2, 4, 5, 6. X. [4,7.] can. 3. caus. 30. qu. 1.); 2) wenn t>amit

ber oerfuebte ober ooltbracbte 3)?orb be$ unfct)ulbigen (Ratten ju bem (£nbe, um
babureb ber fraglicben (£be ben 2ßeg ju babnen, oerbunben war, fei eS, baf beibe

(^bebreeber babei aU fcbulbig erfebeinen, ober nur ber eine oon beiben obne 2Bif^

fen beö anbern ben SDtforb begangen ^ahe (c. 3. X. [4, 7.]). [o. üftop.]

^ecpnfettö/ f. (Jonfenö ber @beg atten unb (£onfen$ ber (Eltern
©fcefcieipettfetu Unter einer (Ebebi^benfe »erjrebt man im fircbltcben ©iune

bie öon bem recbtmäfigen ßirebenoberen für einen befümmten galt anögefproebene

Slufbebung eines gefe^tieb bepebenben (J^ebinberniffeS. ©ie ift niebt ju »erweeb-

feln mit ber blofen Auslegung ber ©efe^e unb einer (Srflärung über bereu ^n*
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wenbbarfeit ober 9ct<btanwettbbarfeit ; ni<bt mit ber (£rlattbnif , bte afä ein Wofe$
®ef<bebenlaf[en bte ©efefcwibrigfeit unb ©ünbbaftigfeit einer §anbtung an unb

für ft<b no<b ni$t auf^c^t; m'djt mit ber Abrogation beS ©efefceS felbft, ba$ oief*

mebr im gafle ber £>töpenfe burcb btc gemalte Sluänabmc neu bekräftigt wirb;

ni<bt mit bem ^riotlegium, beffen begriff weiter aU ber ber £)i$penfation (f.b. 21.) tfl,

weil ba$ s)>rioilegium jwar au$ ein fog. jus singulare, ein befonbere$ 3?e$t, be-

grünbet, aber titelt bloß negativ, al$ Slufbebung ber gefefclubcn
sJcegcl, fonbern

aueb pofttio, bur$ (subftituirung eineä onberen ifte<bte$. <£$ erbeut übrigens au$

biefem begriffe ber Diäpenfation, baf fte nur oon bemjenigen ausgeben fann, bem
bte gefefcgebenbe ©ewalt jujtebt, unb baf bic 2>i$pcnfation$gewalt m'c^t weiter

ge$en fann, aU bte gefefcgebenbe ©ewalt felbft (c. 16. X. de M. et 0. [1, 33.] Clem.

2. de elect. [1, 3.]). 3)ie ©efefcgeber ber Strebe ftnb aber ber 9>apjt unb bte

SBifcböfe; t'bnen gehört alfo aueb bie 2)i$penfation$gewalt, unb $war in eben bem
sDcaafe, als fie an ber gefefcgebenben ©ewalt tt)eilnet)mcn, b. b* bem ^apjte in

25e$ug auf allgemeine ^irebengefefce, ben 33ifc$öfen in 33e$ug auf £)iöcefan*93er=

orbnungen ober ©emobnbeiten. £)a nun trennenbe (£t)et)inberniffe nur buret) ben

^apft ober ein (£oncilium für bie ganje Sh'rdje aufgefMt werben fönnen, |eber S3i=»

ftbof bagegen bie Wlatyt bat, auffdjiebcnbe (j^ebinberniffe in feiner 2)iöcefe ju fefcen,

fo folgt barauä, baf urfprünglieb unb an unb für ftcb oon trennenben ($bet)inber=

ntffen nur ber tyapft, oon aufhiebenben aber jeber 35ifa)of in feiner £)iöcefe ju

biSpenfiren ba$ dletyt $at 3n ben erften brei 3abrt)unberten jebodj, wo ber 9te*

curS nacb Sftom burcb bie Ijerrfcbenben dbriftenoerfolgungen faft immer gefperrt

war, übten btc 23if$öfe in i^ren £)iöcefen ba# dlefyt ber £)t'Spenfatton, fetbji oon

allgemeinen ftircbengefefcen auö; aber oon ber Seit an, wo fte in (£oncilten ftcjj

»erfammeln tonnten, überliefen fte biefen bie £)i$penfation oon trennenben (£t)e=

btnberniffen, unb ätä ber regelmäßige 3$erfebr jwifc^en Sbattpt unb ©liebem ftcb ber
*

gefreltt unb ber bierarebtfebe Sßerbanb jum sollen 33ewuftfein ftc^ entwickelt fyatte,

bef^tojfen bie ^oncilien, r\id)t blof in wichtigem gätTcn ben römifeben &t\x$l ju

befragen, fonbern fte überliefen bemfelben, ber 9?atur ber @atbe gemaf, admä^
lig baö 9iecbt ber Di^penfattonen ganj unb gar. CThomassini vet. et nov. Eccl dis-

ciplina P.II. Lib. III. c. 24—29. P alla vicini hist. Concil. Trident. L. 23. c. 10. N. 17.

Cabassutii Notit. eccles hist. ad saec. XVI. SBtntertm, über @b e unb (Styefcbet*

bung ©. 354). 2)er©runb baju ift einleucbtenb, weil fo bie in ber Spanbijabung

ber DiSciplin erforberlicbe (Jinbeit unb @leia)förmig!cit am ftdjerßen erjielt wirb

unb bie ftirebengefe^e unter ber r^b^ttt bcö apojtolif^en ©tubleö gegen ben oft

ungejtümen unb gewaltigen ^Inbrang ber DiSpenfationäfucber beffer geft^ert ftnb,

al$ in ber ipanb ber ein&elnen, tveit minber unabbängigen 35tf(böfe. ©o $at jt$

oenn ber ©runbfafc au^gebilbet, baf oon trennenben QEbebinbernijfen nur ber

f>ap(t bi^penftren fann, unb aueb unter ben auffebiebenben l)paö ber ©ponfalien

unb ba^ et'neä einfacben ©elübbe^ ber ^eufebbeit ober baS biefem gleitbfte^enben

©elübbe be$ ^intrttt^ in einen geiftlitben iörben , 2) bic auf einem fpecietfen

päpftlicben Verbote berubenben bem s}!>apfte ocrbebalten, bie S3if^öfe aber an$ ti*

gener si)caebt nur tn ben übrigen auffebiebenben (J^ebtnberniffen ju bt^penftren be»

fugt ftnb* £)ocb fönnen aueb in eigcntltcb päpftlicben gäKen bie 33if<böfe bt'^pen-

ftren, unb jwar 1) oermöge ber fog. Duinquennal=
v

gacultäten, b. b« befonberer alle

fünf 3«brc *>«>« t^nen neuerbingö natbjufu^cnber pdpftlitbcr SSoIlma^tcn, a) im

3ten unb 4ten ©rabe ber ^erwanbtfcboft, ©c^wägerftbaft unb ber fog. publica

honestas; b) feloft im 3ten unb 2ten, jteboeb rttc^t ben erjten berübrenben ©rabe,

wenn biefe Wäf)? ber $erwanbtf(baft ober (Bcbwagcrftbaft erft na$ eingegangener

unb i>on bem einen tyeile wcnigjten^ im guten ©lauben geftblojfenerSbe entbeeft wirb,

ober aud) oorber, wenn bie ^ittfteller arm ftnb ; c) eben fo in 2lnfeljung ber bereite

beftebenben ti^en foldjer^evfonen, wel^e »on einer anberen cbrifllitben donfeffton jur

fatl^oltf^en Htra)e übergetreten ftnb; d) Ui geiftlttber «Berwanbtf^aft, au^genotn*
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men für ben £aufvat$en unb bie von t'^m auS ber £aufe gehobene ^erfon; e) von

bem §inbernijfe beS (££ebru$eS, vorauSgefefct , baß feine •ftadjftetlungen gegen

baS Seben beS unfdjulbigen ©atten von ©ette beS einen ober anbern ber (£$ebre-

c$er bamit concurrirten. £)iefe gacultäten fönnen bie 33ifcf>öfe audj anberen ^rie-

jtern belegiren. Sle^nlt^e 23efugniffe fönnen für ein&elne $5ifcl)öfe burclj befonbere

£>iöcefan-©ewo£ntjeiten nnb ftnguläre Privilegien, namentlich in fofern biefelben

bie ^igenf^aft vävjtlictyer Legate $aben, begrünbet werben» 216er außerbem fön*

nen 2) bie SBifctyöfe in papftltc^en gatXeit auSnatmtSwetfe biSpenftren: 1) rücfftcljt-

tic$ einer erj* $u fctyließenben (££e, aj wenn ber 33erfeljr mit bem vävftlictyen <BtvfyU

gänjticb unmöglich ijt nnb b) anf bem £obbette ober wenn fonjt bie(£$e ofjne öffent-

ti$eS Slergcrniß nity länger verfdjoben »erben fann; 2) rücfftcbtlicty einer bereits

befte^enben (£&e, a) wenn ein wenigftenS einem (££et&eife unbefannt gebliebene*

(£bel>inberniß ftcij ergibt, b) wenn bie dfo feierlich im 2lnge(i$te ber Sltrcfye ge-

fölojfen, wo£f gar fdjon vollzogen ijt , unb bie C^efeute otjne ©ctyaben nnb 2ler*

gerniß nidjt mejjr getrennt werben fönnen, c) baS fragliche §inberniß ni<$t öffent*

\\ty befannt ift nnb enbficb d) bie vävftlicbe £)ispenfe wegen ju großer örtlicher

Entfernung , ober wegen 2lrmutf} ber beteiligten nnb bergleidjen nictjt fügfidj

eingeholt werben fann. £)iefe 2)iSvenfationSbefugniß ber 23ifdjöfe U%ie$t ftc$, wie

an$ ben angegebenen 33ebingungen fdjon £ervorgef>t, immer nnr auf baS innere

gorum. £>ie päp filieren 2)iSvenfen werben, je nac^bem fte nur für baS innere ober

auefy föt baS dunere go™™ gelten fotten , bureb bie päpfttidje ^önitentiarie ober

burd) bie Qataxie erteilt (f. Curia Rom ana). 9?ur fürbaß innere gorum erforber-

tiety, unb bat;er bei ber ^öm'tentiarie nacbjufucfyen ift bie £)iSvenfe bann, wenn ba$

obwaltenbe <51jebinberniß geheim ijt, fo baß eS feine SSirffamfeit gegen ben re<$t*

litten 33ejtanb ber (5^e äußerlich titelt manifeftiren fann unb nur baS ©ewiffen,

titelt aber ben äußeren gejeflfcbaftlicijen ©taub ber (Regatten berührt 2ltS geheim

fann aber ein (£l>el)inberniß mcfyt mebr betrachtet werben, fobalb eS metyx als fünf
sperfonen auger ben £)iSvenSfü$ern befannt ober auf bie jtrenge 3§erfcbwiegen$eit

ber barum äöiffenben nic^t voJHommen ju vertrauen ijt 3« 25ejug auf baS $in-
berniß ber ^ölutöoerwanbtfc^aft unb ©cfywägerfcfyaft ex copula licita im ^weiten

©rübe ber Seitenlinie, berüljrenb ben erften, erteilt, jeboc^ febft wenn eS noc^

fo geheim geblieben wäre, nic^t bie ^önitentiarie
,
fonbern nur bie £)atarie &i$*

Oenfe, weit ein folc^eö ipinbernif o^ne sJ?ac|t^eil befannt gemalt unb bie£)iöpenfe pro

foro externo naebgefuc^t werben fann* 3m gälte eineS bereits rudjbar geworbe«

nen ^e^inberniffeS muß bie £)i£penfe jtetS bei ber £)atarie pro foro externo

nachgefüllt werben. SS gibt übrigens (£t>el)inberniffe, welche burc^ ^)iSpenfation

fcfjtec^terbingS nietyt gehoben werben fönnen, unb baS ftnb btejenigen, bie im gött«

tiefen unb im natürlichen ©efe$e i^ren ©runb ^aben. Wlan rechnet ba^in baS §in-
berniß auS einer fcfyon bejte^enben unb bereits oottjogenen (J^e (imped. ligaminis),

baS ber förperlic^en Unfä^igfeit (imped. impotentiae) unb baS ber 3Serwanbtfc^aft:

in geraber £inie, b.
fy. jwifc^en ^IScenbenten unb ^)eScenbenten. ^)aß ber -ättan»

gel einer auS ber ^catur ber @ac^e ^eroorge^enben wefentlicben 23ebingung ber

(J^c, j. 33. beS (£onfenfeS burc^ ^)iSpenfation, ni$t erfe^t werben fann , oerjte^t

fic^ »on fetbft. 3^ Uebrigen muß man in ^ejug auf göttliche ©efe$e, j. 33. bte

mofaifc^en S^eoerbote, unterfc^eiben jwifc^en ©efe^en , welchen eine unb biefelbe

Urfac^c beS Verbotes ftetS unb unter allen SBertyättniffen jum ©runbe liegt, unb
benjenigen, bereu Urfacfje nac^ Umpänben als oor^anben ober nidjt oor^anben er*»

fannt werben fann. 3" ben erften gehören bie angeführten, oon welchen bie eil-

ten fagten, fte feien für ©ptt felbft inbiSpenfabel, weit fte nic^t bloß um beS 35er*

boteS willen verwerflich, fonbern wegen i^rer 23erwerfti^feit verboten feien. 33ei ben
anbern fällt bagegen bie SSerbinbtic^feit beS Verbotes hinweg

, fobalb ber @runb
bejfelben felbft nicfyt Vorlauben ijt. £>ai)in gehört j. SB* baS ipinberniß ber leib*

litten SSerwanbtfc^aft jwifc^en 33rübem unb <Bc$weßem, wenn, wie bei ben^inbern
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2lbamS, auferbem bie gortpflanjung beS 9)?enfc$engefcljecl>tS unmöglich wäre, ober

aua; ber ©attemnorb, wenn er aus 9cot£weI)r ober 3uf<*ß erfolgt wäre, Snbeffen
wirb oon bem £inberniffe ber SBerwanbtfc^aft jwifdjen trüber unb ©djmefter m'e

biSpenftrt, (£ben fo wenig oon bem ber ©djwägerfcbaft jwifd)en Stiefeltern unb
©tieffinbern, 2luct; m'c^t oon bem ber $eligionSoerfct;ieben$eit jwifc&en ©etauftett

unb Ungetauften unb oon bem beS (£t)ebrucfyS mit wtrflidjer Stöbtung beS unfct)ulbi-

gen ©atten, fobalb baS SSerbrec^en ruct)bar geworben, Q£nblie$ pflegt aud; oon bem
§inberniffe ber Slanbeftinität an Orten, wo baS Strtbenttnum publicirt unb recipirt

worben, sticht biSpenftrt ju »erben, Rubere gälle gibt eS, in welchen nur aus

$ö$ft wichtigen ©rünben, mithin fet)r feiten biSpenftrt wirb
; folcbe finb baS 33e*

flehen einer giltig gefd) (offenen, aber noc$ nid)t oottjogenen (££e, ein früher ab*

gelegtes feierliches ©elübbe ber fteufc^eit unb ber Empfang ber j>öt)eren äßetyen

(f. £$e$inberniffe), -Halbem 2luSfprud>e beS (SonciliumS oon Orient (Sess. 25.

c. 8 de reform. cf. Sess. 24. c. 5 de ref. matr.) foflen £>iSpenfen überhaupt nur

auö bringenben unb gerechten Urfa^en, uaci) reiflicher Erwägung erteilt wer=

ben. 23ei £)iSpenfen für baS äufere gorum werben baber oorjüglic^ ©rünbe beS

öffentlichen 2Bo$leS jur (£rwirfung einer £)iSpenfe erforbert , bie natürlich naejj

ber (Stellung unb bem gefeUfdjaftlicfyen (£influjfe ber £>i$penfefucber oerfct)ieben

finb, 2)ie Qataxie unterfct)eibet in biefer 23e$ie£ung Dreierlei klaffen oon ^erfo*

nen: 1) fürftlidje ^erfonen, 2) 9?eic$e unb 3) 2lrme, für meiere fie audj bie2)iS-

peufen in oerfct)iebener gorm unb aus oerfebiebenen ©rünben erteilt, gür bie

fürjtlic&en ^erfonen $at fie bie fog, forma nobilis, unb ba in &nfet)ung biefer $5er-

fonen, auf bereu ©eflnnung gegen bie $irct)e unb bereu fDUxfyaupt fe£r oieleS an-

kommt
, fo finb für bie 2)iSpenfen in biefer gorm befonbere ©rünbe namentlich

nid)t oorbel)alten
,

fonbern fte werben überhaupt ex certis rationabilibus causis,

auS beftimmten oernünftigen Urfact)en, ertljeilt, 211S retcl) gelten nur angefet)ene

^erfonen bie, o^ne 2lnfMung ober ©efdjäft, auS eigenem Vermögen ein reichliches

2toSfommen t)aben, gür biefe befielt bie fog, forma communis, unb für £)iSpenfen

in biefer gorm gelten als rec^tfertigenbe 33eweggrünbe a) Slbwenbung oon ©e«
fahren , meiere bie Religion unb <&ittliti)teit ober ben guten 3tuf ber S3ittfteßer

bebro^en, namentlicl) ©efa^r beS Abfalls oom magren ©lauben, ober ©efa^r ei*

ner e£elid)en SSerbinbung mit ^efcern, überhaupt ©efatyr, an ber (Seele (Schaben

ju leiben ober in ben klugen ber äöelt entehrt ju merben; b) Slbftellung eines

f$on befte^enben ober ju befürct)tenben ^lergemiffeS wegen SSerbacbt erregenber

2Sertraulid)feit ober bereits erfolgter @c|tt)dngerung; c) SSermeibung ober 23ei*

legung oon §einbfct)aften ober ^roceffen in ben beiberfeitigen gamilien ; d) befou*

bere Serbienfte ber ^ittfteller ober i^rer Sinnen um bie ft'irclje ; e) 9Jüdft4>t auf

baS 2ßot)l ber gamilienange^örigen überhaupt, j, 33, ber no$ ju erjie^enben ^in»

ber, ber ju pflegenben Altern unb bergleic^en; f) bie Unmöglichtit ober boc^

Unma^rfc^einlic^feit , baf bie S3raut fiety anbermeitig oerforge , entmeber megen

Mangels an iöemerbern, ober megen SÄangelS an t}inreic^enber SluSfteuer ober wegen

it)reS fc^on oorgerüclten alters, gür 3lrme ober für bie DiSpenfen in forma pau-

perum gelten in berDRegel nur jtoeiÖrünbe, ndmlid) bie bereits jmifc^en ben %>itt*

fiellern eingetretene fleifc^lic^e 2ßertraulidjfeit Ccopula inter oratores habita) ober

ber SSerbacfyt berfetben unb ber barauS für ben weiblichen £fjeil, wenn auä; mit

Unrecht , entfianbene üble 9^uf, ©oll aber im erften ©rabe ber (5d)wägerfct}aft

tu ber (Seitenlinie biSpenfirt werben
, fo werben felbft biefe ©rünbe niebt als ge»

nügenb erachtet, wenn nic^t bie gegrünbete S3eforgnif beS Abfalls oon ber $irc$e

(probabilis timor transitus ad seetam heterodoxam) ^injulommt, T)abei Oerfle^t

ftc$ übrigens oon felbft, baf bergleictyen ©rünbe nic^t bloß oorgefpiegelt fein bür-

feu; benn in biefem gaße wäre bie erfc^lic^ene SiSpenfe nuH unb nichtig, 2)aS*

felbe ifl ber gall, wenn Ui ^ac^fuc^ung ber DiSpenfe ein entföeibenber Umfianbf

inSbefonbere ein, aufer bem oejet<$neten, nocl) obwaltenbeS anberweitiges £inber*
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niß oerföwiegen worben tft, ober wenn in ber äwifäettieit
f
bis jur AuSfertigütig

ber DiSpenfe , bie Sage ber (Sachen ft$ wefentlic$ oeränbert $at (£S ijl ba^er

^3flid)t beS 23tfc$ofS obfr ©eneraloicarS , bem baS päpftlicfce DiSpenfationSbecret

jur Volf&iejjung ^gefertigt wirb, ftct) oor ber Ausfertigung oon bem $or$anbenfein
ber bie ©iltigleit beffelben bebingenben VorauSfefcungen ju überzeugen. Dtefelbe

^fttt^t liegt bem 33eic$toater ob, bem burtfc bie Vermittlung beS bif#öfltc$en £)r-

binariatS bie DiSpenfe ber päpftlidjen ^önitentiarie über geheime (^eljinbernijfe

jugefertigt wirb, gür DiSpenfen ber teueren Art gelten übrigens biefelben fc$on

angeführten ©rünbe, welche »on ber ftatatie bei DiSpenSgefuc^en in forma com-
muni als bejtimmenb anerlannt fmb. Anbere ©rünbe werben anty hei ben Btfd^öf^

liefen SBetjörben rütfftdjtlidj ber oon btefen ju erbittenben DiSpenfen nic$t berüd>

ftc^tigt. AuS bem Angeführten erhellt oon feibji, baß bie DiSpenSgefuc^e mit ber

größten (Sorgfalt angefertigt werben müjfen. Die bejie Anweifung bafür gibt

©tapf, ooflftänbiger ^ajtoralunteridjt oon ber tye. 6te Aufl. ©.327. Die DiS*
penfen in (£ljefac$en foHen nac$ ber SSorf^rift beS (SonctliumS oon Orient (Sess.

24, c. 5 de reform, matr.) gratis ausgefertigt werben, unb bieß gefc$iet)t auc$ hei

ben DiSpenfen ber römifctyen s)5önitentiarie. gür bie DiSpenfationen ber Qataxie be-

fielt aber eine hergebrachte Zaxe, tt)eilS na<$ ber gorm ber Ausfertigung, b. t). bem
©tanbe ber SBittjteller, tt)eilS nacty ber 23erfdjiebent)eit ber ©rabe, in melden bis-

penfirt wirb, bejtimmt. Der Ertrag biefer ©ebübren bient t$eilS jum Unterhalte

ber »erfdjiebenen päpjtlidjen Dfftcialen, tt)eilS für ben Aufmanb ber lirdjlict}en

SttiffionSanfialten. 3ßaS bie 9h>t&wenbigleit unb SBirtfamleit ber lircpc^en, fo-

wotjl päpftlic^en als btfc$öflid;en ^ebispenfen im bürgerlichen Seben unb oor bem
weltlichen gorum anbelangt, fo $ängt biefe natürlich junäc^ft oon ber Stellung ah

r

bie ber <5taat überhaupt ber $irt$e gegenüber eingenommen* 2Bo, xoie bieß in ben
germaniföen ©taaten beS Mittelalters burc^gdngig ber gall war, ber politiföe 23er-

banb auf ben religiöfen gebaut, unb fomit bie politifc^e Drbnung auf bie lirc^lidje

gegrünbet unb oon biefer abhängig ijt, ba bringt eS bie (£onfequen$ mit ftdj, baj*

leine, als bie oon ber $irdje anetlannte (£jje politifäe Sirlungen fyaoe unb jebe

oon ber tirc$e anerlante (££e, wenn fte auc$ in Anfe^ung ber ©tanbeS- unb 3Ser-

mögenSoer^dltnijfe ber hatten unb tinber, um weltlicher 3?ücfjtc^ten willen, i$rc

ootle natürliche ä3irlfamleit nicfyt äußern lann, bocc) minbejlenS in Anfetjung beS
SBanbeS unb ber bamtt jufammen^ängenben fittlic^en golgen oon <5eitt beS <Btaa*

teS geartet unb aufrecht erhalten werbe. Dieß ift benn auc^ bis jum 18ten 3a^r-
^unbert in allen europäifc^en Staaten , mit Ausnahme granlret'4>S, wo burcäl) H$
Uebergreifen ber Regierung einige Unregelmäßigleiten jfattfanben , burcfiauS ge-

fc^e^en. So bagegen ber <Staat oon ber $irc|e ftc^ unabhängig gemalt Ijat uni>

ben lirc^lic^en Verbanb als bie ©runblageber politifc^en, bie Iir4>lic^e OrbnungalSbie
©runblage ber ftaatlic^en nic^t me£r anerlennt, ba bringt eS gewiffermaßen bie sJ^ot^-

wenbigleit mit fu$, baß er für bie e^eltc^en 2Sert}ältttiffe eine felbftflänbige ©efe^ge«
bung aufhelle unb bie ^Beobachtung ber lirc|lic^en SSorf^riften lebiglic^ bem ©e-
wiffen ber ©laubigen anheimgebe. Die rationelle golge baoon i(l bann, baß Vit

lirc$li$en ^eoerbote für ben <5taat fo gut xoie gar nic^t oor^anben ftnb, unb bie

lirc^lic^en DiSpenfen felbjt ba, wo bie ©taatSgefefcgebung, mit ber lirc^lic^en ju-

fammentreffenb , biefelben ^t)el)inberniffe , wie biefe, aufg eftettt fyat, bennoc^ ttt

bürgerlicher unb politif^er ^inftc^t burct)auS leine SÖirlfamleit ^aben , oielme^t

bie DiSpenfe oon jtaatlic^en ^^e^inberniflfen lebiglicfc Ui ben competenten <Btaat$*

beworben nact>gefuc^t werben muß. Diefen 3Beg ^at j[eboc^ confequent nur bte

franjöftfc^e ©efe^gebung feit ber Sfteoolution eingef4>lagett. T)ie teutfe^en Regie-
rungen bagegen ^abeneine oöllig irrationeKe 9ttet$obe in bieferlöejiejung befolgt
inbem jte jwar manche lirc^lic^e ipinbernijfe in it)rer ©efe^gebung nic^t ferner be-

amteten, bagegen anbere bem religiöfen ©efic^tSpuncte »öllig frembe S^e^inbernijfe,

fogar mit ^ernic^tenber äßtrlung aufhellten; aber bennoc^ ba, wo fyre ©efeje mit
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ben tix$li$en SBorföriften jufammentrafen, neben ber weltlichen ^t^^enfe immer
au$ sugleicty bie Firc$ticf>e forberten, bie (£rn>irfung biefer ledern aber unter tyre

(£ontrole nahmen unb bie ©emaft be$ päpftli^en ©tutjlcö in biefer 93ejie$ung

ju ©unjten ber oon ifjrem (Jinfluffc unmittelbar abhängigen VanbeSbtfcfyöfe auf
atte möglic&e 2Beife ju belaufen fügten» 2lm rceitejten Jjat bicfeä , mie ocfarjt

f

»öflig irrationelle unb ma$r$aft erorbitante Berfaljren bie öftreictyifcfyc Regierung
getrieben, inbem fte jmar bie (£in!jolung ber geifHidjen £i$penfe in SBejug auf bie

oon i$r nictyt ferner anerkannten (££etyinberniffe beä e^elia)en 33anbe$ bei gcricfyt-

lidj geriebenen 2lfat$olifen, ber Berroanbtfdjaft im britten unb vierten ©rabe ber

(Seitenlinien, ber ©ctymägerfäaft au$ unehelichem 33eifd>laf, ber e^elictyen ©etymä-

gerfctyaft im britten unb vierten ©rabe, ber öffentlichen (£tjrbarfeit au$ ©ponfalien

überhaupt unb au$ einer nt'cfyt oofljogenen (£t)e im britten unb oierten ©rabe, enb-

u'<$ ber gefeilteren unb geiftlidjen üb'ermanbtfctyaft bem ©etoiffen ber 33ett>etligten

anheimgab, für ben gall aber, baß biefe bie geijttic&e 2)i$penfation bennodj naef)-

fugten, ben SMfctyöfen gerabeju »erbot, biefelbe ju oermeigernü! SSergl. überbau

©efagte ^ermaneberä £anbbu# be$ gem. fatjj. ftir$enrecfyt$ §§ 639—645,
»o au$ bie eintägige Literatur ju ftnben tfl; bann SttüllerS Serifon be$ &ir=

c^enre^t^ V, (^ebigpenfationen. [o. SDfop.]

(yfocflrtftctt , bereu ^flictyten. £>ie ^flidjten ber (Regatten gegen einanber

finb t$eil$ rein ftttlicfye, t^eilö rectytlicjje; alte aber ftnb bie golge ber innigen, bie

©atten gleic&fam in (£in$ »erfcfymefjenben Bereinigung unb Seben$gemeinfd;aft,

bie ba$ SBefen ber (£$e ausmacht, ©ie merben Stoei in einem gleite fein; mit"

$in finb fte fdjon ni$t Snei, fonbern @in gfeifet; (tyiatfy. 19, 5. 6.). 81W bie

erßen ber ^flictyten unter Regatten läßt fic^ bal>er bie £reue bejeicfjnen, bie,

namentlich in ftttlidjer 33cjieljung, afleS umfaßt, roa$ bie e^elic^e Berbinbung im
auögebe^nteßen s$laa$e mit ftcfy bringt, nämlicty augfetylteßlietye, nur mit bem behext

autyörenbe, auf Me$ ftcfy erfireefenbe ©emeinfcljaft be$ 2)afein$* 2)ie gefdjledjt*

licfye 23eirootynung gehört barum $u ben roefeutlic^en tyfiifycn ber (hatten gegen

einanber, unb leiner »on beiben fann fte bem anbern ttnflt'urlicfy »erfagen. (1 (£or+

7, 4» 5, can. 3. caus. 32. q. 2. ean. 5. caus. 33. q. 5. c. 7 X. de conv. conjug.

[3, 32.] can. 4. Dist. 5. can. 1— 7. caus. 33. q. 4.) ©elb(t ein c^ne 3u|tim-

mung beö anbern ©atten abgelegte^ ©elübbe ber dnt^altfamfeit ift bemna4 1>*i

i^nen ungiltig ; ja fogar bie erteilte 3wfttmmung ift mtyt binbenb unb fann j[e-

berjeit roiberrufen werben, ropfern nic^t ber jußimmenbe ££eil burc^ einen (5^e=

bruc^ flc£ beö ^ec^teö , bte e^elicfje 33eitt)o^nung ju begehren , »evlujtig gemacht

$at (can. 11.16. caus. 33. q. 5. c. 6. eod. c. 4. eod. c. 1. eod. c. 3 eod. c. 3. 12.

X, de convers. conj. [3, 32] c. 1. q. 11. eod. c. 15. 16. 19. eod.). £)od> oerfte^t

ftety, baf? biefe S3ein?o^nung, al$ eine au$ bem SBefen ber (5^e ^ießenbe f»ftic^t,

auc^ nur in einer bem SBefen ber &fye entfprec^enben, naturgemäßen, ber ^inber^

erjeugung nic^t ^inberlic^en, nic^t bie ©efunb^eit, nic^t ba^ ^ö^ere ftttlic^e, gei-

zige unb religiöfe Seben ber ©atten bem ftnnlic^en triebe unterorbnenben unb

aufopfernben SSeife gefprbert unb geleiftet merben barf (can. 12. 14. can. 32. q.

4. c. 5» eod. can. 3. caus. 32. q. 2. can. 7. caus. 33. q. 4. Sanchez de matri-

monio Lib. IX».). Die 2llle$ umfaffenbe innige ©emeinfefjaft , al^ bereu golge

mir eben au$ bie ^flic^t ber fleifctjlictyen SBetmo^nung bejeic^net ^aben, bringt

öon felbjl mit fic^ , baß bie Regatten überhaupt greube unb Seib mit einanber

feilen, in allen Sagen ftety nac^ Gräften gegenfeitig unterjlü^en unb ein gemein-

fc^aftlic^e^ ipauömefen unterhalten. $n btefer lederen S3ejie^ung $at ber Sftann

t>or Willem bie 2Ser»flic^tung
, für ben gemeinfamen Unterhalt ju forgen unb ba$

©anje ju orbnen, mä^renb ber grau obliegt, bem Spanne, aU bem Raupte be^

§aufe^, ^Ic^tung unb feinen ^Inorbnungen ©e^orfam ju ermeifen (£p$ef. 5, 22—24*

£oloff*3, 18. can. 13. 17. caus. 33. q. 5. c. 15 eod. c. 18 eod. c. 12 et 14 eod.)*

£afür $at berSttann fte, al$ ben fc^mäc^eren%tyi\t
nic^t bloß §u f^en, fonber«
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audj mtlbe unb liebreich ju be|janbetn. §in|tc$tti$ ber (£r$ietjung ber ®inber ftnb

bie ^flidjten ber (Regatten gemeinfctyaftttä) ; biefelbe gehört $u ben Obliegenhei-

ten be$ gemeinfamcn Spauätoefenä unb bie ©atten Reiten jtü) behalt barem na$
ben tn biefer 23e$ietjung eben angegebenen ©runbfäfcen. £)0$ oerjtefjt ftcfy oon

felbjt, baß bie s
])fttcljt ber grau jum ©etjorfam ftd) nur foweit erftretft, aU e$ ba$

©ewiffen gemattet. [o. SDcop.]

(^eßcrtcJitSfratfeit. Sttte ©eridjtäbarfeit fließt a\x$ oon ber ffiatyt, über

bejh'mmtc gefettfctjaftlictye 23ertjältniffe einen normirenben, gebietenben Sitten gel*

tenb ju machen. (Sie $at atfo mit ber ©efe^gebung einerlei Duette , unb beruht

auf bem 33eft#e ber nötigen Mittel, um bem in teurerer ausgekrochenen Sitten

Anerkennung unb ©ettung $u »erraffen. Die ©eria;t$barfeit in ^^efaä)en fefct

atfo bie Sftacbt oorauS, auf ba$ SSertMltniß ber (Regatten ober berjenigen, bie in

bie (£tje treten motten, unter einanber einen entfä)eibenben (£inftuß ju üben* £)ie-

fe$ Ser^ättniß tji ttjeilS ein inneres
,

geijtigeS unb fitttictjeS , tljeilS ein äußeres,

JörperfidjeS unb fac£li<$eS, worin ftcfy ba^ erjtere $u ernennen gibt 2)aS geijtige

unb ftttlic&e 2}crf)ältniß ifl tt>eilS ein natürliches , t^eilS ein rctigiöfeS , unb bie

ftirdje üU barüber eine entfa)eibenbe SD?aa)t aus , inbem fte t^etlö baS natürliche

SBertyättniß burefy bie tjinjutretenbe Seitje ju feinem 3tele unb feiner magren 3Sott-

enbung füt)rt, ober i§m biefe Seitje oerfagt; t^eitS bie Uebertretung beS bura; bie

Religion befräftigten natürlichen (SittengefegeS, als <5ünbe, bei ben burefy bie (£l)c oer-

bunbenen ober biefeS S3anb beabfietytigenben s$erfonen burety itjre geijttic&en Strafen

atjnbet, ober burety itjre £oSforedmng fü(met unb aufgebt Der Ätra)e fleljt alfo

in (Sjjefadjen eine ©erictjtSbarf'eit ju, bie mit i^rem Sefen unb bem Sefen ber

(£tje oon felbjt gegeben iß unb burefy feine 9ttacf>t ber (£rbe aufgehoben »erben

fann. (Concil. Trid. Sess. 24. c. 20. de reform. Bened. XIV. de synodo dioeces.

Lib. IX. c. 9. No. 2—5.) Diefelbe bewirft ftdj aber nur auf baS geizige unb fttt-

Ii$e Moment ber (£t>e. DaS förderliche unb fadjlictye $ertjältniß ber ©atten ba-

gegen ftetyt unter ber äußern ©eioalt beS &taate$, unb eS oerßetyt fia; oon felb(l,

baß in 23ejug auf biefeS bie ©etoatt ber Hirc^e ftdj nur in fofern äußern fann,

aU bie ©taatögetoatt eS gemattet Der @taat fann nun in btefer 23e$ietjung, wenn
er confequent ju Serie ge^en teilt , eine breifaetye Stellung annehmen , nämlich

entweber ben lirc^tic^en ©runbfäfcen unb 3lu^fprüa)en alle (Geltung unb Slnerfen*

nung oerfagen, ober biefe (Geltung unb Stnerf'enuung tebigtia) ber freien 6etbjl--

beftimmung ber SetJjeiligten, mit ober o^ne 33efc^ränfungen, anheimgeben, ober

enblit^ biefe ©runbfä^e unb 2tu$fprüc§e ber ^irc^e bergeftatt felbft aner!ennen
f

baß er biefetben ftd) aneignet unb beren (Rettung ft$ felber jur Stufgabe maa)t
(SrrftereS war natürtia) ber galt in ben erfien 3^W"ttberten ber Slirdje , wo ber

©taat oon i^rem Dafein nur ^enntniß natjm, um fte ju »erfolgen, unb fte §<xtte

bamatS Uin anbereS tylittel, i^ren (Brunbfä^en über bie (£j>e ©ettung ju oer-

fctyaffen, aU bie geijttic^en (Jenfuren (Bingham, origines s. antiquitates eccles.

Lib. XXII.). SluS biefem 3«P^be trat fte aber faft unmittelbar in ben entgegen-

gefegten britten über, inbem fotooljt im ojirömifc^en 3Reidje aU in ben germanif(Jett

&et<|en beS StbenblanbeS t>ie ©eric^töbarfeit ber 2$if<|öfe in ^^efac^en auc^ (taatS-

gefe^tic^ anerlannt würbe , unb bie (Entfdjeibttngen ber firc^tic^en 33e$örbe auc^

bte ftraft bürgerlicher ®efe$e, fetbji in 33ejug auf bie ©tanbeä- unb SSermögenS-

öer^ättniffe ber ©atten unb ber ^inber erhielten (Satter, Se^rb. beö tira)en-

redjtS 9te Stuft. § 296. ^ermaneber, ^anbbuc^ ber g. f. $L dt. § 604). 3«
neuefter Seit t(t man in ben meiften Staaten oon biefem 3#^«^^ Wteber abge-

gangen. 3n grantreic^ $at man feit ber Dfaootution eine eigene, buxti) bte (Staate

beworben ju ^anb^abenbe (J^egefe^gebung oon <&eiti be^ ©taateö aufgeflettt, unb
ben ^Beteiligten ^war gemattet, bie (£ntfct>eibungen ber bifc^öftic^en 33e^örben ein-

ju^olen unb ju befolgen, biefen ^ntfe^etbungen fetbft aber burc^auS feine Stnerfennung

unb ©ettung im <&twtt eingeräumtt 3» ben teuren ©taaten $at mm, »öttt's
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inconfequent, e$ bei bem »ormaligen 3ufranbe jum Steile gelaffen unb bte Entföei*

bung gewiffer fragen unb ©treitigfeiten bcn geiftlicfcen 33eljörben, felbft mit (£in-

ffof auf bte bürgerten 93er$dltniffe anheimgegeben
,
jum ££eil aber baS Ent«

fc$eibung$rec$t, felbft in rein geiftlidjen unb ©emijfenSfragen, wie j. 33. über baS
e$eli<$e 33anb, ben (Jioilgerictyten übertragen» Den 2Beg ber »oflen greit)eit unb
ber gleichmäßigen 2la;tung »or alten religiöfen Ueberjeugungen, ben wir als ben

feiten möglichen bezeichneten, $at man noc$ nirgenbS eiugefdjlagen. (93ergl. 95 er-

ntaneber a. a. £). § 6050 [o. Stto?.]

Cvbc^efet^cbintrt. Die (Jfje $at ifrren ©runb in bem natürlichen Verjjdlt-

ttiffe ber ©efcblec^ter , baS bem menf^Iic^en SBewußtfein als eine £t)atfaä)e ent=

gegentritt, bie wir nia)t laugnen, an ber wirnidjtS dnbern fönnen, bereu notfjwen-

bige unb natürliche golgen wir unbebingt gelten laffen muffen. Die (5t)e jtet)t alfo

junäctyft unter bem ©efefce ber Statur, bie aller menfcblictyen SBittfür £o$n fpricbt,

unb jebe ^bweictmng öon i^ren ©eboten
,

jebeS 3uroiber£anbeln gegen iljre 2lb»

fiepten mit Verwirrung unb Vernichtung unerbittlich betraft Die erjte Gebens*

aufgäbe beS 5D?enfo)en, fowo^l im Einzelnen als in ber ©efeflfa)aft, ijt bemnaa)

bte, fein freies §anbeln biefen ©eboten unb 2lbftc$ten ber Statur gemäß einzurich-

ten, um ft$ »er ben unausweichlichen S°^Öen ««** fruc^tlofen 2Öiberfpru$eS ju

bewahren. ©0 $aben au$ alle gefttteten Völfer beS 2Utertt)umS it)re Aufgabe in

SBejie^ung auf bie (£§e aufgefaßt Verbinbungen, bie ber Statur juwiber fa)ienen,

$aben fte als E$en niä)t anerkannt , unb waS bem ©efe$e ber Sftatur 5po$n

fyraa), $aben fte bejtraft. 3e retner i£r Efjarafter war, j[e ^o^er it)r ©tun, befio

aufmerffamer waren fte in b'iefer SBejie^ung auf baS ©efe£ ber 9?atur, bejto forg-

faltiger eS überall ju beachten unb beffen Beobachtung ju fiebern. Stein Volf

war in biefem ^unete gewtffen^after unb flrenger als bie Körner; feines $at baS

Ver$dltmß ber £t)e fo tief unb richtig aufgefaßt ©ie bezeichneten bie (££e als

maris et foeminae conjunetio , individuam vitae consuetudinem continens, omnis vitae

consortium, divini et'iiumani juris communicatio, unb befestigten ftd) in i^ren reetyt-

liefen S3eftimmungen lebiglio) mit ben ftolQen unb 2Birhtngen, bie ber ££atfa$e
einer folgen Verbinbung, wo fte buret) ben ^Bitten ber Parteien wirHiclj eingetre-

ten, beijumeffen feien. Diefe golgen unb SBirfungen waren fe^r öerfa)ieben, j[e naa)

ber 2lrt xoU, unb ben ^erfonett, oon welken bie (5^e eingegangen worben; unter

allen Ver^ältniffen aber blieb baS 2Öefen ber ©aa)e, toie eS in ber angeführten

Definition bejeia)net ijt, baffelbe. Der SOBttfe ber Parteien entfe^ieb über baS Ein-

treten einer @^e (consensus facit nuptias), aufer wo baS ©efej ber Statur it)m

entgegentrat unb i£n wirkungslos machte. T>k ganje (Starte beS e^elia)en 5öan-

beS aber beruhte auf ber (Bitte unb auf bem biefe fc|irmenben (Jinflujfe beS Sen-

forS. T)ie &f)e fotlte eine ©emeinfe^aft beS ganzen SebenS fein, unb bie Körner

achteten baS ^ieburö; begrünbete SBanb ^eilig unb legten ben $öa)ften 2©ert^

auf bie babura) bebingte ^iein^eit beS Familienlebens ; aber bie gorberung, welche

bte Statur jwar anbeutet, ju bereu Srfüttung jeboa) fte für ftdj allein bie Mittel

»ic^t gewährt, bie ^rberung, baf biefeS S3anb auc^ unauflöslich bejtetye, wagten

fte nic^t jum ©egenftanb gefeilterer Vorf<t)riften ju machen. Die ©Reibung war

ba^er, wenn aua^ lange £eit nify üblic^, fo bodj buret) bie dioilgefe^e nie oerbo*

ten. Die nac^t^eiligen golgen, bie man in fpäterer £eit bamit oerbanb, waren

nur eine notdürftige Unterfiü^ung beS ©ittengefe^eS. DaS ©ittengefe£ aber, tn

Welkem bie Sftatur bur$ bie Wlatyt beS ©ewiffenS ftc^ auSforic^t, $at nur Ui \e*

neu Vblfern ^raft, bie in einfachen Vert)dltniffen noö) einen reinen unb offenen ©inn

ft<$ bewahrt ^aben* ©0 toie biefer ©inn fia) trübt unb abjtumpft, verliert auc§

baS 9^aturgefe| aKmä^lig feine ©eltung. Ein tauhex SDlenfä tann nimmermehr nac^

bem £acte ber 5D?uftf fic^ bewegen, wenn au$ biefe no$ fo rein unb richtig i^n

angibt. — 3n t>en fodteren Reiten beS römifc&en (Btaatei, als SuruS unb Heber»

mutj biß Körner MänU Ratten, tonnte ba£er baS ©efef ber Sttatur bei t'^nen



(^egefe^gebung* 43i

ettterfcit^ fein Organ , anbererfeitS feinen Eingang me$r ftnben unb ferne ftraft

me|r äußern, eS fei benn bur$ bie (Strafe, bie ft$ unmittelbar in ber Ausartung

felbjt einteilte. 2Beil man ftd> aber immer nur auf bte 2Iuffajfnng beS ©efctylecfytS*

oertjältniffeS, tt)ie bte Statur eS in ber QElje barbot, befcfyränft Ijatte, fo mußte bie

innere Sßerberbniß au<$ im £ioilgefe§e ft# äußern, unb fo fam eS oon felbft batyin,

baß , als bie (£tjen SSerbinbungen bloß auf Monate unb Xage geworben unb ju

bloßen (Joneubinaten Ijerabgefunfen waren, audj im bürgerlichen 9?ec$te ber (£oncu*

Unat ber (£$e an bie <Beite trat 2luf biefe 2Öeife ftetXte fta) jener furchtbare 3***

fianb ber (£ntftttlic$ung unb 3ügettoftgfeit ein, ber, in feiner ©roß artigfeit wenig«

jlenS, woljl fc^werlict) in ber ©eföic^te feinet gleiten $at 211S nnn aber bur$
&$rijti Offenbarung unb £ob baS dleify ber ©nabe an bie ©teile beS 3?eic$eS ber

üftatur getreten war, felbigeS in ftcfj aufgehoben fjatte, ba warb auclj bie (£t)e, welche

bie Körner nur als ein 9?aturoer!jältniß fannten, ein 3Serljältniß ber ©nabe,

unb eS trat auc$ Ijier an bie ©teile beS bloßen üftaturgefe^eS ein ©efe$ $öljerer

2öeil;e, welches, ni$t in bunflen ©efüt)len ft<$ funb gebenb, noc$ au$ wittfürlidjer

Jorfc^ung unb Deutung preisgegeben, fonbern mit 2luctorität oon ber Stirere oer*

fünbet, ju einer dletye oon poftttoen 33orfc^riften ffcJj entwickelte, bie mir baS <$rijtlidje

(£tjerecit)t nennen. £)ie äußere (£rf$einung ber (£l)e unb t^r SSer^ältniß jur @efe$-
gebung beS <&taate$ blieb ftc$ babei im ©runbe glei$; nur baß an bie ©teile ber

natürlichen ©efefce, bte ber (Btaat, ofme feinem eigenem SSerberben entgegen-

zueilen, nic$t oerfennen fann unb barf, nun pofttioe 23orfc$riften über bie 33ebin*

gungen ber jjeiligenben ©nabe traten, benen bei gleicher ©träfe ber ©efe^geber

eben fo wenig feine Slnerfennung oerfagen fann* £)ieß ijt ber ©runb ber firctyli*

ct)en ober geijtlidjen ©efe^gebung in (£t)efa$en* £)ie (£t)e ijt ein ©acrament beS

neuen SBunbeS, eines oon ben burdj (£$rißuS angeorbneten Mitteln jur Teilung be$

oon ber©ünbe 1

t)errüt)renben3wiefpaltS in ber menfc^lidjen ©eele, jur liebeooflen

^Bereinigung ber Sftenfdjen unter ftet) unb mit ©Ott, unb fte fann nur bur$ bie

©nabe beS ©acramenteS für unS baS werben unb ber üttenft$t)eit baS gewahren,

roa6 mir aU 3beal oon jet)er in it)r gefugt $aben unb ftetS in it)r fua;en werben.

X)a nun bie $iro>, aU bie lebenbige SSeret'nigung ber Wlenfäen in unb mit ©ott,

ber Jpeerb unb bie DueKe aller ©acramente ijt, fo oerjre^t ft^ oon felbjl, baß bie

(£§e nur, in ber Stirere unb nao) bem ©eijte unb Sitten ber ^irc^e gefdjloffen,

baS werben fann, tva# fte fein folL X)a^er erfannten bie Gtljriften oon jje^er ba3

SBebürfniß, baß t'^re ^^en oon ber $ir$e gebilligt unb anerfannt würben, unb be-

trat^teten nic^t als watyre (5§en biejenigen SSerbinbungen, welche oon ber ^ir^e

oerbammt unb für unfähig erflärt waren, tjnen ben ©egen ju bringen, ber oon

(£$rijtu$ an baS ©acrament ber dfye gefnüoft worben. %nty war anbererfeitS bie

S3ebeutung ber (£§e, na^ t'^rern Einfluß auf bie menfc&lidje ©efettfä^aft, oiel ju

groß für bie Slirdje, als baß nietjt gleich anfangs fyätte erfannt werben follen, me
not^wenbig fte in biefer S3ejie^ung i^ren leitenben unb maaßgebenben Einfluß gel-

tend machen müjfe. Vit 3luSfprüc^e dljrijti unb ber ^Ipofiel über baS eljeli^e 3Ser-

Jältniß bilbeten ben ©runb ba$u. Da^er fc^rieb fcfyon ber% 3gnatiuS an feinen ©$ü=
ler ^ol^carpuS: ,/(5S |temt fity, baß greienbe unb ©efrette t'^re SSerbinbung mit

„©ene^migung beS SifcfjofS fließen, bamit biefelbe na$ bem §errn unb nic^t

„nadj ber Sßegierlic^feit fei/' Slt^enagoraS gibt im jweiten 3a^r^unbert über bie

©efefcgebungSgewalt ber ^irt^e in ^efac^en baS beftimmtejie 3eug^iß mit ben

SÖorten: „^ür fein SBeib era^tet jeber oon unS biej[enige, bie er nadj unferen

©efe^en geefjeligt $at" ^ertullian pretfet im ycotittn S5uc^e an feine grau bie*

jenige (£lje, „wel^e bie tircjje jufammenfügt, baS Opfer befrdftigt, ber ©egen be*

Regelt/' unb bemerft an einer anberen ©teile (de pudicitia cap. 4.) : „^arum lau-

„fen au(^ bei unS bie geheimen, b» J. bie ni$t oor^er Ui ber Sh'rctje erflärten SSer-

„binbungen ©efa^r, glei$ tok (S^ebru^ unb Unjut^t beurteilt ju werben*" 2)te

Äir^enoäter erläuterten unb entwi(felten bie auf bie (£$e bejügli^en Mittlen ber
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^eiligen ©$rift unb Waren für bereit Befolgung wac^fam; abweictyenbe Se^ren

über biefen 'jtonct, wie j. 33, bie bcr 33?ontam'ften
f

ber gncrattten, ber $cantcl>äer,

fcer §ierafiteu unb ber CSuflatyiancr , bann ber Stooatiancr, ber ©mtontften, bcr

3?icolaiten, ber Slbamiten, ber (Jarpocratiauer unb ber ©nofttfer würben als Jpä»

reften »on tynen befdmpft unb oerbammt; unb bte (£oncilien, namentlich jenes

*>on Qffoira C313) unb jenes »on sJteocäfarea C314) erliegen 23ejtimmungen unb

33orf$riften über bie tye. ©o lange bie firctye »olitifcty sticht anerfannt war, natjm

bie weltliche ©ewalt Don allem bem feine -iftotij; aber innerhalb ber ©renjen,

bie in ben römifäen ©cfefcen gebogen waren, fonnte ftd) bte Strebe leitet bewegen

unb fte wußte bie Befolgung tljrer SSotfc^riften ju erwirken. £)aß »on ber gefejj-

liefen £rennung$bcfugniß fein ©ebrauefy gemalt würbe, bafür forgte ber fromme
(Sinn ber ©laubigen; baß bie (£&en, welche bie ®trdje nietyt anerfannte unb nidjt

bulben wollte, getrennt würben, bagegen fonnte sJh'emattb ettoat einwenben; baß

bie flirre biejenigen, bie i§r ntdjt folgten, oon ifcrer ©emeinfdjaft auöfctyloß , ba$

ging ben <Bt&at im gertngften ntdjtS an* 2lnber$ würbe e$, unb jwar nietyt jum
Sortierte ber Stirere, aU bie ^aifer felbjt Q^riften geworben, Diefelben fugten

nun iljr ($$eredjt c^riftlicty umjubilben* Eigene ©efefce für bie (griffen geben, ba$

fonnten unb wollten fte nic^t; i£re ctyrijtlic^en Sinftctyten aber über bie ($I>e auf ein=

mal unb überall geltenb ju machen, oermocljten fte mdjt ©ie fonnten nur tljeil-

weife unb allmätylig bte befte^enbe Jjetbnifctye <&itte unb ©efefcgebung angreifen, unb

fo blieben audj unter ben <$ri(tlid>en ßaifern lange >$tit bie (£jjegefe#e großenteils

$eibnifcb. 2Beil aber ber ßaifer ein Qtyrift war unb überalt tätigen , djrtfcltcljen

feifer fotoieQ, fo galten jene ©efe$e, bie mit feiner ©anetton oerfe^en waren, ben*

»oc§ für $riftlic$. SBentgftenS überließen jtety gerne biejenigen, welken bie $rijt-

ftc^e (Strenge ju läftig war , einer folgen £äufc&ung unb matten ft$ felbe ju

SRufcem £)ie £>i$ct>lin litt barunter um fo meljr, aU bie ßirctye aus ^üeffic^ten gegen

ben Statfer unb baS öffentliche SBefen, bem fte ft$ nun ntc^t o§ne bte ^öc^jle sJJotb

ßrett unb offentließ entgegenfe^en fonnte unb burfte, mandjeS bulben mußte, toa$

fxe feineSwegS billigen ober gar fanettontren fonnte, ©o fc&leppte ft$ manches

grembarttge unb Un$riftttdje mit bem römifct)en dtetyte auc^ ju ben germanifc^en

Golfern hinüber unb baS e^eltctye, baS ©efdjlec^tSoerbältniß überhaupt war o£ne

3weifel einer ber fc^wierigjten unter ben $uncten, in welken baö (J^rtjtent^um

ftc^ practifcfye 2lnerfennung nur allmä^ltg unb mit großer ÜJcütye oerfc^affen fonnte.

£>ie ^irc^e na^m aber ben ferneren ^am))f auf unb führte i$n mut^ig burc§, T)k fretn-

fifc^en Könige, oon Sari bem ÖJroßen an, leijteten i^r fräftige Jpilfe* 3^ me^r

aber biefe S5emü^ungen gelangen, \t me^r bie <$rijlli$en ©runbfd^e burebbran^

gen, bejlo überpffiger würbe auc§ bie strenge unb ©ewalt be^ weltlichen 2irme^.

2>ie ^irc^e reifte batb mit iljren eigenen SÖßaffen auö ;
j[a fte wenbete biefetben

öfter fogar ftegreidj gegen ben Stberjtanb ber weltlichen 5D?ac^tJaber , xoit bte @<$et*

bungögef^ic^ten Cot^ar« II. »on Sotjrtngen, ^^ilt>))^uguft^ »on granfretc^ unb

Siele anbere beweifen, unb fo würbe bie ©efe^gebung unb ©ertctytäbarfeit in S§e*

fachen aßmä^lig ganj ber politifc^en ©ewalt entfrembet unb ber ®irc$e auöfc^tteß-

lic^ öorbetjalten, Daö ganje Mittelalter ^inbur^t) blieb bie Shrctye tn.unbe(tritte-

nem 33eft$e biefeö au^fcbließlic^en S^ec^te^. ©elbji bte $iretyentrennung beö fec^-

je^nten 3«^^unbert^ brachte in ben fatjjolifdj gebliebenen Sdnbem hierin feine

Henberung ^eroor, ba baö (Joncilium oon Orient unb bie teutfe^en 9Reicb$gefe$e

bie ältere §lnftc^t beflätigten, $rotejknttf<$erfeit$ erflärten jwar Sutber unb

2Mauc&t$on gleich anfangt bie Sbe für ein „weltlidj ©efe^etft/
7 worin bie

©eijtlic^en unb Äirc^enbiener nic^t^ ju orbnen unb regieren Ratten; allein fte

fonnten bo<$ nic^t umjin, bem Sanbgrafen »on Reffen jenes befannte (&utatyten

über bie Suläfftgfett einer jweiten SJe beim gortbefianbe ber erßen au^juftetten,

unb fomit faettfe^ baö religiöfe Moment an ber (£Jje unb bie bamit begrünbete

S^ot^wenbigfeit firc^lic^er formen für biefelbe anjuerfennent 5lttc^ erhielt bie
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<£§egefe$gebuug ber sprote|tanteu, wenngleich son ben £anbe$l>errett au$ge$enb, erneu

bur$au$ confefftonellen Ötljarafter , ba fte auf bie ^eilige ©<$rift gebaut, m bte

proteftantift^en ßircljenorbnungen aufgenommen unb $ur §anbl>abung ben (£onft-

Porten anvertraut war* «So blieb es biö in ba3 adjtjetjnte 3a$r$unbert, wo bte

unterbeffen immer weiter fcjjreitenbe Abneigung gegen j[ebe 2lrt son geiftlicfjer Au-

torität juerft in ^reufjen unb bann aud) in anbereu Säubern bajjin führte, bajj man
bie (££efa$en ber 'protejtanten an bie weltlichen ©eridjte n>ie$. Dtefe Abneigung

ßegeu bte gctjttictye Autorität fyatte bereits im fteben$etjnten 3a^r^unbert in granf*

rei$ baS Rccijt ber ©efefcgebung in (S^efa^en jum ©egenftanbe eines heftigen

©treiteS gemalt, (£ine mächtige, son £aunos angeführte gartet' naljm bort bie«

fe$ dletyt auSfdjtiejjlid? für bte weltliche ©ewalt in 2Infsru$ , inbem fte bie (£lje

für einen Vertrag, biefen Vertrag unbebingt für einen ©egenfianb ber weltlichen

©efefcgebung, ba3 (gacrament aber nur für eine son ber ih'rc&e ^«jujufügenbe

Siebenfache erflärte* Durdj $aifer 3ofes]j IL, ber fi$ biefe Anficht aneignete unb

i^r in feinen Staaten gefe#li$e$ 2lufet)eu »erraffte, mürbe biefer ©treit auct) naty

^eutfc^Ianb sersflan$t, roo Haifer 3oftp$$ 33eifsiet balb met)r ober weniger con*

fequente Ra$at;mung fantu 3n granfretc^ aber feierte biefe Rtd&tung, bie im Ta-
nten ber "^ilofoslM'e na<$ unb nadj alle menfc^lidjen 23er£ältniffe son i^rem reit*

giöfen ©tunbe ju löfen fucijte, balb einen siel entfc^etbenbereu ^riurapl), inbem

burcfy bte Resolution ni$t btof bie (£fje, foubern bie ganje ©taatägefettfdjaft ju

einem bloßen $ertragesert>äftniffe umgefialtet mürbe; unb bie Resolution fyat i\xe

£rtump£e nictyt auf granfreicfc beföränft, fonberu im 3*l)re 1848 i£r ftegreic§e$

33anner auc$ auf ber ftaiferburg in Sien aufgepflanzt Damit ift bie gän$li$e

Söfung bes ©taateS oon ber Stirere auct) Jter unb in ganj £eutfcfjlanb $ur unabwenb*

baren Rottjwenbigfeit geworben, unb bie ^trctye laun jur ©ettenbmadjung t'^rer 23or=

fünften auf bie Unterftüfcung beä weltlichen ArmeS leinen Auftrug me$r machen*

Aber bereu ©efe^gebuug in (£t}efa$en wirb mit it)rem eigentümlichen, religiöfen unb

sernünftigen (£t>aral:ter unb Anfe^en nur um fo entfcfyiebener ijjre (Geltung behaup-

ten* Denn i^re grei^ett fann nicljt wiber bie Vernunft, bie Vernunft nic^t wiber

©ott bejtct)en, 3e weniger bie Sftactjt unb ba$ Anfeilen ber ©ebietenben, bejto

me^r mug bte SSernünftigleit ber ©ebotc gelten; \t mefjr bie 33anbe ber ©efell-

fc^aft im^injetnen ftc^ löfen, bejto me£r muf ba^^ebürfnif ber din^eit im ©ro*
^en unb ©anjen ^eroortreten; je weniger bie materietten Baute me£r bie ©efell^

fc^aft ju Ijaften oermögen, bejto mächtiger muffen bie geiftigen unb ftttlic^en ftc^

geltenb machen» Darum fyat bie fir$lic§e ©efe^gebung in ^^efac^en, bie in granf=

reic^ feit ber Resolution unangefochtener heftest, aU früher, auct) ^ei un0 oon ber

Resolution nichts ju fürchten* 3lber e$ serjte^t ftc^ son fetbjt, baß bereu ©el*
tung nur fo toät reiben wirb, alö ber ftttlic^e unb geijtige ^t'nfluf ber Sh'r<$e;

wd^renb ber ©taat, um nicfyt bie gamilienser^cilcniffe ben gefä§rli$jten @c§wan-
fungen freizugeben, sor ber §anb überall feine eigene @$egefe#geoung nac^ bem
S3eifsiele ber alteren römifcfen unb ber franko ftfdjen wirb aufjtetteu muffen» DaS
Rec^t baju fann i^m nie beftritten werben, wofern er nur ni$t, toie bief in

Dejtreic^ unb anberwärtS früher gefc^a^, bamtt ben 5lnfsru$ serbinbet, baf
biefe ©efe$e auc^ son ber ^irc^e angenommen werben, unb bafl fte barauf ser-

jic^te, i^re eigenen, etwa ben feinigen wiberfsrec&enben ©efe^e mit ben it}r

eigent^ümlic^en geijtltc^en Mitteln geltenb ju machen* [s* Sttop.]

©^e^in^etitiffe» ^e^inberntf nennt man jebe Urfadje, um bereu willen

bte 2lbfcpefmng einer @^e gefe^tic^ serboten ijh 3fi biefe Urfac|e son ber %xt
t

baß fte bte beabftc^tigte SSerbtnbung, felbjt wenn fte fc&on gefc^loffen wäre, benno$
ntdjt aU SJe anjuerfennen gemattet, alfo gteidjfam toie eine ©c^eibewanb ^wifc^en

ben bie <£fye beabftc^tigenben ^erfonen in ber SDritte fie^t, fo nennt man fte ein

trennenbeS ober seruic^tenbeö ^e^inbernif , impedimentum dirimens, auct) ^ctc^tig*

ftit^grunb ber tye. Die unter einem ^mbernif ber %xt eingegangene ^erbmbung
*U$entoiC9tt. 3* St* 28
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erföeint aU eine fol$c, bie, fo lange baö £inbcrniß Tbefle^t, nidjt gebulbet werben

barf. 3fi bagegen bie Urfa$e, um bereit »illen bie Slbfdjließung einer (£$e ge-

fefclicfc »erboten iß, nidjt oon fola)er 33ebeutung , baß behalt bte etwa bennocfy

geföloffene SSerbinbung gar nic^t gebulbet »erben bürfte, fo nennt man ba$ $fe-
ijinbermß ein aufft$iebenbe$, impedimentum impediens. ©eine Sßirfung iß, baß W$
ju fetner SBefettigung bte fragliche £fce ooflfommen gefe^mäßig nictyt eingegangen

»erben fann, unb biejienigen, welche, be$ Verbotes ungeachtet, bennoct) ftd; e^eli*

djen, behalt) etner ©träfe »erfatten; aber e$ madjt bte gefe$»ibrige SSerbtnbung

barum mc$t juglei$ ungiltig unb nichtig. sJJ?an fyeiit bte (£$ebtnberniffe ferner

ein in natürliche, göttliche unb menfctytidje, je nadjbem man tfjre Duette tu bem
9toturgefejje ober in pofttt» göttlichen 23orfc$riften ober enbltcty tti menfdjlictyeti

©afcungen ju ftnben glaubt 35eru$t ba$ Verbot auf ©runbfä^en ber öffentlichen

£>rbnuttg, fo nennt man ba$ (Jtje^inberniß ein öffentlich; liegt t|m bagegen nur bte

SWücfftc^t auf einzelne ^erfonen, feien bieß dritte ober bie SSerbunbenen ober ju

SSerbinbenben felbjt, jum ©ruubc, fo nennt man ba$ GEJjetjinberniß ein ^rioattjin-

berniß. ^rioat^inberniffe ftnb $. 35. ein beße^enbeä 33erlöbniß mit einer dritten

^erfon, ber 3rrt$um, bie erlittene ©e»alt, bie Unfäljtgfeit $ur e^elic^en 23ei»o^

nung; öffentliche ber Mangel an ber burcjj bae (£onciltum oon Orient gcforberten

gorm ber QEinge^ung, bie 2$erwanbtfc£aft, ©djtoägerfcljaft u. bgl. Die öffentlichen

£inberniffe muffen oon bem betreffenben Pfarrer »on 2lmt3»egen beachtet, er--

forfctyt unb unterfuc&t »erben, unb jeber Dritte iß auf ben ©runb berfelben jur

(Sünf&radje gegen bie fragliche (£l)e ntc^t bloß berechtigt, fonbern auc§ oerpfltctytet.

^rioatlu'nberniffe bagegen fönnen nur oon ben ^erfonen, $u bereu ©ttnften fte be*

pe^en, geltenb gemacht unb bürfen, »enn biefe ©ol<$e$ unterlaffen, ni<$t »eiter

berüchtigt »erben (c. 3. pr. X. [4, 3.] cf. c. 7. X. [4, 11.]). Deffenrli* nennt

man in einem anbern ©inne ein (£fjetjinberm'ß bann, »enn eg allgemein begannt

iß ober bo$ als »eltfunbig angenommen »erben muß (Notorietas facti aut juris
)

;

$eimlid) bagegen, »enn bieß nidjt ber galt iß. Slbfolute (Jfjeljmberniffe nennt

man Diejenigen, »eldje bur$au6 auf Seite einer ^3erfon feine @:$e mit »em immer

geßatten; relattoe btejenigen, »elc^e bloß $»tfc$en $»ei beßtmmten ^erfonen eine

(£lje nictyt julaffen. (Enblicty t^eilt man bie (J^e^inberniffe aucb in oor^erge^enbe

unb nac^folgenbe, je nactybem fte oor ber ^inge^ung einer SSerbinbung bereite

»or^anben »aren, ober erft nac^^er' eingetreten ftnb. §6 gibt j[ebo$ nur ein (5^e-

^inberniß, »elc^e^, nac^ ^bfc^ließung einer etjelidjen 3Serbinbung eintretenb, biefe

2?erbinbung unter Umftänben ju löfen oermag; e$ tft bie ^Iblegung eine^ fet'er*

liefen Örben^gelübbeö; alle anberen fönnen, »enn fte M fcljon beßetjenber 3Ser=

binbung eintreten, j»ar bie gortfegung ber e^elic^en ©emetnfe^aft unerlaubt

machen, aber ba^ 33anb ber (££e fönnen fte nic^t aufgeben. (Eine anbere (^tn=

Teilung, gegen bie ftcfy 23iele$ ein»enben läßt, tft bie in bürgerliche unb fircblic^e

£inbemiffe. (56 fann nämlic^ j»ar aflerbingS ber Staat, fo gut »ie bie ^tre^e,

für bie (E$en, bie in feinem ®eUcte gefc^loffen »erben, S3ebingungen aufjtetten

unb ge»iffen SSerbinbungen feine Verbote entgegenfe^en; attein er fann bieß ntc^t

mit einer im ©emiffen binbenben 2Birfung, unb beßfjalb fönnen bergletc^en S3e=

bingungen unb Verbote nie ben ©runb einer firc^lic^en ©träfe bilben; noety »e^

niger fönnen fte aber auf ba$ in ber Üftatur unb im ©acramente begrünbete fttt^

Xtc^e unb religiöfe S3anb j»ifc$en ben (hatten eine öernic^tenbe Strfung äußern

(f. S^egefe^gebung). Der auffc^iebenben ^e^inberniffe fennt ba^ gemeine

^irc^enrec^t je^t nur oier: bie gef($foffene ^eit, ba^ geifilic^e Verbot, ba$ un-

feierliche ©elübbe ber $euf<$$eit unb ba0 SSerlöbniß mit einer anbern ferfon.

1) Unter gefc^loffener £eit (tempus sacrum seu clausum) oerftejjt man eine be^

flimmte £tit im 3a^r
f

in »elc$er feine (5^e gefc^loffen »erben barf, »enigjlenS

ttic^t o^ne DiSpenfation be« Obern, ©olc^e gefc^loffene Seiten ftnb bie gafi-

unb 23uf$eiten, mit »eichen ftc| bie $oc^eitfic$en gefilic^feitett unb greuben niejt
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»ertragen, unb in »eichen nati) ber älteren QÜciptin fogar ben ^eteuten bie

(£ntl>altfamfeit auferlegt »ar. @ett bem doncilium oon Orient befielen nur nodj

$»ei fol<$er 3 e »ten f
nämlic^ bie oom Anfang beS 2lboent£ bt^ jur Qfyiptjanie be$

£errn, unb oom 2lfd)ermitt»ocf> bt'6 jum »eigen ©onntag einfctylüfflg (Sess. 24
de reform. matrim. c. 10. Sess. 24. can. 11). £>iefe 33eftimmung ftnbet ft<$ eben

fo in ben meiften protefiantifc$en firdjenorbnungen. — 2) £)a$ fir$tic$e Verbot

ober ba$ ©ebot be«5 geijtlidjen 9tid)ter$, oon ber 2lbfc$liejüung ber ^e oorläuftg

ab$ufte$en, tritt jebeämal ein, wenn entmeber etnber <£|je entgegenfte^enbeS §in*

bernifü angezeigt unb nodj nicfyt gehörig aufgeklärt ift, ober »enn überhaupt gegen

bie beabftcfytigte (ityc auä 9?ücffidjtett be$ ©e»iffen$ unb ber Religion ein »tä-
tiges 33ebenfen ft<$ erhoben $at

r
ba$ erft befeitigt »erben füll. £>ie| ift $ 33. ber

gaff bei ob»altenber ©laubenSoerfdjiebenljeit jmifc^en djrijtlieijett Brautleuten

(f. QE^en, gemifdjte). 2>a$ Verbot fann burdj befonbere ©trafen oerfdjärft

»erben; ob auefj burdj bie ©träfe ber Üft'cfjtigfeit ber etwa oerbot$»ibrig einge*

gangenen (£$eV ift eine, minbeftenS in 2lnfe|)ung be$ v
J>ap|te$ bejlrittene grage

(c. 2 in f. X. [4, 16.] 2Sgl. ben ganzen Xitel ber Decretaten de matriraonio con-

tracto contra interdictum Ecclesiae [4, 16.]). 2)iefe$ £inbernif? fennt ba$ JprotefL

Sh'r<$enre$t gleichfalls unb bie proteji. Stirdjenre#t3le$rer jaulen barunter in ber

$egel auefj ba$ irauerjaljr ber 2Bitt»e unb ba$ Verbot be$ rbmifdjen 9Redjte$,

bafü ber SSormünber feine Sttünbel nic^t oer abgelegter 9?ect)ttung etjeltctyen bürfe.—
3) 2)a$ ($elübbe ber $eufd$eit bilbet unter bem tarnen beS unfeierlidjen (votum

minus solenne) ftetö nur ein auffdjiebenbeS (£fje^inberni£ , »enn eg nic$t hei Hebet*

natjme ber Jjö^ern äBeijjen ober in ber gorm ber feierlichen ißeroflic^tung jur 33e*

obac^tung einer oon ber ßirdje gebilligten Drbenäregel abgelegt »irb (can. 2.

caus. 20. qu. 3. c. 1. c. 20. qu. 1. ogl. c. 40. c. 27. qu. 1. c. 4, 5, 6. X. [4, 6.]

c. un. in 6° [3, 15.]). Sxxfynmtify ijt behauptet »orben, biefer Unterfctyieb §»t-

f<$en feierlichen unb unfeierltdjen (Mübben rütjre erft oon ^papjt Snnocenj II.

(1139) ober oielmejjr oon ©ratian $er, ber bie SBejiimmung biefeS ^3apjte$, baff

ba$ ©elübbe att ein trennenbeä ^e^tnbernif gelten foffe, nict)t anberS aU burefc

biefe Unterfdjeibung mit ben älteren GtanoneS $abe $u oereinbaren gemufft. (£$

tagt jtcfj oietme^r ber ©egenfa^ bem SBefen nac^ fc^on in ben erjten 3 e^e« ber

^irc^e nac$»eifen C^ Wtoq, @efc§. be^ djrijtL ^erec^t« @. 63 ffO- 23« ben

^roteftanten fättt ba^ auffcfjiebenbe ^inbernig be^ uitfeiertic^en ©etübbe^ ganj

»eg; bie feierlichen ©elübbe aber ber teutfd)en bitter, ber ©tiftdfrauen unb ber

^lo^ermitglteber gelten bloß aU ein auffdjiebenbeS §inbernig (J. H. Boehmer,
J. E. P. L. 3. T. 34. § 18. 21.). — 4) £)a$ SSerlöbniß ober ba$ wec^felfeitige

SBerforec^en j»eier ^erfonen oerfc^iebenen ©ef^lec^te^, einanber ju ^eirat^en,

begrünbet bie ^flic^t $ur 2:reue für beibe Zweite, fo bajü fte rittet bloß mit feiner

anbern ^erfon in einen gleiten Vertrag ftc^ eintajfen, fonbern auc^ nic^t^ unter»

nehmen bürfen, »a$ ber Erfüllung beö 33erfprea;en$ ^inbertic^ »erben fönnte.

£)a^ römifetye Sflec^t belegte benjenigen, ber oor 2luf(öfung be^ erften ein weites
SSertöbnig einging, mit ber ©träfe ber 3«fautie, unb bie $ir$e oerurt^eitte t'^n

jur ^irc^enbuße. (Sin fotdjeg feitet Serforec^en unb eben fo j[ebe$ folgenbe ifl,

fo lange ba^ er(le nityt aufgehoben »orben, ungiltig, fetbft »enn eS mit (Jiben

bekräftigt, ober »enn audj ber »irllic^e 33eifdt)laf barauf erfolgt »äre. 2e§tere$

jeboc^ nur an folgen Drten, »o ba$ ^onciltum oon Orient publictrt unb in ftraft

tft; benn »o biefi nic^t ber galt, ba ge^t ba^ SSerlobnig burc^ ben barauf folgen*

ben 23eifc$laf in »irflidje ^e über, unb bie einmal »irftic$ eingetretene @^e \eH
bie Eraft jtebeö oor^ergegangenen 2$erlöbniffe3 auf. (Sin befte^enbeö SSerlöbnif

mit einer britten ferfon UVoet alfo nur ein auffdjiebenbeS ^^e^inbernig (a 31.

X. de sponsal. [4, 1.] c. 12. X. de despons. impub. [4, 2.] c. 1. X. <fe sponsa

duorum [4, 4.]). Da$ oroteftantifc^e ^irc^enrec^t ernennt btefeö ^^e^inbernif in

berfelben Seife an. Xrennenbe ^^e^inberniffe entfielen ent»eber l) an$ bem
28*
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SKangel freier GEintoittigung auf @eitc beS einen ober anbern £t)eife$, ober 2) aus

bem Mangel perfönlic^er gä^tQfett anf <&eite ber Kontrahenten, biefe fei nnn eine

pfcoftföe ober eine moralifc^e, eine natürliche ober eine bloß gefefcttdjc; cnblidj 3)

feit bem (£oncifium oon Orient auS Mangel ber gcfe$(ia)en görmticfyfeitcn bei ber

<£inge$ung ber (£$e felbfh Da bte trennenben (£^et)inberniffc $um £t)ci( öffent-

liche, jum X$eit >prtoatt)tnberniffe (tnb, fo bürfte eö jtoeefmäßig fein, fie nad>

tiefer &ütffic$t im (Jinjelnen anjttgebeu, I.
s
])rioat{>inberntffe. A. AuS bem

fanget an freier GEintoittigung. Dtjne freie (£intoittigung ift natürlich feine (£Ije

benfbar. Dat)er bilbet ein trennenbeS (£t;e£inbermß 1) ber fanget bcö Gemußt--

feinS auf <&eite beS einen ber beiben Kontrahenten, Die (£t)e eincö furiosus , eines

SBatwftnnigen, iß bemnaa) ungiltig (c, 26. caus. 32. q. 7. c. 24. X. de sponsalib.

[4, 1.]). Do$ gilt bie Siegel ni$t oon ©oldjen, bie bloß jeitentoeiS in %Batyi-

ftnn oerfatten, toenn ber anbere £$eit, biefe it)re Kigenfc^aft fennenb, in einem

listen Augenbticfe ftdj mit it)nen eingeladen t)at (c. 14. caus. 7. q. 1.); Auä) nietyt

oon ©ol$en, bie bloß eine fixe 3bee tyaben, im Uebrigen aber oernünftig (tnb

(Sanchez de S.Matr. Sacr. Disp. 8. q. 3. N. 22.), UebrigenS muß man, um nidjt

in baS ®ehiet ber tt)eologtfd}en (£afui|tif ju geraden ,
jtdj hei 33eurtt)eitung folo)er

gälte an getotffe jurijtiföe Vermutungen galten* Atfo ijt j. 33. oon bemjenigen,

ber oor (Singetjung ber (£tje in eine sJ?arrf>eit oerfatten toar, bie eine Zeitlang

ununterbrochen anbauerte, ju oermutt)en, baß er feine listen 3Wfo;enräume ge-

habt $ahe. Spat Kiner früher leine 3e^ ett *>er 93errütftt)eit oon jtdj gegeben unb

t|t erjt na<$£er in biefelbe oerfatten, fo ift umgelet)rt anjune^men, er t)abe hei ge=

funber Vernunft get)anbelt 3ft oon Einern bie dtehe, ber bloß lio)te Augenblicke

j^at, fo ijt fo lange anjunetjmen, er fyahe im 3«N»^^ *>er ©eifteSabtoefenljeit ge-

^anbelt, bis nadjgetoiefen toirb, baß er jur £eit ber Jpanblung toirftidj in bem
freien ©ebraudj feiner Vernunft toar (Sanchez loc. cit. Disp. 8. N. 17. Pontius

de matrim. Lib. IV. c. l.J» Sie bie §anblung eines 3Bat)nftnntgen ijt aua) bie

eines oöttig ^Betrunkenen ju beurteilen. 3m Uebrigen gilt aber für biefen gatt,

toie für jeben, too im gejteigerten Affecte gel}anbelt toirb, baß ^ur (Mtigfeit ber

Kt)e ni$t me$r Ueberlegung erforberlidj ift, als autt) jur 33ege^ung einer £ob=

fünbe gehört, b.lj. baß bie ^anblung nur bann ungiltig ijt, toenn hei bem £an*

belnben ber ©ebrauä) ber Vernunft gän^lid) aufgehoben toar (Sanchez cit. L. I.

Disp. 8. N. 5.). 2) 3ft *$ ein ^ic^tigfeitSgrunb ber Gfyc, toenn babet ©eioalt ober

3«>ang buret) ungerechte Anbro^ung eines mirflict)en Uebel^ gegen einen ber (£on*

tra^enten ftattgefunben Jat <£$ muß aber, toenn ^ic^tigfeit ber Kt)e bie golge

fein fott, 1) bie ©etoalt eine foftt)e gett>efen fein, melier bie betreffenbe ^erfon

feinen SBiberjtanb toirffam entgegenfefcen fonnte, 2) Die gurct)t, toenn fte alö

3toangömittel eingetreten, muß oon ber Art getoefen fein, baß fte felbjt einen

ftanb^aften 3)cann ju erftt)üttem geeignet toar, b. ^ fie muß nid?t bloß in ber

Kinbilbungöfraft be$ 33etreffenben i^ren ©runb gehabt $aben, fonbern buro> An-

bro^ung eines toirftietyen unb bebeutenben UebelS oerurfac&t, unb eS muß auc^

toa^rfcf; einlief) getoefen fein, baß bie Drofjung in Erfüllung gel)en merbe. 23ei

fc^toac^en 3nbioibuen unb hei Setbern tritt bie Sftutfftdjt ein, baß ni$t jtoar ein

geringere^ Uebel, too^l aber ein geringerer ©rab ber 2Ba^rf$einlidc;!eit feinet

Eintritts jur Annahme eines toir!lict)en 3toangeS ^inreidjt* Sie groß ju biefer

Annahme baS angebro^te Uebel getoefen fein mü(fe, ijt bem Krmejfen be$ dliti)*

terS überladen. @elb)l bie gurc&t oor bem 3^^"^ &« Kltem (metus reverentialis)

fann nac^ Umjlänben als ein bie greit)eit auft)ebenber 3»«"g gelten (Declaratio

Concil. Trid. Interpret, hei Zamboni Collect. Declarat. T. VII. p. 454. Schmalz-

gruber Consil. 3. N. 3.). 3) Die ©etoält ober Drohung muß gu bem Knbe jtatt-

gefunben $aben, um ben KonfenS jur Kt)e ju erlangen. 4) t)ie Drohung muß
entließ eine ungerechte, *.$. nifyt auf ein bie fragliche ferfon mit dletyt treffen-

M Mtl tmfytt getoefen fein* Uebrigen* $ört bie oernicjtenbe äßirfttng beS



ffjejtttbwttfffc 437

eingetretenen p$9ftfct)ett ober moralifdjen Spange« auf, Wenn bte ßejWUttöene Wer-

fen , wiffenb, baß i£re K$e ungiltig lf*r na$ cer §««& f*e* Mb ungezwungen in

bie c^etic^e 33eiwojmung gewilligt t>at (Gloss. ad c. 2. X. de his quae vi metusve

causa [1, 40.] c. 14. 15. 28. X. de sponsal. [4, 1.] c. 2. X. de eo qui duxit [4, 7.]).

3) 3f* ber %ct ber Kingetyung ber K£e ungiltig unb wirfungSloS, wenn babei

auf <&eite eineS £ljeile$ ein unoerfdjulbeter unb unbeftegbarer wesentlicher 3rr*
t£um in 2lnfe£ung ber ^erfon beg anbern ZfyeiUS ftattgefunben $at, fo baß man
entweber mit einem ganj anbern 3nbiotbuum, aU man meinte

, ftety eingelaffen,

ober bei ber s))erjon, mit ber man ftd> oerbunben, irrtbümliä; eine Ktgenfc^aft

oorau$gefe£t fyat, oon weiter ber KonfenS fo wefentliä; abging, baß o^ne bie*

felbe biefe ^erfon gar nidjt metyr als bte nämliche, bte man im ©inne fyatte, he*

txatytet werben fann. DiefeS fann burety auSbrücflictyen SSorbeljalt mit jeber ju*

fähigen Kigenfäaft ber galt fein ; als fta) oon felb ji oerjteljenb wirb eS angenom-
men hei einem 3rrt$um in 2lnfe£ung beS bürgerlichen ©tanbeS Cerror conditionis)*

anbern ^rrt^ümern fann bte gleiche äöirfung, wie biefen le^tern, niefjt beigelegt

werben, ba felbft ein 3rrtfmm über bie 3ungfraufa)aft ober Unbefcjjolten|>eit ber

SBraut bie K§e nidjt ungiltig maetyt O un. caus. 29. q. 1. c. 4. caus. 29. q.2. c. 6.

eod. c. 2. 4. X. de conjug. serv. [4, 9.]), 4) (Gleiche SÖirfung $at ber betrug,

wenn er oon einem ber beiben CS^et^ette gezielt ober oeranjkltet würbe, um ba-

burdj ben KonfenS beS anbern Steiles jur Kfje ju erwirfen. Der ju gleichem

3wecfe oon einem Dritten gefpiefte SBetrug wirft nur bann oerniä)tenb, wenn
baburä; einer ber Kontrahenten in einem wefentlic^en, bie ^erfon beS anbern Kon-

trahenten in ber eben erörterten Seife betreffenben S^nm oerfe^t würbe (^er-
maneber, ipanbbuctj § 613. sJh\ 40» 5) SSie irgenb eine perföntidje Kigen-

fdjaft oon einem ber Kontrahenten hei bem anbern in ber 2lrt hei KingeJjung ber

K§e bebungen werben fann, baß in Ermanglung biefer Kigenfctyaft ber KonfenS

felbft als niä)t erteilt ju betrachten ijt (9?r. 3 oben), fo fann überhaupt ber elje-

tidje KonfenS nur bebingnißweife gegeben unb baburdj ber dintvitt ber (£fye oon

ber Erfüllung ber fraglichen 33ebingung abhängig gemacht werben. Dod> muß,

wenn bieg wirffam gefc^e^en fotf, bie SBebingung oor bem Pfarrer unb %)vei $e\x*

gen auSbrücf(i$ erflart werben, waS ber Pfarrer nur naefj Einholung ber bifctyöf*

ticken (Genehmigung gefdjetyen taffen barf, unb eS »erftetjt fic^ oon felbft, baf bie

S5ebingung für aufgegeben gilt, wenn bie Steile oor (Eintritt berfelben jur e^e*

lieben S3eiwo^nung fcfyreiten (©tapf, ^aftoratunterric^t oon ber Kj>e. 4te 3lujl.

©, 136. c. 3. 5. 6. X. de condition. adpos. [4, 5.]). 3Benn inbejfen ber Konfen^

jur Kfje nur unter einer bem 2Öefen ber K^e, b. 5. ber etjelictyen Streue, ber ^in»

bererjeugung ober bem facramentalifc^en 58anbe wiberftreitenben 33ebingung er»

t^eilt würbe, fo ift in ber Zfyat fein eljetietjer Konfen^ oor^anben gewefen, ba$

O^efuttat be^ oorgenommenen Slcteö alfo feine Klje, fonbern biefer 2lct ijt null

unb nichtig, wdfjrenb anbere wie immer mit bem eljeltctyen Konfenö oerbunbene

p^ftfc^ ober moratifd) unmögliche 33ebingungen aU ntcfyt beigefe^t unb wirfung^-

lo$ ju betrauten finb unb bem S3e(tanb ber K^e nic^fc^aben Qc. 7. X. de condit.

adpos. [4, 5.]). — B. ^rtoat^inberniffe a\x$ bem fanget perfönlic^er ga^igfeit

1) Körperliches Unoermögen, b. ^. Unfä^igfeit jur »otffommenen e^elic^en 33et-

wo^nung. Der ^eifc^laf maä)t jwar nic^t bie Klje auS, fonbern ber KonfenS;

allein bte K^e §at i^ren (Grunb in ber natürlichen ©efc^lec^tSliebe, unb ba$ @a-
crament ber K^e §at niu)t bie 33e(iimmung, bie sJJatur ju tobten, fonbern fte ju

ergeben unb ju ^eiligen. Die e^etia;e %iehe, bie bura) baffetbe geläutert unb ju

i^rer SSollenbung gebracht wirb, §at ifjre SÖSurjel in ber ©efa)lecbt^liebe, unb bie

Kj>e, i^rer sJcatur nacb eine SSerbtnbung, bie ben ganjen 3J?enfc^en umfaßt, ifi

not^wenbig eine geiftige unb leibliche jugleio), fo baß baä leibliche 33anb nie barm
ausgeflogen fein fann noö) barf. Mixä) fagt ber Slpojtel ^auluS, um bie Hu-
rerei ju oermeiben unb bie ©ewalt ber ^üjie ju banbigen, fotle j[eber SD^ann fein
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HBetb ttnb jebe$ 2ßeib fernen 9D?ann Robert. Melius est nubere quam uri. 2ßo

aber auf ber einen ^eite bie gd^igfeit jur Söcfriebigung beö ©efc$teä)t$triebe$

fehlte , ba würbe bur$ bie bejtdnbige ©emeinfdjaft gerabe ba$ ©egentljeil von

bem eintreten, toa$ ber 2lvoflel beabftebtigt, ndmliä) bte Üuft nur noefy heftiger

entjünbet. &$ ift baljer ber sJ?atur ber @ao)c naefy, n>ie naefy bem ©efefce ber

fttr$e, ba$ Unvermögen ein trennenbeS (£tye$inberniß. £>oä) muf biefeä Unver-

mögen vor ber (£$e bereite vortyanben, bem anbern Stfjeile aber nia)t begannt ge=

wefen unb ein unheilbares fein, £>a$ erjt naety vollzogener (£(je eintretenbc Un»
vermögen fann ba$ e$elic$e 23anb nietyt wieber auflöfen. äßäre ba$ Unvermögen
bei (£inge$ung ber ($$e bem anbern Steile befannt gewefen, fo tjätte biefer, intern

er ni$t$ befto weniger jur GEljc confeutirte, auf fein 9?e<$t in biefer S3ejie^ung

3Serjia)t geleiftet. 3f* enbltc^ ba$ Unvermögen heilbar, fo tft e$ ^ftictyt beä einen

^eileS, ft<$ biefer Teilung ju unterbieten, unb be$ anbern, biefelbe abzuwarten.

(£$ gilt aber al$ unheilbar, wenn e$ nur burdj eine lebensgefährliche Operation

befeitigt werben fönnte. DaS canonifä)e dletyt verorbnet, bevor baS (Jlje^tnbernif*

be$ Unvermögend als Vorlauben anerfannt wirb, eine fhrenge Unterfuo)ung unb

mif?t bem Vorgeben ber (Eheleute felbft in biefer 33ejie$ung feinen ©lauben UL
SSenn ba$er beibe $£eile beS §inberniffeS geftänbig finb, fo muffen (te wenigftenS

tyre 2luSfage eiblidj bekräftigen (cap. 5 et ult. X. de frig. et malef. [4, 15.]).

2Benn aber ein Ztyil wiberfvrictyt, fo muf jum 33eweife gef^ritten unb biefer in

einer ÜBet'fe ^ergefteltt werben, baf er bür$ feine (£inwenbung ftety umftoßen (äffe

(c. 29. caus. 27. qu. 2. c. 1. 2. caus. 34. qu. 1. cf. c. eod. c. 6. X. de despons. impub.

[4, 2.])* Unter ben Beweismitteln ift drjtli^e Unterfudjung eines ber vorjüg«

haften Cc 4. 14. X. de Probat. [2, 19.] c. 5. 6. X. de frig. [4, 15.]). 3m >$toei=

fei, ob bie Unfähigkeit eine beftänbige ober bloß eine temporäre fei, follen na$
c. 1. 5. 6. X. de frig. (4, 15.) bie (Bauen bie e^eli^e ©emeinfd^aft brei 3^re
lang jur ^5robe fortfefcen. 3ft nad> Verlauf biefer ^eit feine 9lenberung einge-

treten, fo wirb bie (£|Je aufgelöst (c. 5. X. [4, 15.]). (SrweiSt ftct> fväter baS

bie 9Wbtigfeit ber (££e auSweifenbe (£rfenntni£ als burdj 3**tlmm ober 33etrug

veranlagt, fo wirb bie getrennte (£fje revalibirt unb ber vieKeidjt in$wifä)en an*

berweitig verheiratete Zfyit muf? ju feinem früheren, nun fä^ig erfunbenen ®at*

ten jurücffe^ren (c. 5. 0. X. [4, 15.]). UebrigenS wirb bie (££e wegen Unver-

mögend nur auf Anrufen ber beteiligten, in^befonbere beö Vermögenben ©atten

aufgelöst; benn wenn le^terer beffenungea^tet baS gern einf^aftlic^e Seben fort-

fe$en xoiU, fo ip i^nen gemattet, toie 33ruber unb ©(^wejter mit einanber ju leben

(c. 4. 5. X. [4, 15.] c. 47. in f. X. de testib. [2, 4.] c. 3. X. qui matr. aecusare

possint [4, 18.] c. 2. caus. 33. qu. 1.). £>iefe$ gilt jebodj nietyt von ben (£$en ber

(Saftraten, bie unbebingt verboten finb unb, wenn ber Umjtanb notorifö ift, von

5S[mtSwegen getrennt werben muffen (Sixt. V. const. Cum frequenter v. 3« 1589.

ßullar. Rom. T. II. p. 587.). 2) ^örperliö) unb gtifitg unfd^ig fcugleidj ftnb jur

@^e ^inber vor eingetretener 9J?annbarfeit. 2)aS Filter ber 5D?annbarfeit aber

ifl für ba$ mdnnli^e ©efc^l^t baö jurücfgelegte vier$efnte, für baS weibliö)e

baS jurütfgelegte jwölfte SebenSio^r; vor biefem Filter gef^loffene (J^en finb ba^er

ungiltig, visi malitia suppleat aetatem, b. $, wofern niu)t buro) vorzeitige 33e*

gierlio)feit bie JÄeife be$ alters erfe^t wirb Qc. 3. 6. 8. 9. X. de despons. impub.

[4, 2.]). — II. Deffentlidje (£f>ei>inberniffe. 1) Die ($ntfüljrung. £>*'*

(Jntfü^rung (Raptus), b. ^. bie gewaltfame SSegfü^rung einer grauenSverfon , in

ber 2lbfta}t, ftc^ mit tyx (e^elici^ ober auftere^eti^) fteifctyliä) ju verbinben, war
na^ römifa)em Wtfyte feit 3ufttntan ein abfolut irennenbeS ^^e^inbernifi

, fo baf
jwifä)en bem (Jntfü^rer unb ber (£ntfütjrten unter feiner 35ebingung me^r eine

giltige (£t>e fiattfinben fonnte (1. un. Cod. § 1. de raptu virg. [9, 13.] Nov. 143.

150.). £>iefe S3eflimmungen gingen auty in bie davt'tularten SarlS b. ©r. übet

(Lib. I. c. 104. Lib. 7. c. 395.). Die ßirä)e ftimmtt, wenigfienS feit ber ^weiten
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§älfte M 5tctt 3a$r$unbert$, mt't bem meltltc$en 9?e#te übeteut, tnbem fte auf

ben £oncilien ju (££alcebon (o. 3. 451) unb ju 9tteaur 0> 3* 845) über ben

(£ntfu$rer ba$ Slnatfjem »erlangte unb baburcfc berufenen überhaupt bie @$e un*

möglidj machte (c. 10. caus. 36. q. 2. »gl. c. 11 Aquisgran. eod.)> %m (£nbe be$

9ten aber unb im Saufe be$ tu Ottern fo tief gefunfenen lOteu 3aJjr$unbert$ wür-

ben bte meltlidjen ©efefce mirfung$lo$ unb bte firdjlic^e £>t$ctplut fdjlaffer* 3&o
öon SljartreS bejeugt, baß man bamalä bte (g$e eines QmtfüJjrerS mit einer (£nt-

fü^rten für giltig anerfannte, fofern nur bte Gmtfütjrte in biefelbe milligte. liefen

©runbfa# X>e^tett aucty bte kixtye Ui, aU t£r allein ade ©efefcgebung unb ©e*
rict)t$barfett in (£{>efa$en oerblieb. ©elbjt bte Strafen gegen ben (Sntfityrer

famen in Abgang, unb fo blieb e$ bi$ jum Soncilium oon Strient CCaus. 36. qu.2.

c. 7. X. de raptor. [5, IT.])» 2)a$ (Eonctltum oon Orient naljm aber an, baff

bem GtonfenS ber (Entführten, fo lange fte in ber ©emalt be$ GmtfüljrerS ft$ be-

ftnbe, feine 2Birffamfeit beizulegen fei, unb erfldrte baljer bte (£tje für itngiltig,

fo lange mc$t bte Gmtfttyrte, an einen ft$em Drt in greifjeit gebraut, $u berfelben

ifjren @onfen$ freiwillig unb ungejmungen erflärt $abe (Sess. 24. c. 6. de reform,

matr.), Uebrigenö erneuerte baS (£oncilium gegen ben (£ntfü£rer unb feine ©e~

{lilfen bte ©träfe ber excommunicatio latae sententiae unb ber bejtänbigen Snfamie

unb legte bem (mtfü^rer, fei e$, baß er bie (£ntfüt)rte jur grau befomme ober

nify, bie SSerbinblic^feit auf, felbe na$ ritterlichem (£rmeffen anfianbig ju botirem

2) £>a$ SSerbrec^en be$ (£(jebm<$e$ ober beä ©attenmorbeä (Imped. criminis).

©er urfprünglic§ geltenbe allgemeine ©runbfafc, baß feine (£lje jmifc^en (Solchen

bejte^en fönne, bie früher mit einanber (Sf>ebrucf} getrieben fjaben, ijt feit ©ratian

auf bie $toei gälte befdjrdnft, menn a) ber (£jjebmc§ mit bem SSerfprea)en ber

@£e auf ben galt beS £obe$ be$ erften (hatten ober in gorm einer mirfli^en

(££e Ui Sebjeiten beffelben begangen mürbe (c. 3. caus. 31. qu. 1. c. 2. 4. 5. 6.

X. [4, 7.]); b) menn mit bem Sijebmcij anty 2lnfcbldge auf ba$ Seben be3 an»

bem ©atten concurrirten Cf* (£fcebrua)), Diefelbe 2Öirfung $at aber, auct) ojme

concurrirenben (£|>ebrudj, ber mirfliebe 9ttorb be$ erften ©atten, menn er $u bem

(Jnbe »erübt mürbe, um baburcfy ben 2Öeg jur (££e mit einer beftimmten ^3erfon

ju bahnen unb biefe bamit einoerjtanben mar (c. 1. X. [3, 33.] c. 6. X. [4, 7.])*

3) (£in ft^on bejie£enbe$ (J^ebanb (Ligamen). Sirflict)e (J^egatten fönnen, fo

lange ba^ 33anb ber (£(je, morin (te (te^en, nidjt burt!t) ben 2lob gelöst morben,

ju feiner anbern @§e fdjreiten* ^^un fte e^ bennoc^, fo ijt biefe fpätere SSerbin»

bung feine (££e, fonbern ein (£ljebruc$, fomit at$ &fye nic^t giftig, gleic$»iel, ob

bie erjte (£f>e bereite ooKjogen mar ober nicfyt, menn fte nur giltig t(t (Goncil.

Nicaen. c. 24. c. 8. X. de divort. [4, 19.] Concil. Trid. Sess. 24. c. 2. de reform,

matr.). £)iefer ©runbfafc gilt fo o^ne $lu$naljme, baf , menn ftt^ ber galt er-

eignen foHte, bajj ein ^^et^eil, in ber Meinung, ber anbere fei mit £ob abge-

gangen, unb nac^ Beibringung glaubwürbiger 3e«gniffe hierüber, mit firdjlic$er

Genehmigung fta) mieber oer^eirat^et fjdtte, biefe %xt>eite (5§e, menn ber tobt*

geglaubte erjle ®atte mieber jum 25orfä;ein fame, alö nichtig aufgelöst unb ber

Söieberoermdblte ju bem irrtbümlic^ für tobt Gehaltenen jurücfjufe^ren ange^al=

ten merben müßte. $a, tttc^t einmal ber ^erjicfyt be6 le^teren fönnte btefe^ ^m*
bem ; benn bie ipeiltgfeit be^ e^elic^en 33anbeö beruht nic^t auf bem 2Bilten ber

SBerbunbenen, nic^t auf bem SiKen ber üttenfdjen überhaupt, fonbem auf bem

©efe$e be^ §erm f baö für 2lfle gleich binbenb ijt. 2Bemt ba^er gdlle oorgefom=

men, baß (£§en, bie, mit SBtberjtreben eingegangen, an$ mecbfelfeitiger Abneigung

ber ©atten ober eines oerfelben gegen ben anbern jahrelang nic^t ooUjogen

morben, im £)iSoenfation$mege gelöst mürben; fo ijt barin nur eine a\x$ ber

pHe ber ^öcbjlen $ir$engemalt gefloffene Srgdnjung ber über baS ipittbemif

ber ©etoalt unb bee 3«>ange$ bejte^enben aUgemeinen 53ejtimmungen für einen

befonbem gatl ju betrauten. Daß jemals in ber fatjoliföen ^t'rc^e auf bem
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Df«penfaKott«nJege 3emanben gemattet korben fet, jvt>et grauen ju gleicher &it

ju fabelt, tjt eine teere gäbet (f.
vJ>ermaneber, Jpanbbucb be« g.fatb. Eircbenr*

$ 618» II. 2690- 21«* bem angegebenen ©runbe, unb »eil bie ftircbc bie ^en
ber yroteftanten »ie bte ber ftatbolifen at« »abre @ben anerfennt, oerftetyt e« fta)

oon felbfl
f
baß bte $Ur$e bem ©cbeibung«erfenntnijfe eine« protejtanttfc^en @^e-

gertcbte* nicbt bte ftraft juerfernten fann, ba* e^elt^e 3$anb ju löfen; baß fte

bemnacb ber Art geriebene ^rotejtanteit nicbt al* lebig, mithin bte SBerbinbung

etne« ftatbolifen nttt einem fo geriebenen ^roteftanten nicbt al« eine »irflicbe

Q$e anerfennen fann (ogt. ^ermaneber a.a.O. § 661. sJ?r. 5. Binterim,

Collectio Dissertationum elegantiorum de matrimonii vinculo 2 T. Düsseid. 1807.

Derfelbe, über S^e nnb (5$ef$eibung nao) ©otte* SBort nnb bem ©eifle ber fa-

tbolifcben flirre tc. ©. 123 u. 133 ff.). 4) (£in feierliche* ©etübbc ber fteufdj-

^eit (Votum solenne). (£* ijt febon bemerft »orben, baß bie Unterfcbeibung $»i*

fc^ett feierlichen unb unfeierlicben fteufcbbeit«gelübben ber ©acbe nacb bereit* in

ben ättejten Otiten ber ftirdje (leb nac^meifen läßt. Die formen unb SSerbältniffe

aber, unter wetzen man jtcb ber (£beloftgfeit »ibmete unb (Jntbaltfamfeit gelobte,

»aren »om Anfang an unb bi$ tief in ba« Mittelalter l}erein fetyr »ergeben,

ba^er aueb bie 2lu«fprücbe ber fircblicben Autoritäten über bie (£t)en berjenigen,

bte bergleicben ©etübbe abgelegt Ratten. 33alb »erben biefelben al« oerabfcbeuung«»

»ürbige, bem (£t)ebruct) gleich $u acbtenbe SSerbinbungen bejeictynet, fo baß bie

barin SBerjtricften fogar mit ®e»alt t'brem früheren S5erufe jurücfgegeben »erben

muffen (c. 2. 9. Dist. XXVII. c. 1. 3. 10. 17. 23. caus. 27. qu. 1. c. 2. 5. 7. 13.

15. eod.); balb foffen fte nur gebüßt, aber bocb ntctyt aufgelöst »erben (c. 2. 9.

Dist. XXVII. c. 12.22.24.30. 41. caus. 27. qu. 1.). Die bejtimmte Sterminologte

jur 23e$ei$uung ber feierlichen ©elübbe im ©egenfafce ber einfachen fcbetnt ftcb

erf* burcb ©ratian fefigefefct $u b«ben (c. 3. 8. Dist. XXVII.). Da* ^rinct>,

»orauf ber Unterfcbieb unb beffen SBirfung auf ba« fircbticbe (£berecbt beruht, $at

aber il)oma« oon Aquin beutlicb angegeben, tnbem er ba« feierliche ©elübbe att

eine förmlicbe Sei^e $um Dienjte ©otte« unb ber ^irdje bejeicbnet, »orau« in

un»iberruffieser Sßeife 33eruf«= unb Amt«pflicbten beroorgeben, bie mit bem ebe-

tteben ?eben unvereinbar ftnb (Summa theolog. P. III. Suppl. qu. 53. art. !.)

Sftacbbem nun ^5apjl dölepin HI. in c. 6. X. qui clerici vel voventes (4, 6.) bte

burejj ©ratian in Uebung gebrachte Terminologie gefe^licb anerfannt, %at 93oni-

faciu* VIII. in c. un. de voto in 6° (3, 15.) ba* feierliche ©etübbe gefe^ttcb be-

ftnirt aU ba*jenige, »a* eine feierliche gorm erhält bureb bie Uebernatjme einer

beiltgen Sßeibe ober bie auöbrücflia; ober jtittfcb»eigenb abgelegte ^rofeffton eine«

öon bem apopotifeben ©tuble aoprobtrten retigiöfen Orben«. <5in fote^e« feiertieb

,
abgelegte* ©elübbe maebt aber niebt nur jebe naebfotgenbe e^eltc^e 33erbtnbung

ungiltig, fonbern $at aueb bte ^raft, eine febon gefcbloffene &)?, »ofern fte m'cbt

bereit* oofljogen ift (malrimonium ratum nondum consummatum) ju löfen (c. un.

[3, 15.] in 6° c. un. Tit. VI. Extrav. Joann. XXII. Concil. Trid. Sess. 24. de sacr.

matrim. c. 6.)* Der ©runb btefer tefctern, auf apofrotifebe ^rabttion jurücf-

jufübrenben 33ejttmmung ift oerfebieben angegeben »orben. Die einfacbjte (5r-

flärung bürfte bie fein, baß bie oor ber Jpanb nur auf bem 3lu«fprucbe unb ber

©anetion be* £errn berubenben 9?ecbte be« anbern ©atten ben ^eebten be* iperrn

felbjl, bie btefer bureb bie Orben«»rofef(ton ober bie SQBet'be ermorben bat, »eieben

muffen» 5) T)\t geijtlicben 2Beiben (Ordo sacer). hierüber ftebe ben Arttfel Zö-
libat. 6) ©änjlicbe SSerfcbiebenbeit be« ©lauben* (Cultus disparitas). 9?acbbem

febon im alten Steftamente (@rob. 34, 16. T)eul 7, 3. 3 fteg. 11, 1. @*br, 9)
bie (Sben mit Reiben unterfagt gemefen unb aueb Ui ben Römern fein Konnubium
jtattgefunben batte, »o leine ©emeinfebaft ber sacra möglieb war, fo mußten um
fo mebr nacb ben 2lu«forücben ^5ault, baß, »er bwatjen »olle, im #emt ft$

spermäjle, unb baß bie (Sbrtjjen m'^t din 3oc$ jteben foJTett mit ben Ungläubige»
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(1 £or. 7, 39, 2 (£or. 6, 140, ttt ber <$rtftli<§en ßtr<$e bte (£$en mit Ungldu*

bigen ntißbttttgt werben, SBte fe$r biefeS ber gaff war, bejeugt £ertuffian im

jweiten 33wlje feiner @djrift ad uxorem (c. 2—80. (£benfo im 33udje de lapsis

ber {lettige S^rian, ber folc^e £f)en sprojtittttionen ber ©lieber (££rifti nennt

(ogt. Hieronym. Lib. I. contra Jovinian. Ambros. in Paulum, id. de Abraham Lib. I.

c. 9. Augustin. de adulterin. conjug. ad Polent. c. 18 sq.). ^ocfj jn einem Mt*

bebingten Verbote t>e"i ©träfe ber 9h'$tigfeit tonnte biefe 9)?if?biffigung bamalS,

unb fo lange ba$ S^rijtent^um nictyt ber ^errfcfyenbe ©tauben war, niä)t führen;

benn bte Rixfye fonnte ntcfyt bur$ ein fotcfyeä Verbot , mit augenfc$einliä)er ©efa^t

für ba$ $eit ber @eeten, oieten QHjriften bte (££e gerabeju unmögtia) ma<$en, fte

fonnte ni$t für abfolut »erwerf lidj Serbinbungen erffären, bte ijduftg aU eineS

ber wirffamjten Mittel jur Ausbreitung be$ ©taubentf ftcfj erliefen* £)ie @$e

mit Ungläubigen erfdjeint ba$er in ben altern (£oncilienfc$lü(fen jwar als »er-

boten, aber nidjt aU ungiltig (Goncil. Eliberit. c. 15. 16. Concil. Arelat. c. 11*

Goncil. Laodicen. c. 30. Concil. Chalcedon. c. 14. Concil. Carthag. III. c. 12.)«-

2lnber$ gemattete ftä) bte ©a$e, aU ba$ (£fjrt(lent£um jur ljerrf<$enben Religio«

geworben unb bamit bte angeführten ©rünbe ber Dutbung für bie ^t'rc^e, bet

äntfäutbigung für bie einzelnen
,

ju folgen SSerbinbungen fä^reitenben Q^rijtett

affmd^lig wegfielen. %ufy bann wenbete ftdj aber bie größere (Strenge juerjt

gegen bie, bem Triften als eine befonberS feinbfetige ÜJh'norität gegenüberjte^en-

ben 3uben, »ie ba$ ©efe$ ber faifer SSalentinian, £f>eobojtu$ unb 2lrcabtu$

Lib. 6. Cod. Theod. (1, 9.) » 3* 388 beweifet £>er ^ier ausgeflogene ©runb-

fa$ würbe in ber orientatif^en Stirere fpäter burefy ba$ (£oncitium in £ruffo foga«

auty auf bie (£$en mit ipäretifern auSgebetmt. 3« ber abenblänbifdjen ßirdje

würbe er aber in biefer 2lu3betjnung nie anerfannt. Dagegen ging jenes bie d^ext

mit 3«ben für nichtig erflärenbe ©efe$ ber genannten ftaifer bur$ ba$ Breviarium

Alarici unb ben fog. ^apian ober bie lex romana Burgundionum in ba$ geltenbc

Sftec^t be$ 2lbenblanbe$ über unb würbe burdj bte SSerorbnungen ber ^äojte unb
bie 33ef$lüjfe ber Soncilien affentfjalben jur Anerkennung unb ©eltung gebracht

Cf- 9tto9, ©efdj. be$ c&rt'fU. (£!jere$te$ @. 346). 3m oierten (£oncitium »Ott

Stotebo würbe btefeö unbebingte Verbot ber (£$en mit 3uben auf ben äffgemeinen

©runbfa# jurücfgefütjrt, quia non potest infidelis in ejus permanere conjungio qua?

jam in christianam translata est fidem, unb biefer affgemeine ©runbfafc ging in

äffe belannten (£anonenfammtungen be$ 8ten unb 9ten 3<*W* über. <5o würbe
ber ©runb ju bem ©ewotyn^eitSredjte gelegt, ba$ feit ©rattan (caus. 28. qu. 1.)

a(S oöffig auögebitbet unb affgemein gettenb ft(^ barjtefft, bof (££en jwif(^en©e*

tauften unb Ungetauften als nuff unb nichtig ju betrauten unb be^anbetn ftnb

CBellarmin. de matrimonio. Lib. I. c. 23. propos. 3. Rebellus, de obligat. Justitiar

p. 2. Lib. 3. qu. 9. Petr. Soto in 4 Dist. 39. qu. un. art. 2. Gregor, de Valentia

3. part. disput. 10. general. qu. 5. p. 3. § eultus disparitas. Benedict. XIV. const.

Singulari nobis d. d. 9. Febr. 1749 in Bullar. Bened. XIV. T. III. p. 9. §§ 9.

100» Dagegen wirb bie (51je jweier Ungetauften, wooon ber eine £fjei( erjt wä£*
renb ber dtje $um (J^riftent^um übergetreten ijt, barum nic^t getrennt, wenn bet

anbere ungläubig gebliebene ®atte o^ne©ä;mä^ungbeS@(^6»ferS inber®e*
meinf^aft oerbleiben will. 2Bo^t aber wirb na<$ einer in ber ganjen ^irc^e gel*

tenben, oom »doftliö)en ©tu^le gebilligten ©ewo^n^eit ber beerte ®atte oon bem
ungläubig gebliebenen getrennt unb tym ft$ anberwettig ju oer^eirat^en gejtattet

f

wenn teuerer niä)t ju bewegen ijt, t'^m o^ne @(^md^ung beS @ä)öpfer$
aua> fortan e^elia) beijuwojnen (f* S^e, u. c. 7. X. de divort. [4, 19.] Thom. Aquin.

u. Sylvius Comment. ad S. Thom. Summ, theolog. qu. LIX. art. 5". Bened. XIV. de

Synodo dioeces. Lib. III. c. 4. Lib. VI. c. 4. N. 3. u. Lib. XIII. c. 21. N. 1—3.
Ejusd, Const. In suprema d. d. 16. Jan. 1746. Const. Apostolici muneris d.d.

22. Sept. 1747. 25gl. be$ügli$ ber in neuerer frü hierüber erhobenen BwetfeJ



442 g^inberniffe,

Stapf, $aftoralunterric$t je, 5te Aufl. (S, 207, 9tr, 8. unb 33interimS £)enf*

würbigfeiten 8b. VII. £$I. III. @, 1—87), §tena$ if! um fo met>r bie grage

$u öerneinen, ob bte (5^e jweier Ungläubigen, wenn betbe jum Et)rijtentljum

übergeben, reoalibirt werben muffe V OPermaneber, 2e$rb, :c, § 021, 9c*r, 2»

vgl, § 599, 9Kr, 3.) 7) Die 5Berwanbtfc$aft. a) 33lutSoerwanbtfc$aft, X)te 33er*

wanbtfäaft ifi ein burc$ ©emetnföaft ber Abftommung ober beS (Geblütes jwi-

fc^en mehreren ^erfonen bcgrünbeteS 23er$ältniß ber greunbfcbaft, ES fjl ber

9Jatur juwiber, ü)rem ©efefce unb Entwicklungsgänge entgegen, baß biefeS »on
i$r begvünbete ftttlic$e SBerijältniß burc$ bte 33eimifc$ung ber ftnnlicben Weiterun-
gen ber ©ef$lec$tSliebe tn ben ntebern ^ret'S, auS bem cS hervorgegangen, lie-

ber herabgezogen , unb bte natürliche, wec^felfettige Anjie^ung ber (Sefcf) fester

nietyt jur Erweiterung ber SiebeSbanbe unter ben 9ttenfd>en benüfct, fonbern inner-

halb eines von t^r fetyon gebilbeten SiebeSbunbeS verbraucht unb fo in ber %tyat

jur Hemmung tyreS auf bte Ausbreitung unb SBervielfältigung folctyer S3anbe ge-

richteten Strebend mißbraucht werbe. „Die 33eflimmung ber Elje ift/
1 wie 9ftc$-

ter in feinem Sir<$enre$te § 257 fetjr fc$ön bemerft, „bie, baß fte burc$ bie 33e-

„grünbung unb ßreujung ber gamilien bie 9ttenfd$eit $u einer Einheit verbinben

„foll, AuS biefem ©runbe iji überall, wo berSSegriff bergamilie $um Gewußt«

„fein gekommen, auc^ bie E£e unter SSerwanbten als unjuläfftg betrachtet worben,

„weil fte bie gamilien ifolirt unb bie Ziehe felbjtfücfytig auf ben engen ®ret'S ber

„SSerwanbten befetyränft." 3eber gefc$lec!f>tlicl>ett Neigung wo^nt hei unverbor-

benen 2ttenfd>en baS Verlangen inne, ft$ im ©etfte fejljufe^en unb baburefy in

ein ftttli^eS, von ber wanbelbaren @efdjlec$tSluft unabhängiges S3anb $u ver-

wanbeln, baljer ber Anfprucfy auf £reue unb bie gerabe in ben ebelften ©emüt^ern

am tieften wurjelnbe Eiferfuctyt, £)ie Ej>e felbft ift nichts als baS Refultat bie*

feS ©trebenS, unb afleä ©(tief in berfelben Ijäitgt von ber Erreichung biefeS 3iele§

ah. ES ijt barum verfemt, bie fc^on beftejjenben ftttlidjen 35anbe ber 23lutSfreunb=

fc^aft ben wanbelbaren unb minber eblen ber ®efd>le($tSliebe unterjuorbnen, ober

bie niebere >JKa$t ftnnlidjer triebe an beren ©teile treten ju laffen. £>aS ^aben

aüe Golfer ber Erbe emvfunben, unb eS ftnb baljer auty hei aßen bie Eljen unter

natjen SSerwanbten in me^r ober minber auSgebefjntem SO^aape unb eonfequenter

SÖeife, j[e nac^ bem ©rabe tyrer ftttlic^en D^ein^eit unb ©trenge, »erboten unb »er*

»önt gewefen. 2ludj in biefer 23ejie^ung jeic^neten bie Körner jtclt) aus, beren

Ötefefcgebung über bie wegen SSerwanbtfc^aft verbotenen E^en mit ber mofatfe^en

größtenteils überetnftimmt, Diefe ©efe^gebung würbe inbeffen bebeutenb »er-

änbert burc|> ben Einfluß beS EfjrijtentfmmS , wefdjeS nic^t nur ben natürlichen

StebeSbanben unter ben 5D?ettfc^en eine neue SQSei^e unb eine erboste SSebeutung

a^ahf fonoern anc^ bie ©emütt)er ber ^enfe^en für bte SBaljrnefjmung berfeiben

emofänglic^er machte unb it)nen oiele neue, auf rein geizigen SBejie^ungen be-

rul}enbe 23anbe ^injufügte, 2)iefe mußten hei ber Efje um fo me^r berücfffc^tigt

werben, als bie ih'rc^e, welche über$auj>t bie Ziehe unter ben 9D?enfc$en ju läutern

unb ju oergeijligen firebte, biefeS ganj oorjüglic^ hei ber E^e fic^ jur Aufgabe

gemalt ^atte. So immer alfo bereits ein geiftigeS, reines, oon ©innlic^leit freies

SiebeSoer^ältniß jwifc^en %toei ^erfonen begrünbet war, ba erfc^ien jebe 23ei-

mifc^ung ftnnlic^er 23ejietmngen als ein nic^t)t ju bifligenber TOdfc^ritt, 3« bie-

fem <5inne mußte bie feirdje not^wenbig trachten, bie ©renjen, innerhalb beren

fmnlidje S3erü^rungen unb SSerbinbungen nic^t oorfommen foltten, fo toeit tote

möglich ^inauSjurücfen, DiefeS jur Erklärung unb Rechtfertigung ber firc^lic^en

E^egefe^gebung über bie verbotenen 93erwanbtfdjaftSgrabe, -ftacb biefer ©efej-

0ebung t^ bie SSerwanbtfc^aft tJeilS eine natürliche, tjjeilS eine nac^gebilbete, unb

biefe wieber entweber getjilictye ober bürgerliche, X>ie natürliche ^erwanbtfc^aft,

oie auf ber Abdämmung jweier ober mehrerer ^erfonen von gemeinfcit)aftli4>en

SBorfa^ren in bestaunter, erfennbar« ffltyt beruht, ift SSerwanbtfc^aft in ge-
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raber Stute, ivenn btefe ^erfotten eine von ber anbem abftammen; $em>anbt-

fc^aft in ber Seitenlinie, roenn fte nic$t nur von ber anbem, fonbem gemein-

fctyaftticfj s>ott einer britten ^erfon abftammen, bie gleictyfam ben SDftttelvunct bilbet,

in bem fte verbunben ftnb. Unter einer Sinie verjtet)t man nämlictj eine 9ftett)e

von anf einanber folgenben SSertvanbten. Die gerabe Stnte ift enttveber eine ai=

ober eine aufflcigenbe, je nattybem man von ben Altern ju ben Sh'nbem nnb Sh'nbS*

finbem, ober von biefcn $u ben Altern nnb SSoreltem vorgreifet; bte Seiten*

tinie ift enttveber eine gleite ober ungleiche, je nactybem bte legten in jeber Cime

aufgezählten ^erfonen in gleicher Entfernung von it)rem gemeinfamen ttrfvmnge

abfielen ober m'djt. Die SBertvanbtfdjaft ift eine jtveibänbige ober voflbürtige,

wenn bte SScrtoanbten von einem nnb bemfelben $aar; fte ift eine einbäubige ober

halbbürtige, wenn fte nnr von einem 3nbivibuum abftammen. Die üßertvanbten,

bte von einem Spanne bura) Banner abftammen, Reißen consanguinei, Agnaten,

Sctywertmagen ; bie, beren $em>anbtfc$aft bura) SBeiber vermittelt ift, cognati,

Sviflmagen. 3ft enblic$ bte Erzeugung ber vertvanbten ^erfonen in rechtmäßiger

Ej>e erfolgt, fo ift bte SBertvanbtfdjaft eine rechtmäßige, anferbem ift fte eine un-

rec^tmäßige ober bloß natürliche* Die 9Mt)e ber ^envanbtfdjaft beftimmt ftc$ nadj

©raben. 9ttan rechnet nämliä) fo oiel ©rabe, al$ in einer Sinie ^erfonen von

bem gemetnfct)aftlict)en Stamme an vorfemmen. 3*be neue B^gang in ber ^ett}e

bilbet einen ©rab. Tot gradus quot generationes ober tot sunt gradus quot per-

sona demto stipiM;. 3f* aber bte sJc*dt)e ber $em>anbtfa)aft jmifc^en ben ©liebem
jtveier Seitenlinien ju beftimmen, fo fnmmirt baä rbmifcfye Vletyt bte in beiben

Sinien vorfommenben s$erfonen mit Einfluß ber in grage ftet)enben jufämmen,

tvät)renb ba$ canonifct)e s
J?ecf>t nur bie ©rabe auf Einer Seite unb, ftnb bte Sei-

ten ungleich, bie auf ber langem Seite 3ät)lt. Diefe Söeredjnungäart tjat bte

^irtt)e bem germanifc^en Wefytt entlehnt; fte ift aber audj bem ©eftc$t$vuncte ber

^irct)e angemeffener (c. 2. caus. 35. qu. 5.), Mein bie Antvenbung be$ im Sevt-

ticuS C18, 60 ausgekrochenen allgemeinen ©mnbfafceS, baß 9?iemanb in feine

23em>anbtfc$aft ^etratt>ett bürfe, naety ber germanifa)en Anfielt, meiere in Erb-

fc^aftö= unb anbern Angelegenheiten ba$ S3anb ber S5ertvanbtfä)aft U$ in ba$

ftebente ©lieb anerkannte
, führte ju einer AuSbcljnung beä Et)et)t'nbemiffe$ ber

2$ertvanbtfa)aft, welche tt)eit$ eine Duelle §at)ltofer, trauriger $em>irmngen tvurbe,

tt)eil$ Ui einigermaßen erfaltenbem religiöfem Eifer fia) in bie Sauge ntc$t be-

haupten lief. Deß^alb $at ?»apft 3«»ocenj III. im 3, 1216 auf bem vierten

Eoncilium im Lateran ba$ E£et)inbemt'ß ber SBertvanbtfc^aft in ber Seitenlinie

auf ben oierten ©rab nad) canonifetyer 33ere$nung eingefc^rdnlt Cc. 8. X. de con-

sang. et affinil. [4, 14.]). Demnao; ifl j'efct bie Et)e unter ^Benoanbten verboten

1) in ber geraben Stnte in$ Unenblic^e; 2) in ber Seitenlinie M$ in ba^ vierte

©lieb, bt'efec? mit eingerechnet. T)a übrigens* ba^ canonifcje dlttyt hei ben Sei-

tenoertoanbten nur auf it)re SSerbtnbung burc^ ben gemeinfamen Stammvater ftet)t

unb mitt)in Ui ungleicher Seitenlinie nic^t annehmen fann, baß ber in ber lan-

"ge.m £inie Stet)enbe feinem Seitenvermanbten ndt)er ftet)e, al$ bem Stammvater
f

fo verftet)t ftc^ von felbft, baß immer nur auf bie iinie beg vom Stammvater
Entfernteren gefe^en unb eine E£e jtvifc^en ©liebem ber fünften ©enerattott

einerfeit^ unb ©liebem Ver britten ©eneration anbererfeit^ als erlaubt betrachtet

tvirb (c. 9. X. cit. [4; 14.]). X)k angeführte ^eget gilt aber für bie bloß na-

türliche eben fo, tvie für bie rechtmäßige 23em>anbtfct>aft. b) 9^ac^gebilbete S5er-

tvanbtföaft. Durc^ bie gefe^tic^e giction einer 3*ngung ober beS ©ejeugtfetn^

einer ^Jerfon buret) eine anbere entfielt ein 3Sert}ältniß, tt>eta)eö man nadjgebilbete

SSertvanbtfc^aft nennt 3e>nac|bem nun btefe giction im geifilic^en ober im bür-

gerlichen ^ec^te begrünbet ift, nennt man btefe 23ertvanbtfc$aft eine getfllic^e ober

eine bürgerliche» X)k bürgerliche 3Sem>anbtfc^aft entftet)t burc^ voßfommene Abov-

tton ober 3lnnat)me an $inbe$ <5tatt
t fo baß ber Abovttrte in bie väterliche ©etoatt
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be$ Slboptirenben tritt imb ein &gnate beffelben wirb» £)iefetbe bilbet ein tren*

mM Qtyefcinbernij? a) jn>ifa)en ber aboptirenben unb ber aboptirten s}>erfon unb

bcren Deäcenbej für immer; b) jnufäen bem Slboptirten unb ben leiblichen ftin-

bern beä aboptirenben, fo lange fte jufammen unter einer unb bcrfelbcn oäter*

liefen (Gewalt jte^en, b, t). fo lange al$ ba$ 2lboptton3oer$ältnif? befielt (§ U 2*

3. T. [1, 10.] sq. 12. § 4. [23, 2.] sq. 14. 17. 55. eod. sq. 23. [1, 7.J), ipin-

fte$tli<$ biefeS im bürgerlichen diente begrünbeten, oon ber Äirctye bloß anerfann-

ten (£t)e£inberniffc$ oenoeiöt ba$ canonifa)e Stecht überaß nur auf bie bürgerlichen

<$efe$e, unb wir tonnen ni$t ftnben, baß e$ bemfelben irgenbtoie eine weitere

2luöbet)nung gegeben fyabt (c. 1. 5. 6. caus. 30. qu. 1. c. un. X. de cognat. legal.

[4, 12.] <&. bagegen ^ermaneber a.a. D. § 6270* ®ie geiftlia)e 2$ertt>attbt»

fctyaft entfielt burety bie £aufe unb bie girmung unb bilbet ein trennenbeS (£t)e*

£inbernifj jnufa)en bem £aufenbcn ober girmenben, bann ben £auf= ober girm*

patzen einerfeitS unb bem Täufling ober girmling unb bejfen Altern anbererfeitS

(Concil. Trid. Sess. XXIV. c. 2. de ref. matr.). 2luo) biefeS, auf ber 3bee ber

geizigen üEBiebergeburt in ber ftirctye burä) bie ©acramente ber £aufe unb gir»

mung berut)enbe, übrigens bem (£t)et)inbernijfe ber bürgerlichen 2Serwanbtfa)aft

naetygebilbete £>inberni{? fyatte oor bem Gioncitium oon Orient bura) bie 23erfol=

gung ber Analogie ber geijligen unb ber leiblichen 3^"ÖunÖ einc unmäßige

Sluäbe^nung erhalten Cf» (£ompatemität)* 8) ©a)toägerf<$aft. a) (£i*

gentlictye ©ctyroägerfdjaft ®ie ©a)toägerfcf)aft ijl ba$ bura) ben 33eifc$laf be-

grünbete 5$er$ältni£ ättufdjen jeber ber beiben fleif$licf> oereinigten ^erfonen unb

ben 33tut$oertoanbten ber anberen. 3« eben bem ®rabe, in tt)ela)em 3f^««b

mit einer ber ermahnten beiben ^erfonen oermanbt ijt, in eben bem @rabe ijt er

mit ber anbern oerfa)n>ägert, gleidjoiel, ob ber 23eijct)taf in ber (£tje ober auf er

ber (££e erfolgte» 3roifa)en ben beiberfeitigen 33ertt>anbten unb mit ben beiber*

feitigen ©c^mägern entfielt bura) ben S3eifd>taf fein 23ert}ättni$. Die frühere

2lu^bet)nung be$ ©a)tt)ägerfd?aftöoertjättniffe$ in biefem ©inne ift bura) 3nno=

cenj III. auäbrücflia) oerroorfen toorben (c. 8. X. de consang. et affinit. [4, 14.]

SSgU c 8. 9. X. [4, 13.] c. 11. caus. 35. q. 3. c. 3. X. [4, 1.] c. 7. X. [4, 13.]).

<£in trennenbeS (£$e$mbernif ijt feit bem Soncilium oon Xrient bie au$ bem

e$elia)en 23eifd>taf entfprungene ©a)roägerf(it)aft bi$ jum oierten, bie au$ bem

unehelichen 23eif$taf entjlanbene nur hi§ jum jmeiten @rabe, lederen mit ein-

gefroren (Concil. Trid. Sess. 24. c. 4. de ref. matrim.)* b) sJ*aa)gebitbete

©djroägerfctyaft. SOßte eine naa)gebtlbete 23ermanbtfa)aft, ebenfo gibt e$ aua)

eine naa)gebilbete ©cljtoägerfctyaft. Diefe entfielt unb bilbet ein trennenbeS (5^e*

^inberniß a) a\x$ ber Stbootion jtoifc^en bem ^Ibootiooater unb ber grau be$

Slbootiofo^ne^, toie aucit) umgelegt jtoifö^en bem Slbootiofoljne unb ber grau be^

2lbobtiooater$ Ccfr. 14. pr. § 1. Dig. de ritu nuptiar. [23, 2.] unb bie bezüglichen

ber nac^gebitbeten SSermanbtfc^aft angeführten ©teilen beS canonifa)en 9tea)tö).

b) <5ie entftanb na$ älterem , aber bura) ba$ ^oncilium oon Orient jtiflfa)tt>eigenb

aufgehobenem canonifa)em SRefyte att eine geiftlia)e jmifc^en bem sD?anne eine^c

^atl)in unb einer anbern ^atjjin bejfelben ^äufling^ ober girmting^ (c. 4. X. de

cognat. spirit. [4, 11.] c. 1. in 6° [4, 3.] Concil. Trid. Sess. 24. c. 2. de reform,

matrim.), ©ie entfielt c) unter bem tarnen ber publica honestas, au$ einem

SSerlbbniffe unb a\\$ einer unoolljogen gebliebenen n>irtlia)en S^e (matrimonium

ratum nondum consummatum)
f
felbft menn le^tere at$ ungittig mieber aufgehoben

worben toäre, in fofern fte nur nia)t au$ fanget be^ Sonfenfeö ungtltig gemefen

(c. un. in 6° [4, 1.] Concil. Trid. Sess. 24. c. 3. de reform, matrim.), 9) (£lan-

beftinität ober Mangel an ber gefe^lia)en gorm ber ^inge^ung ber @^e (f- (J^e,

^eimtic^e). [t>. 3)?oo.]

<*f>eHct) -- une^elie^ ijt ein ©egenfa^
;
ber fomo^l in S3ejug auf ben 33ei-

fc^laf, att in S3ejU0 auf bie ®ebnrt
f
bann bie 3Sermanbtfa)aft unb @c^ioägerfa)aft,
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wegen ber barem gefnüpften golden oon großer 33ebeutung ijt. 1) Der uneljelicfyß*

23eifc$laf tft ein jtrafbareS SSergefjen nadj canonifdjem Steckte
r

er mag nun imt

einer feilen Dirne als fornicatio, ober mit einer ehrbaren s])erfon, lebigen ober

oertoittweten ©tanbeä, als stuprurn, ober tovfyl gar mit einer btutSoerwanbten ober

oerfc&wägerten perfon aU incestus, ober enblicfy mit einer ©erheirateten s$erfon

aU adulterium oollbradjt werben (ogf. c. 1. caus. 36. q. 1. c. 10 Dist. LXXXVHL
c. 20 in r. c. XXVII. q. 1. c. 1. X, de adulter. [5, 16.] unb bie im %xtitd „(£t>e*

bruef)" angeführten ©teilen). Qa$ slaprum ijt befonberS ftrafbar, wenn e$ mit

©ewalt alä „2Rot$juc$t" ober aU ein fortgefe^tcS 33ergeljen in gorm eineS (Jon-

cubinatä jtattgefunben §at (f. b. &&.). 2) Die unef>elict)e (Geburt bringt, abge*

fe^en oon i^ren bürgerlichen sJtacf) feilen, hie Irregularität mit ftdj, b. l>. fte iffc

ein §inberniß bejüglic^ be$ Empfanges ber geijtlidjen Seiten (c. 1. 2. de fil. pres-

byter. in 6. [1, 11]. Concil. Trident. Sess. 25. c. 15. de ref.). Söefeitigt werben

bie folgen berfelben buret) hie nacbfolgenbe (££e $wifd?en ben Altern beö unetje«

lidj ©ebornen (legitimatio per subsequens matrimoniurn). 3) Die uneljelidje $er*

wanbtfdjaft wirb für baä bürgerliche dietyt nur bur$ baä ©eborenwerben oon

füttern begrünbet , toeil außer ber (£f)e ber 2$ater niemals mit juriftifdjer 33e*

jtimmtfjeit nacfjgewiefen werben fann. ©ie begrünbet baljer aud> nur im üßerljältniß

jur 9ttutter unb beren gamitie ein (£rbrect)t. 3n 23ejug auf bie natürlichen pflich-

ten nnb s
<!lnfprüdje unter 3Sertoanbten fte§t fte aber ber eJjelidjen $erwanbtf$aft

gleich unb wirft ba^er aU (£§e£inberniß nadt) canonifc^em töedjte in bemfelben Um*
fang wie biefe. 4) Die uneljelicfje ©$wägerfd)aft wirft bagegen als (J^e^inber-

niß nur bi& jum 2ten ©rabe einf$tießlid>, wdt)renb bie efjelic^e U$ $um 4ten ©rabe
einfdtfießlid) ber ©ittigteit ber (£f>e entgegenfte£t(f. (£f)et)inbemiffc). [o.Stto».]

CS^clidje fyfiicbt. (©ie$e (Regatten, beren Pflichten.) 33ejüglict) auf

bie efjelidje 23eimo£nung ftnb bie Siebte unb s
35jTidjten ber beiben ©atten gleich,

b. tj. jeber oon beiben ijt biefetbe ju forbern befugt, jeber bem anbern fte in biefem

gatte ju teiften oerbunben (c. 3. caus. 32. qu. 2. c. 5. caus. 33. q. 5.). Da$ $e$t,
bie einliefe iBeiwofwung ju forbern, get)t aber oerloren für benjenigen Regatten,
ber ftet; a) eineä (££ebruc(j$ fdjulbig gemacht t)at (f. £ljefcf>eibung); ober b) wif=

fentlicfc unb ofme sJ?otlj, bur$ 3Sottjte^ung ber £aufe ober Üeberna^me ber ^at^enjletle

i>ei feinem eigenen $tnbe, mit bem anbern (Regatten eine geiftlid;e 33erwanbtfdjaft

eingegangen tft (c. 7. caus. 30. q. 1. cf. c. 2.X. de cognat. spirit. [4, 11.]. Sgger
in ©tapfS Pajtortaunterric^t oon ber (S^e ©.246. unb ^ermaneber § 629. D^ote

40; ober c) burdj außerehelichen 33 eifc^laf in eine fog. affinitas superveniens, in ein

23er$äftni£ ber ©c^wägerfc^aft mit bem anbern (Regatten geraden ijt (c. 6. 10.

11. X. de eo qui cognov. [4, 13,]); ober enblidj d) burc| ein einfach ©elübbe
ewiger teuf4>^eit ober be$ ^intrttteö in ein Softer gebunben tft (c. 4. 5. 6. X.

qui clerici vel voventes [4, 6.]). Der 3Serluft be<3 Otec^te^, bie e^elic^e Pflicht ju

forbern, bringt aber an ftc§ nic^t bie SBefugnif mit ftc^, jie bem anberen Steile,

wenn biefer fte forbert
,

$u oerweigern , außer im galle eine^ ©elübbeö ewiger

Sleufc^eit, welc^e^ auf jwet Monate für ben babur$ 3Sero (Kitteten ba^ Delibe*
ration^rec^t Wegen be^ dtntrttteö in ein Elojter begrünbet. Durc^ ben für einen

£$etl eingetretenen SBerluft be^ Slnforuc^^ auf bie e£elic$e 33etwo^nung wirb auc^t)

ber anbere unfc^ulbige Zfyeil in ber ^egel nic^t ge^inbert , btefelbe $u forbern,

aufgenommen im galt etneg ©elübbeö jum Eintritte tn ein Softer, wo bie $$e
überhaupt nic^t ootljogen werben barf, fo lange ba$ ©elübbe ntc^t burc$ Dt'^oen-

fatton gehoben tjt. Qa$ oerlorne jus petendi debitum conjugale fann nur burc^

j)dofitic^e DiSoenfation, ober tu ^raft ber Dutnquennal-gacultäten oom 5Öifct)ofe

Wteber erlangt werben. T>ie ^fltc^t jur Seiftung ber e$elidjen Seiwo^nung fdHt

weg, nic$t bloß wenn ber anbere Z^eil beö 2lnforuc^e^ oerlufttg geworben, fonbern

auc^ wenn er ftc^ üt rechtmäßiger unb gtltiger SBeife $ SB. bur$ ein mit betber-

feitger 3tt^immuns abgeleöte^ ©elü^bc biefe^ Wnfyxnfytt kgebe» $atj ober wenn
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btefelbe wegen offenbarer ©efa$r für bie ©efunb&eit, ober in S(nfe^utt3 ber 3ett

ober beS Orte* »o, ober ber 2lrt, lote fte gefordert »trb, ntc^t o$ne fä)»ere ©ünbe
geleiftet »erben formte. UebrigcnS fyat felbft ber jur Verweigerung rat allgemeinen

berechtigte ®atte ernftlid) $u erwägen, ob er o^ne ©cfat)r, bet bem anbern Zueile
Abneigung ju erregen ober benfelben jnr Utt$utt)t ju oerleiten, oon biefem $ea)te

©ebrautt) mad)en fönne. (%L c. 4. Dist. V. c. 1— 7. caus. 33. q. 5. Sanchez,
de sto. matr. sacr. Üb. IX.) |o. Sfloo.]

©Moftflfett, f. Combat,
&f>ertd>t — CvbcfrtdK. Da$ (£r)ereä)t tfl ber 3nbegrtff ber red)tliä)en

©runbfäfce, »onaä) bie (St)e nnb ba$ SScrljältniß ber Regatten als fold)er $u

einanber ju beurteilen ftnb. £)a bte (*£e tt)eilö als <öacrament ein »cfenrliä)eS

©lieb m ber Seite ber fira)liä)en ipeilSmittel, ttjeilS, als natürliches SBerbinbungS--

mittel ber 9ttenfä)en, bte »efentlitt)fle ©runblage ber @taatSgefellfcr)aft ift, fo

ergibt fta) für i£re rec^tltct)e Söeurt^etlung uotr)»enbig ein boppelter ©efta)tSpunct,

ber ber Äira)e unb ber beS <Btaate$, mifyin aitd; ein boppelteS (£t)ereä}t, baS

Jirä)ltd)e unb baS bürgerliche, £e$tereS fann unS in biefem $ira)enlerifon niä)t

befa)äftigen. 9ßur in 33ejte$ung auf baS 9Sert)ättntg beiber 9Recr)te ju einanber »ol-

len wir auf bie 2lrtifel &$egeriä)tSbarfeit unb (££egefe$gebung oenoeifen.

2)ie Duellen beS firä)litt)en St)ereä)teS ftnb: bie ^eilige ©a)rift unb bie £rabition,

bie firä)liä)en ©e»o$n$eiten , bte 21uSfprütt)e ber ^äpfre unb ber (£onctlien. %U
9cebenquellen ftnb ju nennen: baS Sftaturreajt unb baS bürgerliche, fo»oljl römifä)e

als teutfa)e 9Rett)t. — (£$efaä)e tft jebe @aä)e, bie ben 33e|tanb ber (£t)e unb

baS 23er$ältnifj ber ©atten als fold)er 51t einanber betrifft.

©befdfjeibtiitfl. Unter (£l)efa)eibung überhaupt »erfreut man bie 2lufjjebung

ber ben ©atten als $fliä)t gebotenen er}elia)en ©emeinfdjaft; fte fann nitt)t an-

berS als naä) richterlichem 2luSfprutt), aus gefefcliä) befrimmten, $inreiä)enben

©rünben erfolgen (c. 3. X. de divort. [4, 19.] c. 3. X. qui filii sint legit. \i, 17.]

c. 6. X. de divort. c. 8. 10. 13. X. de restit. spoliator. [2, 13.]). £>ie Söirfung

fann aber entroeber barin befte^en , baf? bie ©efcr)iebenen eben nur ber ^fliä)t beS

e$eliä)en 3ufammenlebenS enthoben »erben , ober barin, baft fte nebjtbem bie

33efugnif* erhalten, ju einer anbern e£elitt)en SBerbinbung ^u fdjreiten. 3m erfreu

galie nennt man e$ ©Reibung oon iifc^ unb 35ett (separatio quoad thorum et

mensam), im anbern gatle Trennung 00m Sanbe (divortium, separatio quoad

vinculum). Sc^tere fommt eigentlitit) in ber fatljotifc&ett ^ira)e nifyt oor, inbem baö

einmal giltig gefct}lojfene e^elia)e 33anb buro) feine menfdjlic^e ©eroalt roteber gelöst

»erben fann (f. (£fje, « Concil. Trid. Sess. 24. c. 7. de sacr. matr.). allein ba ba$*

felbe in feiner SSoKfommen^eit als ein boopelteS, nämlia) aU ein geijtigeS (reli=

öiöfeS) unb leibliches Qnatixxlityefy ftdt) barjteflt, fo betrachtet bie Äircje baS gei=

jiige als gelbst, wenn oor ber leiblichen 3Sottjie^ung ber &fyt ber eine (^atU ein

feierliches Eeuf^eitSgelübbe ablegt; unb baS leibliche, wenn oon jtoei ungldu-

oigen ©arten ber eine jum ^riftentt}um ft$ befe^rt unb ber anbere ntct>t o^ne

(Bc^mäjung beS ©cr)öpferS bie er)elict)e ©emeinfe^aft fortfe^en roill (f. <5$e$inb er-

raffe II. 9?r. 4 u. 6). 3n beiben gätten t)ört nid)t nur bie fflicht jur e^elict)en

©emeinfct)aft auf, fonbern ber burdj baS ©elubbe unb ber oura) baS roiberö)ri(t*

Ü$e freoelt)afte SBer^alten bes anbern £tjeileS freigeroorbene ®atte fann audt) &u

einer anbern ^t)e fc^reiten. 2lufjerbem fommt ein 3luSfpruc^ auf Trennung ber ®at*

ten mit ber ^Berechtigung berfelben ju anberroeittger 3Sermä^lung nur in ber gorm

einer 3^ia)tigfeitSerflärung (SlnnuHirung) ber unter einem trennenben (££e$inberniffe

gefc^loffenen (£&e oor. (5ine folc^e ^ic^tigfeitSerflärung fefct ben gerichtlich geführ-

ten S5e»eiS ber 3^ia)tigfeit ber (5t)e, ber buro) baS ©ejidnbnif ber ©arten allein

»itt)t erbracht »erben fann, oorauS. Unter ben S3e»eiSmitteln ift ba$er aua) bie

SibeSbelation auSgeftt)loffen; bagegen i^ ber Statur ber <Ba$e gemdf baS 3ßU Ä

nif ber ^(uWoerwanbten unb §)attSgenoffen, »enn fte ni^t a\t$ befonbern ©run=
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ben oerbd<$tig geworben, aU ooltgiltig jugefaffen O 3. 6. X. qui matr. accers.

poss. [4, 18.] c. 5. X. de eo qui cognov. [4, 13.] c. 11. X. de transact. [1, 36.]

c. 3. caus. 35. q. 6. c. 2. X. de sent. et re judic. [2, 27.]). Dte Einleitung beS

sProceffes5 erfolgt bei öffentlichen ^e^inberniffen oon 21mtSwegen, ober auf glaub*

tyafteDenunciation; woljl auti) auf geseilte $lage oon <Beite eines unoerbäctytigen

dritten c. 3. X. de divort. [4, 19.] c. 7. X. de cognat. spirit. [4, 11.] c. 2. 6.

qui matrim. accus. [4, 18.]). 33ei ^rioatfn'nberniffen bagegen fann ber ^rocef?

nur auf bie Silage beS beteiligten ©atten Caccusatio matrimonii , S'cuu'itätSflage)

eingeleitet »erben, unb aud) biefer wirb mit berfeloen nic^t weiter gehört, wenn

er, nadjbem er oon bem bejleljenben ^^ejinberniffe fenntniff erhalten, bennoclj

bie eljeiidje ^fftdjt geforbert ober freiwillig geleiftet, ober bie (£f>e freiwillig län=

gere Seit fortgefefct jjat. Der ^rocejj $at »tele (Sigenttjümfidjfeiten wegen ber

(Sc^eu oor bem ©acramente, bie immer im 3«>«fe^ e$er Su ®««pen ber (£f>e ju

fprec^en gebietet (f. Defensor matrimonii unb ^ermaneber, Seljrb, beS g» tafy.

Sh'rdjenrec&tS § 538—544.)* £)a$ 9?icjjtigfeit$erfenntnijj ge^t bamm auety nie in

»flecljtSfraft über, fonbern fann jieberjeit als auf einem 3rrt$um Qn facto) ge-

grünbet, wieber aufgehoben werben (c. 7. 11. de sent. et re judic. [2, 27.] c. 5.

6. X. de frig. et malef. [4, 15.])» Die SBirfungen ber &§e Ijören aber burdj

baS ^ictjtigfeitSerfenntmf, für ben hatten wenigftenS, ber in gutem ©lauben

war, erjt oon bem £age ber (Srfenntnifjoubltcation auf, unb bie tinber aus ber

aufgehobenen (£fje werben, wenn biefelbe in gehöriger gorm eingegangen war,

als eljelidj anerkannt. Die ©Reibung oon £ifctj unb 33ett fann jtetS nur auf

Eintrag bcS beteiligten ©arten, bann aber für immer ober nur jeitweife, unb

jwar entweber auf beftimmte ober auf unbeftimmte >$eit eintreten» Die £ren*

nung für immer ftnbet blofü wegen (£t)ebruct)S ftatt, eS mag biefer oon ber grau

ober oon bem Spanne begangen worben fein Cßlatfy. 5, 32. 19, 20. 23. caus.

32. q. 5. c. 4. 5. caus. 32. q. 6.). Txtiei wirb ein fkenger33eweiS beS (SliebrudjS

nidjt geforbert, fonbern eS genügen fd>on ftarfe Qnbicien (c. 12. X. de praesuml.

[2,23.] c. 27. X. de test. [2, 20.])» (Sin burd> 3wang ober unoerföulbeten 3rr-

t|jum herbeigeführter 23eifcfjlaf eines (Regatten mit einer britten ^erfon gilt jebodj

nidjt als (£fjebru$ (c. 4. caus. 32. q. 5. c. 1. caus. 34. q. 1. c. 6. eod.), itno ber*

jenige ®atte, ber fiejj fetnerfeitS eines (£f)ebruct}S gleichfalls fdjulbig gemacht, ober

ben anbern etwa felbft baju oerleitet $at, fowie berj[enige, ber burd) freiwillige

33eiwotjmtug ober fonft ftilTfctyweigenb ober auSbrücfli$ bem anbern feine 3Ser=

gebung Herwegen %\x ernennen gegeben fyat, wirb mit ber @ct)eibungSflage $urücf^

gewiefen fc. 1. 2. caus. 32. q. 6. c. 4. X. de divort. [4, 19.] c. 6. 7. X. de adulter.

[5, 16.] c. 6. X. de loqui cognov. [4, 13.]). Der unfdjulbige Xfyeit übrigens,

ber bie Trennung auf immer »erlangt $at
f
fann nadjljer, felbft wiber SSitTen beS

anbern, in einen geijtlicfjen Drben treten ober bie geiftlictyen SBeijjen empfangen

(c. 15. 16. X. de convers. conjug. [3, 32.]). (*S fteljt itjm aber auet) frei, ben

©djulbigen wieber jtt jt$ aufzunehmen, ja er fann fogar baju angehalten wetfben,

wenn er felbjt eineS gleiten &ergefenS ffc^ fc^ulbig gemacht fjat (c. 3. 5. X. de

divort. [4, 19.]) Die ©Reibung auf beftimmte ober unbejtimmte ^eit ftnbet au6

mehreren ©rünben ftatt, namentlid? a) wegen SlbfallS oom ©lauben (c 6. X. de

divort. [4, 19.] c. ult. de convers. conjug. [3, 32.] 3SgL c. 2. 7. eod. Concil.

Trid. Sess. 24. c. 5, de reform, matr.); b) wegen grober 9?ci$l)anbfungett unb

baburejj oerurfad)ter Lebensgefahr, ober wegen (tarier lebenSgefä^rlidjer Drohun-
gen Cc - 8. 9. X. de rest. spol. [2, 13.]); c) wegen ®efa$r ber ©efunb^ett ober

beS @eelen|>eileS , wenn j. 33» ber eine ^eil mit einer anfteclenben ^ranf^eit

behaftet tft, ober im Sa^nftnn baS Seben beS anbern bebro^t, ober benfelben

ju einem 3Serbre($ett 31t »erführen ober ju jwingen fu<$t u. bgl» (c. 1. 2. X. de

conjug. lepros. [4,8.] c. 8. 13. X. de rest. spoliator. [2, 13.] cf, c. 22» caus. 32.

q. 5.)* d) 21tt$ bie bösliche $erfaffung unb bie SBerweigernng ber e$eli<$en
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^ftic^t gelten $u ©unften be$ ungültigen ZfyeiUö att ©$eibung$urfadjen»

Ueber^aupt $at ber Oiicfyter bie ttmftänbe ju bemejfen unb barnadj audj bie 3 e^
ber gematteten Reibung ober ben Sluäfpructy ber ödjeioung auf unbcjtimmtc

Seit ju bemejfen» |o. 9ttoo.]

<5bctuulubittf*. (©. Eljetyinberniffe, auffdjiebenbe, s
Jcr» 40 EfjemalS

nannte man jebe Sillenäerflärung jweier fcrfonen »ergebenen $cfd)lcc&t$, ftc(>

einanber alä Regatten annehmen ju wollen, ein 3Serlöbntf , sponsalia, unb unter-

fctyieb ba^er, Je nadjbem biefe Erflarung einen im Momente foglcid} eintretenben

3ujtanb funbgeben ober nur oon einem erft in ber golgc ju »ottyteljenben 2lcte

oerjtanben werben foltte, sponsalia de praesenti unb sposalia de futuro. 3ene

fnüpften ein wirflictyeo, unauflösliche^, facramentaletf 33anb (Coacil. Trid. Sess. 7.

c. l.]i; bicfe begrünbeten nur ben wec^felfeitigcn 2lnfprudj auf fünftige E£e unb

bte jebeä anberweitige SSerlöbnifj bei (Strafe ber Snfamie unb ber ftirc^enbuge

auäfdjtiejjenbe 23erpflicl>tung jur £reue» £)iefe ftnb eä, bie man jefct feit bem
Eoncitium oon Orient eigentlich unter bem tarnen sponsalia, SBerlöbnijj, oerjiefjt.

2)amit nun ein fol#e$ ißerlöbnif binbenb fei, muffen tfyeiU bie Kontrahenten

überhaupt ftct; oerpflidjten fönnen, tyeilä muß inäbefonbere eine E£e jwifctyen

t£nen möglich fein» (Sie muffen alfo bie förderliche gdfjigfeit jur Erfüllung ber

künftigen Ejjejwecfe eben fo wotyl, aU bie moralifctye gä^igfeit fjaben, ftd} »er*

btnblic^ machen ju tonnen» £)a$ 23erlöbnijj einer $um 23eifct;laf für immer un=

fähigen perfon wäre ba^er ungtltig, wenn nittyt ber anbere SlJjeil auöbrüdtic^

nur ju einer fog. Sofep^e^e ftc£ mit ttjr oerbinben wollte» dagegen ftnb 23er*

löbniffe Unmünbiger eingenommen unter fteben 3^ren. tt>et'I ba bie nötige

UnterfctyetbungSgabe nietyt oorf^anben wäre) fetneSwegä ungiltig; nur ftefjt bem
Unmünbigen nat§ eingetretener ^übertat frei, wieber jurücfjutreten (c. 7. 8. X.

de desp. impuber. [4,2.])» Sbenfo tjt c$ mit ben Eljeoerlobniffen , welche Altern

für tyre ^inber fließen» Da übrigens bie S^eoerlöbniffe waljre Eonfenfual*

contracte ftnb, fo gehört ju itjrer ©iltigfeit aßeS, roaS fol$e Eontracte überhaupt

»orauSfefcen» SXIfo oor Ottern 1) beftimmte unb fategorifetje Erklärung ber Ein*

Billigung , 2) muff bie Erflärung au$ bejtimmt fein in 23ejug auf bie ju e£e»

lictyenbe ^erfon, unb fte muß 3) gegenfeitig fein (promissio et repromissio futurarum

nuptiarum), 4) mufj bie Einwilligung ernjtXtc^, nidjt blog $um (Schein ober otjne

Ueberlegung gegeben fein. Steffen freitet bie 33ermut^ung fiet^ für bte ernftlia)e

Meinung beö SSerfprec^en^» Qat (£tner inöbefonoere unter bem 2Serfpreo)en ber

££e ein ^äbc^en jum 23eif#lafe »erführt, fo ijt er oerbunben, fte auc§ mtrltit^ ju

e$efi<$en, mofern er nic^t fe^r mistige SÖBeigerung^urfac^en geltenb machen fann

(c. 1. 2. X. de adulter. et stupro [5, 16.])» %U folc^e Urfachen gelten a) aflju=

grofe ©tanOe^oerfc^ieben^eit, »enn biefe bem SDcabcfyen befannt unb felbe^ bur$

ben SSerfü^rer ntc^t bergeftalt ftctyer gemacht »orben war, baf au$ ein oerftanbiger

3^ann an i&rer ©teile getaufc^t toorben toare; b) »enn eö bem 3)?abc^en leitet

getoefen wäre, au^ Porten, 3eid)tn unb anbern Umftanben bie Jalf<$tjeit unb

iptnterliftigfeit beö SJeoerfprec^enö $u ernennen; c) menn baö ÜJcabcfyen ftt^ falfc^*

lic^ für eine 3ungfrau ausgegeben ^at^ d) toenn fonft ©rünbe eintreten, um beren

ttn'Uen ernfltic^ gefc^loffene iBerlöbniffe aufgehoben werben» 2luf bie Jorm ber (£r--

Härung !ommt eö nietyt an, wofern nur.barauS mit 33eftimmt£eit auf bie 2lbfta)t

geWloffen werben famt Qc. 7. caus. 30. q. 5. c. 23. 25. X. de sponsal. [4, 1.]).

Qtfäalb !önnen SSerlbbniffe fowo^l auSbrüctficty, at$ flitlfc^weigenb burc|> conetubente

Jpanblungen, münblit^ ober fc^riftlic^, in ^erfon ober burc^ SpecialbeoolXmäc^tigte

eingegangen werben» £)af? bte SinwiHigung frei fein mu$ oon Sxxfyum, 3^aH 0Dec

gurtet unb in biefer 33e$iefmng biefelben ©runbfä'^e gelten, xoit hei ber (££e felbjt,

bebarf feiner Erörterung Cf» Eonfenö ber (Regatten)» X>ie grage, ob ju ben

SBerlöbmffen ©olc^er, bte noc§ unter väterlicher ©ewalt fielen, bie Einwilligung

ber Eltern unb utfbefonbere be$ fQattxt aW ^ebingunB **x ®Ütitf*ü erforberlic^
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[et, tft jur Streitfrage ö^^>^r^ e«f
*»«'! man auf tue 23ertöbntffe ®runbfä$e übertrug,

bte nur oon ber (£$e gelten, £>ie Kirä)e ifl aber ben weltlichen ©efefcen, welche bie

elterliche (£in»ifligung forbern, nie mit einem 2Biberfprucb entgegengetreten (f, (£on-

fen$ ber Altern). £)ie Einwilligung ju einem SSerlöbm'f fann auä) unter einer

33ebingung, unter etner 3eitbeftimmung ober unter bem 2$erfprec$en etner erlaubten

©egenleifiung (modus) gegeben »erben, Qabei ift tu Slnfeijung ber 33ebtngungen

nur ju bemerfen, baf? bei moralifdj unmöglichen uuterfdjieben »erben muß jwifctyen

benjenigen, bie ftct) bloß auf ba$ Serlöbnifi, unb benjenigen, bte ftc$ eigentlich

auf bie fünftige (£$e bejietyen, alfo jwifcfyen benen, bie auf bie 3"'* *>or, nnb

benen, bie auf bie 3 et* na($ eingegangener Ejje beregnet ftnb, 9ta erftere

machen, wenn fte afftrmatio gefegt ftnb, ba$ SSerlöbntfi ungiftig, ober fyben e$,

negativ gefegt, wieber auf, wenn it)nen entgegengejubelt tt)irb; (entere bagegen,

weil fte bem (imtritt: ber Efje nictyt entgegenftetjen, »erben Cpropter favorem ma-

trimonii) für nicfyt oorljanben (pro non adjectis) angenommen, $l)9ftfc£ unmög-

liche 23ebtngungen machen, afftrmatio gefegt, ba$ Serfprectjen ungiltig, ncgatio

gefegt aber »erben fte aU nia)t oortjanben angefe^en. 35ci einer 3eitbeflimmung

oerfietjt ftc$ oon felfcjt, baß bie £eit abgewartet »erbe, 33ei einer besungenen

Stiftung aber ijt baö ausbleiben berfelben ein ^tnreicljenber ©runb jur 2luft)ebung

be$ SBerlöbniffeä (c. 3. X. de condit. adpos. [4, 5.]). Um bem (££eoerfprett)en mefjr

gejtigfeit unb 9Serldfftgfeit ju geben, fann e$ burdj Eibe befräftigt »erben, Eon*

oentionalfirafen (f, b, 21.) aber bürfen auf bie Nichterfüllung nicfyt gefegt »erben

(JRitytev § 271, 9?ote 19.), dagegen fann eine arrha sponsalitia (9ttaj>lf$a$)

unb e$ fönnen 23rautgef$enfe (sponsalitia largitas) allerbingS gegeben »erben, unb

beibe ge^en im gatte ber Nichterfüllung be$ 23erfpre$en$ für ben fdjulbigen Zfyeil

ju ©unjten be$ Unfdjulbigen »erloren. Eine $lage auf Erfüllung be$ Et)eoerfpre*

djenä ftnbet naö; römifct)cm dletyte unb oor bem weltlichen 9ftc$ter nidjt, woljl

crfm nadj canoniföem Sftecfyte unb oor bem geifHictyen ©ertöte ftatt, £>o$ fann

au$ ber geiftlicfye Nieter nur mit geiftlic&en Eenfuren gegen ben feiner s)5flt$t

ftc$ ungerecht entjiefjenben £t)eil oorfdjreiten (c. 2. u. 17. X. de sponsal. [4, 1.]),

@inb biefe fruchtlos, fo bleibt nichts übrig, als auf eine angemeffene Entfc^dbi»

gung ju erfennen, unb nur »enn biefe ntcfyt geleijtet »irb ober ju bem (5^e-

oerforec|>en ber 23eifd>taf tjittjugefommen ijt, fott na^ ber 2lnft$t ber altem ^ano-
nifien ein abfoluter 3^ a«3 jutafft^ fein. l)iefer 2lnft(^t ftnb inbeffen bie Zexte

(c. 2. 10. X. de spons.) uictyt günjtig (ogl. J. H. Boehmer, jus. eccl. protest.

Lib. IV. T. 1. § 55 sq.), 1)ie sPflid)t aber be$ o^ne genügenben ®runb jurücf-

tretenben ^eileS, ben anbern, inSbefonbere burc^ Seiftung einer angemeffenen
2lu$jteuer, ju entf^äbigen , ift a\x$ c. 3. X. de donat. int. vir. et uxor. (4, 20.)

abgeleitet, VLU re<$tmäjnge ©rünbe jum einfeitigen 9^ücftritt gelten na$ cano-

nif<$em 3?e^te 1) ^erle^uug ber SSerlöbniftreue auf <Seite beS anbern Steiles

(c. 25. X. de jurejur. [2, 24.] c. 5. X. de sponsal. [4, 1.]); 2) fol<$e beraube»
rungen in ben Umflanben unb SBerJdltntffen bcö anbern SL^eilä, »elc^e, »enn fte

frütjer eingetreten ober befannt ge»efen »dren, ben D^ücftretenben oon ber &b-
fc^Itefung beS SSerlöbniffeS offenbar abgehalten Ratten. Qafyirx gehört baS 2ßeg-

fallen folc^er (Jigenf^aften, »elc&e bei 2lbfc^ liefung be$ SSerlöbniffeö aU ftitl*

f^»eigenb gefegte, ftd^ oon felbjt oerjte^enbe 33ebingungen beö SonfenfeS behal-
tet »urben (c. 2. X. de jurejur. [2, 24.] c. 25. eod. c. 3. X. de conjug. lepros.

[4, 8.]). ©afjer $at biefe Sirfung aua) jebe unerlaubte ober unoernünftige

ipanblung beö einen Verlobten, in golge beren eine glücflidje (ifye nic^t me^r ju

er»arten fle^t (c. 5. X. de sponsal. [4, 1.] L. 5. Cod. de sponsal. [5, 1.]),

<Selbft eine »efentlidje, bie Jjdu$li$e (£riften$ ber fünftigen ©atten gefd^rbenbe

SBerfd^limmerung in ben 2$ermögen$oer$ältniffett bcS einen Zfyeileü fann na$ ber

5lnft(^t ber Reiften ben Mcftrttt beö anbern feiles rechtfertigen. 2)urö) beiber-

fettige Einwilligung ba$ E^eoerlöbnif »ieber aufju^eben, fie^t ben ^Beteiligten,

Äit^tnteyifon. 3. »t>. 29
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fobalb fte in ben 3a$ren ber Pubertät ftnb, jeberjeit frei, felbft wenn ba$ Ver-
lobniß bur# (£ibe bekräftigt korben wäre (c. 2. X. de sponsal. [4, i.})k

sJcur
einige Ganoniften ftnb ber Meinung, baß in biefem ledern gälte bie ^arteten
erjt burefc ritterlichen Sluäfprud) itjreä (£ibeä entbnnben »erben nützten. £)aS
Verlbbniß wirb enblidj oon felbjt wirfungeitoä, wenn ber eine Zfyeil in ein ftlojter

tritt ober bie tyb^ern gcijtlic^en Üßei&en empfangt, ober wenn fonfi ein ocrnictjten-

be$ Sfce&inberniß jwifc^cn beiben Steilen eintritt ober befannt wirb, ober wenn
eine DRefolutiV'bcbingung eintritt, ober eine ©uSpenftobebingung nietyt erfüllt wirb
(c. 1. X. de der. conjug. [3, 3.] c. 7. X. de convers. conj. [3, 32.] c. 31. X.

de sponsal. [4, 1.] c. 12. X. de despons. impub. [4, 2.] T. X. de sponsa duor.

[4, 4,]). [». Woy.]
(*!)ct>crtrciö* (£$ i(t eine alte oietoerbreitete Slnftdjt, baß bie (£{>e einher*

trag fei, mithin auety atö ein Vertragäoerljältniß beurteilt werben muffe. Diefe

Stnfictyt wirb burd> ben öpracfygebraucfy ber ©efefce unb (Sanoneö unter jtüfct, welche

uidjt bloß ben ©runbfafc überaß feftfjalten, baß ber (£onfen$ bie &tye macjje, fon«

bern auefy bie Eingebung ber (Jtye ale ein (£ontrat)iren unb bie in bie (£lje treten-

ben f»erfoncn regelmäßig alö Kontrahenten bejeicfynen (Concil. Trid. Sess. 24. c. 1.

d« reform, matrim.). £)ennocfy ift biefe 2lnftdjt falfcty unb muß wegen ber baratt

ftdj fnüpfenben irrigen golgerungen befämpft werben. Die £t>e ift fein Vertrag

au$ bem einfachen ®runbe, weit ju einem Vertrage ein bejtimmteä, ber 23er*

fügung ber Parteien untergebenes Dbject, burdj beffen Setjtung ber Vertrag er-

füllt wirb, not&wenbig ijt, ein folc$e$ Dbject aber in ber $fye gänjlicfy fe^lt.

9?icf>t bie wcctyfelfeitige Eingebung ber Leiber jum etyelifyen 33eifct>laf fann als

ba$ Object ber Seijtung betrachtet werben, benn fie macfyt nicfyt baä SÖefcn ber

(£(>e auä. sJh'$t bie £reue unb bie SiebeSbienfte, welche bie ©atten einanber

fctyulbig ftnb, fönnen als ber ©egenftanb beä Vertrages bejeicfynet werben; benn

einmal ftnb biefe fo geartet, baß fte an ftcfj nie ben @egenftanb einer oblig4io

ober actio, einer benimmt ju begrcn$enbcn Verbinbltcfyfeit unb barauf gegrünbeten

gorberung unb $tage bilben fönnen; bann aber ftnb fte auefy eine fo nottjwenbtge

unb unmittelbare golge beS 3n\amn\entxitt$ ber ©atten, baß fte o&ne S^moratität

gar ntdjt verweigert werben fönnen, unb ju ettoaQ ber 2lrt fann fo wenig erjt ein

Vertrag gefcfytojfen werben, als umgefe^rt ein Vertrag eingegangen werben fann

ju etwaS moratifc^ Unftatttjaftem. <£$ ijt gerabe, als ob man Verträge barüber

abstießen wollte, baß man gerecht ober wafjrtjaft fein werbe. 2Öäre bie &fye ein

Vertrag, fo müßten bie Verbinbtidjfeiten ber (hatten gegen einanber ijjre Duelle

im (£tjeoertrag tjaben. SBoHte man aber biefeS, fo wäre sJtiemanb im @tanbe,

einen »otfjtänbigen (£f;eoertrag anzufertigen; benn sJh'emanb oermöc$te alle gälte,

in welchen bie ©atten einanber t'^re Ziehe ju beweifen unb fotdje auefy gegen bie

Sh'nber ju betätigen §aben, oort}erjufe$en unb aufju^ten , noc^ anä) bie 2lrt

unb ba$ 5D?aaß, xoie 8otc§eö ju gefc^e^en fyale, im Sßorauö ju beflimmen. Wie*

manb »ermöc^te aud; anzugeben, wann unb woburej benn biefer Vertrag einffc

feine Erfüllung erhalten fotle. Saö wäre ba$ aber für ein Vertrag, beffen Db-
jeet ftc^ erfc^öpfenb gar nie angeben, beffen Verpflichtungen ooKftänbig ftc^ gar

nie erfütlen ließen ? Säre bie <£fye ein Vertrag, fo mü^te e$ ben ©atten frei-

freien, wenigften^ baä Wlaafy t^rer a\x$ ber (£§c abjuleitenben gegenfeitigen Ver-

pflichtungen wittfürtidj ju beflimmen unb nac^ ©efatten einjufc^ränfen. ^tber auc|>

baö ift nietjt juläfftg; iebe SÖittfür ift auSgefdjloffen; jebe S3efc^ränfung ber ^Irt

ift ungiltig. äßaö wäre baS für ein Vertrag, ber Vertragöbeftimmungen gar nic^t

juließe? 2)ie tye i(t atfo fein Vertrag, benn fte läßt ftc§ nac^ ben ©runbfäfcen,

bie für Verträge gelten, nietyt beurteilen. &$ ift aflerbingS @ac^e etne^ Ver=

traget, ob %toei ^erfonen mit einanber in bie (££e treten Wolfen: aber ber Ein-

tritt felbjt ijt nic^t aU ein Vertragöabfc^tuß ju betrachten» dt ift tebiglic^ al$

bie in golge be^ oor^ergegangenen Einoerftänbniffe^ eintretenbe gemeinfame Unter*
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werfuttg unter einen befummle« gefefclic&ett 3 U^«^ 5« betrauten, beffen gofgett

mtb Sirfuttgett lebiglicty aus tynx felbft unb feitteSwegS aus ber Sßiltfür ber

Parteien abzuleiten ftnb, (Sr ift alfo eitt 2lct ber Vertrags erfüllung, mtb oott bem

Vertrage felbft eben fo ju unterfcbetben, n?te heim Häuf ober Xaufdj bie Heber*

gäbe (traditio) fceS bebungettett DbjectS unb baS baburcty begrüttbete ©gentium
»Ott ber im Häuf- ober £aufc$»ertrag »ortjergegattgettett Sßerabrebuttg* Der wirf«

Xtc^e (£^e»ertrag ift alfo baS 33erlöbttif* , wdljrettb bte GEittge^uttg ber (£(je felbft,

woburdj bte ©attett eitter am anbertt eitt ttur mit bem ßrigenttjum ju »ergleic^ettbeS

auSfctyließlidjeS ^ca)t erwerben, auä) «ur mit ber £rabitiott »erglictyett werben

fatttt, bte allein baS Eigentum begrünbet, welches burefj fernen Vertrag erworben

werben fann* Dtefe Eittftc&t ift Ijöctyjt wic&tig 1) gegenüber ben 9tteinungett ber*

jettigett, welche auf bte £e$re »om (£(jeoertrag bte »Ott ber 2luflöSli($feit ber (££e

ftüfcen; 2) gegenüber ben 2lttf»rücf>ett berjettigett weltlichen ©efefcgeber, welche

m bem angeblichen ^eoertrag bett Vertrag als bte ipauotfadje, baS Sacrament

als bte sJce&ettfac$e erfldrett unb bamtt bte (£fje jum ©egenftanbe i^rer wtltfur*

liefen SBeftimmuttgen magert wolle«, Spduftg »erjte^t matt übrigens auety unter

bem Sorte (S^coertrag ben Sttbegriff ber SSerabrebungen, welche bte ©attett,

entweber oor ober nad) Eittgetjung ber (£(>e, über tjjre uttb t^rer Hmber (BtattbeS-

unb 23ermögenSoerl>dltttiffe $u treffen »fiegetu 3« biefem @tnne fatttt ber &$e*

»ertrag, ber lebiglicfy jur SBeurttjetlung beS weltlichen diifytexQ gehört, für uttS

fein ©egettftanb ber Erörterung feitu [» SD?o^]

l*f)f;totftt!ifctrc!t, f. @ü£tt»erfud)e,

t*brabfd)iti'tfcuit!), ( (£$re.

<£(jrc* Diefer 2luSbrucf bejeictjttet im gewötyulictyett Sebett jumeift bie (Geltung

beS Wlenfäen in ber öffentliche« 9D?eittuttg, baS günfltge Urteil Ruberer über

uttfere SBorjüge uttb SSerbienfte uttb bte Erweife »ort Sltterfettmtttg unb 2ld>tuttg,

womit fte biefe auSjetcljttett unb »erljerrlicfyetu 3tt biefer 33ebeututtg Ijabett wir

eS ütbeffett nur mit ber ErfdjetttungSfette beS gegenwärtigen 23egrijfeS ju ttjun,

eines ^Begriffes, ber tta$ feiner innern ©ette ln'tt auf einem ungleich tiefem, fefte^

rett ©ruttbe ru£t, als ber fdjwattfe S3oben ber öffentlichen Meinung ift, bie nur

&tt gewötmlidj wie ein Proteus i^rc ©eftaltett wanbelt unb itt 2ob unb Stabel xoie

bie Wetterfahne oom SStnb^uge jeitgeiftiger 2lnftdjten unb oergdnglic^er XageS*

interejfen ftcfy beftimmett läßt ^enex innere, unwanbelbare (Urunb aller wahren
E^re unb (Efjrwürbigfeit enthüllt ftc^ oom @tanbouttcte einer ^ö^eren unb mora*

liföen SebenSanftc^t auö, noeb flarer unb fetter aber im ?ic^>te beS c^rtftlic^ett

©laubenS, fttyxt bie moralifcfje Erfaffung beS sI>?enfc§enwefenS auf ben begriff

ber ^erfönlic^leit als bett itttterften SebenSgrunb bejfet6en jurücf, fo jetgt ber

retigiöfe ©laube itt biefem ^rincioe oernünfttger, freier, felbjtftänbiger Zfyäticfteit

bett ^arafter ber ©otteSebenbtlblidjfeit auf, unb bringt eS junt 33ewugtfein, bag

baS menfc^licf>e ©elbft, fowie eS bureb ©otteS freie ©ctyöpferttjat in$ Dafeitt ge^

treten, nur im fielen freit^attgen 3"fawtmenf>ange mit (Sott unb feinem fortbauertt--*

bett Siebewirlett bie 3bee wahren ooflenbeten SebenS ju erfüttett im (Staube ift.

211$ 3tel biefer fortfa)reitettben Se6enSentfaltuttg ttennt bie (Schrift bie jufünftige

SSer^errlic^ung, bie £o|a, bie ^öd>fte Offenbarung creatürlic^er SBürbe (^öm*
2, 7, 8, 18* 2 Sor» 3, 180* Eitt oerwanbter 3luSbrucf, xi^irh bejeic^ttet bie ber

itt ©lattj unb (f^ren wieberftra^lenben itttterett 3Bürbtgleit bewiefene 2t$tung unb
Slnerfettnung oon Seite Ruberer C^bm* 2, 7* ogt 1 $etr* 1, 70, aueb bie in

foecietfer 23ejie^ung ju bewd^renbe ©elbftac^tung (1 2:jeff. 4, 40* — Den bi§=

^erigett Slttbeutungen jufolge laft ftc^ ber ^Begriff ber inneren E^re oon bem ber

auf er tt unterfa)eibett. i)iefe Unterfcbeibung fdHt aber keineswegs mit bem ©egen*
fa^e oott wahrer uttb falfc&er (5^re, ber oielfac^ geltenb gemacht wirb, in

^inS jufammen» ipat auc^ bie dufere (£§re i^re abfolute SBa^r^eit lebiglic^ in

ber inneren religiöS-fttttictyen Sürbe, fo fommt i^r boc^ fc^on als folefer eine

29*
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tetatt'o-wa$re 33ebeutung ju, fofern fte mit ju jenen äußeren ©ütern jä^It
f

bte

ben £)rgani$mu$ be$ erfc^einenben £eben$ wefentlicty besingen, gatfcty ijl bie

äußere (£$re nur in fofern, alt fte, jum ©elbjtjwecf erhoben, in einem oeräußer«

listen, felbflfücfctigen (streben jur $o$len ÜttaSfe $erabflnft, dinex ä$nlid>en 5$er-

fälföung unterliegt au$ bte innere (£$re, bie ©elb|ta$tung, fobalb ber sD?enfc^

im fioljen, übermütigen <5elbffgefü$le aufbort, ©ott, ber atlfctjaffcnben Wafy,
bem $errn ber §errtic$feit bie (£$re ju geben unb in e£rfur$t$ootler Eingebung
ft$ feiner §utb unb ©nabe ju erfreuen, Die watjre, $rifHidE>e<Selbfta$tung
$at nt$t$ gemein mit j[enem trofcigen, ©otteS ni$t ac&tenben ©elbftoertrauen,

wie e$ in ©öt£e'$ „
s]5romet$eW ftc$ au$f»rtc$t, ober mit ber anmaßungSootlen

Autonomie, wie ber sIRunb eines neueren ^itofop^en (gierte' $ Slppetlatton gegen

bie Slnftage be$ 2lt$ei$mu$ ©• 116) fte oerfünbiget. Die c^rtflltc^e ©elbflactytung

ge^t au$ bem ©runbe be$ c^rifUtc^en ©elbjtbewußtfetnS Jjeroor, beffen 2luöfage

gemäß ft$ ber (£&rift meif al$ (Jbenbifb (*)otteö
f fä^ig ber (£rfenntniß beä !jöa>

jlen, abfoluten ©eifteS unb freier, tätiger Verwirftidjung feiner ^öc^ften, tjetlig-

fielt 3been, berufen jum 23eft$ unb ©enuß ber $ö$jten feltgjten ©üter, gewür»

bigt ber Ziehe be$ $immtifc$en SBaterS, unb jwar in einem fo überffrömenben

SDfaaße gemürbigt, baß er ben eingebornen ©o$n ^tnopferte jum fyeil ber äßelt,

erfauft jur gretyeit ber Äinber ©otteä um fein geringeres Söfegelb, als ba$ fofU

bare SBlut Q^rifti, tfjeityaftig be$ (£rbe$ (££rifti unb feines <ftetcf)e$, wiebergeboren

unb geheiligt t>ur<$ ©otteS ©eijl, unb in ber gütte feiner fegnenben äötrfungen

befeligt unb bem 23unbe ewiger ©otteöliebe geeint in ber ©emeinfc&aft ber ^ei-

ligen, 3n biefen flüchtig angebeuteten ipauptmomenten beä <$rifiltctyen @elbjt»

bewußtfeütS funbigen flcty $uglei<$ bie ©runbmotioe ber djrijUictyen ©etbßacfytung

an, Die (£&riftenwürbe aU ber ©efammtauSbrutf beffen , waö ber 5D?enfc^ burcty

bie fctyöpferifctye, erlöfenbe unb befeligenbe £$ätigfett ©otteS unb bur<$ bie eigene,

t>on ben göttlichen ©nabeneinffüffen getragene SJcitwirhtng geworben unb ju wer-

ben beftimmt ift, wirb in ber cjjriftlic$en ©elbfladjtung auf$ £ieffte gefügt unb

mit freubiger, banfbarer 2lnerfennung feftge$alten, Der unfdjäfcbare 3Bertt> bie*

fer ©eftnnung benimmt ftä) unter Ruberem baburcfc, baß fte mit einer ©ttmmung
be$ ®emüt$S oerfnüoft ifl f

bie baö eble, begeiflernbe 33eftreben
f

ftc^ ber ^o^en

2flenf$enbejiimmung unb ber oom S^rifient^ume oerljeißenen ^eil^güter immer

würbiger ju matten, erweckt
f
nä§rt unb befejh'gt, unb fo ni(^t nur etneS ber frä'f^

tigften SSerwa^rung^mittel gegen ©elbjientwürbigung unb fünb^afte Snte^rung

in ftdj fließt ,
fonbern auc^ im lebenbigen ©efü^le ber Unantajlbarfeit ber innern,

wahren S03ürbe irojl unb flanb^aften 9Äut^ unter ben nieberbeugenbfien ©plagen
äußerer Drangfale gewährt unb einflößt (@. o. £irf$er, bie tyriftlitye WloxaL

Stuft* 4, 23b* III. ®. 111
ff*

ogL $laton, ba^ fünfte 23u<$ de legibus, wo Eingang«

ba$ 2Befen unb bie ^o^e ftttlittye Söebeutung ber ©etbjlat^tung ftc^ ebenfo treffenb

M eingeljenb gef4)ilbert ftnbet), — 2Bae bie äußere (Eljre betrifft, fo läßt fte

ftdj ^unätift aU Slnerfennung unb Sichtung unferer oerfönlic^en Sürbe oon <&eite

2lnberer bejlimmen, ©ofern ftci^ biefe Slnerfennung burt^ Sorte ober 3 e^en
betätigt, ergibt ftt^ ber begriff ber (J^renbejeigung* ^luf äußere (5£re in

i^rer gewöhnlichen ^ejeigung $at Seber — o^ne alten anbern dletytätitel aU ben

feiner sjftenf$enwürbe — 2tnfpru(|> , unb wäre er aut^ ber ärmffe 23ettter ober ber

bürgerlich oerac^tefce ©ctaoe, 3m 23ewußtfcin feiner SD?enfc^enwürbe barf deiner

auf CE^re unb e^ren^afte 23e^anbtung SSeqic^t tetflen; ber freien gottä^nlictyen

^erfönltc^!ett beö ^enfc^en gebührt ein e^renwert^eö Dafein, unb fo wenig ber

(£in$etne burcf) (Entartung unb 23erfunfen$et't biefe feine innere Stürbe »erlegen

unb fta> oor fldj fetbfl entehren barf. fo wenig barf er feine oerföntic^e (£rifknj

flumofpnnig einer ro^en. brutalen unb entwürbigenben 23e^anbtung preisgeben,

(£r ift bteß ©ott
f
bem SSerlei&er ber 3Äenfc^enwürbe in feinem 25itb unb ©leic^-

niß, unb ber 9ttenfc$$eit, bie in folgern @otte$ftegel ijren Jöc^jten ^Ibel erfennt,
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in gleicher Seife föulbig* £benfo bringenb geBoten tfl aber anbererfeitS baS

(Streben nac$ (£$rent>aftigfeit in bem gefammten ££un unb Saffen. So ermahnet

ber Slpoftel, bem nac^juftreben, waS attflänbtg, waS rüljmlic^, waS
liebenSwürbig, waS irgenb tugenbljaft unb löbliä) ijt Cf^iL 4, 8J f

unb beS §errn Sort ruft: Saffet euer iityt leuchten oor ben 9ttenfc$en

(JBlatty. 4, 260* De* 9)cenfc§, ber (SJrtji wirb feine innere Sürbe auc$ in fei-

nem äußern Surfen offenbaren, in menföenfreunblidjen, eblen unb gotteSwürbi*

gen ££aten unb Serfen fie abriegeln unb bewähren, unb fo bie oerbiente Gel-

tung unb efjrenbe Slnerfennung im Greife ber ©utgejtnnten unb Sürbigen ft$ ju

oerf^affen unb ju erhalten fudjen, Sofern bie äußere (££re gleic^bebeutenb ift

mit bem, waS man ben guten tarnen ober dl uf nennt, fo ift bie Sorge für

biefeS ©ut eine unerläßliche ^flictyt. (£inen guten tarnen leljrt unS bie Schrift

$ö$er anklagen als Silber unb ©olb unb große Sc$ä$e (Sprüc^ 22, t. Sir*

41, 150 i i<* läßt i&n als ein föftltc^ere^ ^leinob erfreuten als baS Seben felbft

Cl £or* 9, 150 2)er ljo$e Sert$, ben bie dltöfifyt auf ben guten DRuf $at,

leuchtet $unää))t auS ber förberlictyen Sftücfwirfung ein, ben fie auf bie innere (£$re

ausübt Die äußerliche (££re unb Staube jätjlen ju ben Hilfsmitteln ber £ugenb

ttjeilS als mächtiges ©egengerictyt gegen bie ^eijungen ju fct}mä^lic^er Zfyat, t|>eilS

als fräfttger Sporn ber im ferneren Slagewerfe ber $flic$t ermattenben $raft.

Durc$ ben §inblitf auf baS 9fti$teramt ber öffentlichen Meinung ftnbet bie Stimme
beS innern 9Ric$terS ft<$ oerjtärft, waS nic$t feiten ba no$ GEin^alt tyut, wo bie*

fer wenig ober nichts me$r »ermag* Die ängftlic^e Sorge für Haltung feiner

(£t)re unb feines guten Samens fjält Slttandjen oon fc^lec^tem Sanbel jurücf unb

QcUetet tym wenigftenS ein legales ipanbeln, eine äußerliche Hctytung oon Sitte

unb ^eäjt. Der oerbiente ober unoerbiente SSerlujt beS unbefctyoltenen üftamenS,

bie <£$rloftgfeit Jjat nic$t feiten bie ooUe (£ntjügelung ber bisher noc$ jurütfge$al=

tenen 2eibenfc$aften jur golge (J8qL Schiller, „ber Verbrecher auS oerlorener

<£$re." ©efammtauSgabe 1838» 33b, X. S> 85 ffO- So tief wurzelt ber £rieb

nadj (Sljre in ber menfc$lic$en SBruft, baß felbjt ber 23öfewidjt noc^ beffer fctyeinen

xoiU, als er ift. — 3«bem btlbet t>ie (J^ren^aftigfeit, baS galten auf (5t)re eines

ber fejlejlen SÖanbe eines oertrauenoollen 3^fa^menlebenS» Sem eS gleic^giltig

geworben ift, maS bie Seit ober bie ©efellfc^aft, ber er angehört, oon feinem

^arafter urteilt ober Ijält; toer in feinen gefeßigen 23ejie$ungen, in §anbel unb

Sanbel mit ^re unb Scl)anbe nur mie mit einer Saare foielt unb jte nur nac^

9)?aaßgabe feines materiellen 3Sort^eilS in 3tedt)nuttg bringt: mac$t fic^ mit bem
oerfc^minbenben ©lauben an feine (f^rlic^feit, £reue unb 3"oerläfftgfeit alles

Oerfönlic^en Vertrauens oerlujtig unb überantwortet ftc^ felbft ber Infamie unb

bem bürgerlichen 5lobe. So bie genußfüc^tige ober fctymufcige ^eibenfc^aft jum
oollen Durcprud) gefommen, »erhallt bie jirafenb mißac^tenbe Stimme ber Oef-
fentlic^feit fpurloS, ja brücft mit i^rem ©emic^t nur no$ tiefer in bie moraliföe

SSerfunfen^eit unb ^nec^tung Ijerab* 9^ic§t leicht bagegen treibt ein anbereS 3)?otio

toirffamer jur aufopferungSüotljtett Pflichterfüllung an, als bie auSjeic^nenbe 21c^-

tung, welche baS um 33eförberung beS ©emeinmo^leS erworbene SSerbienft in

banfbaren ©emüt^ern ftnbet — So £octj nun auc^ ber Sertfj e^renooüer 51uS-

jeic^nung fle^t, unb fo untabel^aft unb ebel an unb für ft$ bie ©eftnnung ber

^^rliebe ijt, fo muß bo<$ biefeS Streben mit ^ücfftc^t auf bie gorberungen beS

c^riftlic^=ftttlic^en ©eijteS innerhalb beftimmter Sc^ranfen beharren, foK eS anberS

nic$t auf Abwege geraden unb in oielfac^er S3ejie^ung oerfc^rte Sirfungen na$
fic^ ^ie^en. 3Sor Willem wirb bie c$rijtli$e ^^rbegierbe ben Schwankungen 9?ecb-

nung tragen, benen baS äußere ®^iet ber C£^re unterworfen ijt unb in biefer

§inflc$t fic^ oom ©eifte weifer Prüfung leiten laffen. Der unoerrücf6are Wlaa%*

pab hierbei i(t bem (S&rijten baSjenige, waS S^re oor ©ott bringt unb ber ctyrift*

liefen Lebensaufgabe gemäß erfc^eint Diefer TOdfi^t orbnet flc^ bie Sürbigung
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ber G?$re oor ben 3D?enf«^cn unter, ©o toeit e$ o$ne Verlegung be$ tyifliityn

©eijteS gefc$e$en fann, wirb ber (Jljrijt in ©actyen ber äußerlichen (E$re ftct) ben

$errfc$enben Gegriffen unb ?lnfic^ten accommobiren, üflanctyeS, m$ an unb für

fic$ in bie Kategorie be$ ©leicbgiltigen gehört, erhält in S°*8e eigentümlicher

Seit* ober SRationalbegriffe ben (Stempel beS Unfcbicfliefen unb (Entet)renben, ober

auc$ umgefe$rt. T>a$ Urteil ber SÖelt über perfönlictyen SÖBertlj, it)re wectyfelnben

begriffe oon (E£re unb ©c$anbe ftnb beut (£t)rijten im §inbltrf auf feinen un-

be(te$lic$en innern 9Ri#ter unb ba$ unwanbelbar ©ottgefättige nichts weniger als

befiimmenbe ober binbenbe formen feinet äußern Verhaltens, 2ßar ja felbft baS

(Eoangelium ben Reiben eine £t}or$eit, ben 3uben ein Slergerniß, unb ber §err

unb feine 2lpoftel oor bem ©eric$tS$ofc ber öffentlichen Meinung mit tief ent-

e^renben tarnen belegt, 3n Sinbetractyt beffen wirb ber (£t}ri|t feinen ©tanbpunct

über ben 3*fälligfeiten ber öffentlichen Meinung nehmen, unb, ob er gleich im

3ntere(fe einer $ö$ern ScbenSförberung tyre günfh'ge ©trömung nictyt oerfc§mä$t,

i$r, in fofern fte eine irrige, oerfe^rte Stiftung oerfolgt, rütfftcbtSloS unb oon

falföer ©dj>am unbemetftert entgegentreten, it)re (Et)renrränjc unb ityre 23annpdje

gleich fe^r oerac$tenb. — 3n bemfelben Wlaafye, xcie oon prüfenbem (Ernjte, läßt

fi$ bie djri|Uici}e (Et)rbegierbc oon 23efc$eiben$ett unb £>emut$ betyerrfdjen, inbem

fte Weber jur Ueberfctyäfcung ber perfönlic^en Verbienfte, noc§ jur 3gnorirung

ber anflebenben ©ebrectyen unb ©c$wäc$en oerleitet unb eben fo toeit entfernt ift,

bie 2lnfprüc$e auf (E$re ju überfpannen, als über oerbiente 3urücffefcung nria

gehalten ju fein, S5ei bem reblictyjten 33emüt)en, ftc§ wa^re Verbienfte ju erwer-

ben, wirb ber (£$rtjt fte nict)t auf ßojten frember Vorzüge geltenb machen unb

<5$renftellen unb SBürben tt>eber burct) Vorspiegelung oon empfe^lenben (Eigen-

föaften, bie er gar nic$t ober nic$t in fo £o$em ®rabe beft$t, erfc$letc$en, noc$

ftclc) itjrer mit Verbrängung würbigerer unb oerbienjtootterer Mitbewerber ober

wie immer auf ungefefclicfyem Sege ju bemächtigen fuc^en, — Um ftdj aber im

33eft$e ber erworbenen (E$re ju behaupten, wirb ein unermüdlicher (Eifer ba^in

trauten, baS auf ben 2euc$ter geftetfte Sic$t nic$t erlösen, fonbern oielme^r

immer fira^lenber leuchten ju laffen, 33ei biefem reblictyen ©treben wirb ber

(Sfcrijt m'$t nur wirflic^e Une^ren^aftigfeit oermeiben, fonbern felbft ben ©c^ein

be^ 23öfen entfernen, fofern biefer ben ©c$wa<$en einfloß, ben SBö^wiKigen 3Ser»

anlaffung jur üäjterung geben fann, 2te biefer $Hücffic^t leijtet er au# auf baö

an unb für fi$ Unfc^ulbige unb Erlaubte 23erjic!t)t unb trägt ©orge, Wli$oerftänb-

niffen wo möglich oorjubeugen unb ber Sßerbädjtigung j[ebwebe S3löf e ju entjieben,

^Inbererfeit^ tritt er ungerechten Angriffen unb böswilligen Verlegungen feiner

(E$re um fo entfc^iebener unb nactybrücflieber entgegen, je me$r er baburc^ feinen

gefegneten 2Birfung$frei$ bebro^t unb je tiefer er ba$ geheiligte 2lnfe^en feiner

amtlichen ©teHung gefäl)rbet fte^t, 3U einem folgen ©dritte berechtigt i^n in$*

befonbere baö SSorbilb S^rijli unb be$ ^pofcelö ^auluS, welche ber Slbwe^r oer-

läumberifc^er Angriffe gegen it)re (El)re fiel) mit naci)brücllic!i)em (Ernfle unterzogen,

Da^ Verhalten, ba$ bie c^riftlic^e Ziehe im gafle ber@l)renrettung beobachtet,

rietet ftc^ im allgemeinen nac^ folgenben ©eftc^t^puneten : 1) Der Gtf}rij! ifl

großmütig genug,- ben ©etywarm gewöhnlicher ^latfc^ereien unb ffeiniger Sin-

griffe unbeachtet ju laffen, Ser fc^on oom leifejlen iabel unb ber unbebeutenb-

jhn Bemängelung ftcb in §>arnifc^ jagen läßt, oerrät£ nic^t nur undeutliche (Em-

pftnblio)leit, fonbern aueb baS S3ewußtfetn, baß fein guter 9?uf t\iä)t auf ben bejten

pßen fte$e, 2) ©elbfl gröberen 33efd?ulbigungen fe^t ber d^rifl ein beharrliches

©Zweigen entgegen, fo lange nt'cfyt bringenbe ^fltc^ten unb 9?ü(fftcbten i$n nö-

tigen, biefeS ju brechen unb jur auSbrücflic^en Slufbedung i$re$ UngrunbeS ju

fc^reiten, i)ie Sichtung unb baS Vertrauen beS urteilsfähigen unb unbefangenen

^»ublicumS ftnb uta;t fo leicht ju erfc^üttern; ber Unoer^anb aber unb bie gartet*

leibenfc^aft laffen ftc^ auc!c) oon ber grünbtidjften Vert^eibigung in it)rer einmal
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gefaßten Meinung ntdjt flöten, 3) (£rfdjetnt bte (SelbfbertljetbtguttÖ gebietertfdj

unb unauätoeicljlicfj geforbert, fo fütjrt fte ber Gnjrift mit feinen anbern als

erlaubten Mitteln unb befyätia,t bei beren ©ebraucfy fo viel ©djonung, 33efonnen-

fyeit unb Mäßigung, a!6 ftdj nur immer mit ber Erreichung feiner bloß abtoetyren-

ben £enben$ vereinbar jeigt* £eit>enfd>aftiicfye @ereijtt)eit, abgefeljen bavon, baff

fie ber ruhigen, ttutrbevollen Spaltung, be$ Stiften huberfvricljt, verleitet letcfyt ju

ungerechter 331o$ftel(ung be$ ©egnerä unb verfehlt burefy ben ^>ei bem publicum

hervorgerufenen üblen Einbrucf gdnjlidj ober um einen guten £t)eif ben beabjtcfy-

tigten Enbjtvecf ber ©elbftreinigung. liefen auSfcljließlicfy ^at ber (££rift im 2luge;

mithin nidjt bte nieberfdt)metternbe 2Birfung „göttlicher ©rob^eit," no$ tote feiner-

jenbe 23ertvunbung buref) tvi$elnb*fpottenbe Entgegnung. — äßenn inbeffen inner-

halb ber tt>eltli($en äöirfli^feit bte Et)re be$ unbefleckten Samens ein SHeinob tft,

föftlicfyer al$ ^)erle unb Ebeljtein; ivenn bte ber moraltfcljen $$erfoultet? feit er*

ttnefene 2lnerfennung unb Sichtung baS 23anb unb bte 33ürgfc^aft focialer Erifienj

unb Söirffamfeit bilbet: fo begreift ftdj bte ©orge, bte ber Einzelne für Ertver*

bung unb 33etvaljrung btefeS Qbute$ tragt, aber eben fo feljr auefy bte ^Pflicfyt, ba$*

felbe alä 33eft£tf)um be$ Zubern, unb jumal a\$ ©emeingut nicfyt nur unangetajtet

ju lajfen, fonbern auefy gegen bte Angriffe eineä Dritten $u fcfytrmen unb natty

bejten Straften ju fcp$en. Diefe ^flictyt nadj tt)rer vofttiven <&eite t>in jeigt jtdj

junädjft aU Ernm'fung ber Störung, bte ber ^3erf6nlic^feit be$ sJcacl)jten gebüt)rt.

„tyxet m*\" ermahnt ber Slvojtelfürjt (2 fett. 2, 170- 3« btefer ^)tnftd;t e^rt

ber Eljrijt in jebem Sttenfdjen bte menfct)lict)e Stürbe unb be^anbelt t'^n menfcfylicJ}*

Die diente ber Sftenfcfylicfyfeit artete fc^on ba3 2Jttertt)um, aber tn vollem Wlaafa
anerfennt erji ber cfyriftticfye ©eift biefe unveräußerlichen 2lnf»rüdje* 3e l)öl)ere

3Serbienfte inbeffen ber Einzelne ftcfy ertvirbt, je reinere £ugenb er entfaltet, unb

je bebeutfamer Einfluß unb ©tettung tft, tvoburety er im focialen Seben hervorragt,

befto ausgezeichneter tft bte Slnerfennung, bte itym $u £t)eil tvirb, unb befto un=

bedingter bte £>ulbigung, bte er in entfprecfjenber 2Betfe erhält 2Ba$ bte ben

fircfytictyen ober ftaatlictjen S&ürbeträgern enviefene SSere^rung unb Sichtung be-

trifft, fo tft fte eben fo fetyr in ber auöbrücfliefen gorberung ber Jjl. ©cfyrift

C&öm. 13, 1. 2lvg- 23, 3—50, aW in ber ^atur ber ©aa)e, in ber «Rittfftyt-

na^me auf bte t'^rer ©orgfalt anoertrauten ^o^en ?D?enfc^^ett6intereffen begrünbet
gerner gehört ju ber vofittoen <&cite ber in grage fte|»enben ^flic^t bie iöefc^ü^ung

unb görberung ber fremben (£l)re: eine s
Pflt'4)t, bie ber (£t)rtft t^etlö baburc^> er*

füllt, baß er ben giftigen 3"Pfl^ungen ber 23erläumbung Dl)r uuo §erj oer-

fcbließt C^P^f- 4, 270
1

fyeiU burc^ ba$ unge^euc^elte iöemütjen, bie gefranfte

(£t)re beö sJ?cic^jten ju oert^etbigen unb bem mißfannten ißerDienfle bie gebüt;renbe

2lnerfennung ju oerfc^affen. 2)er ©runb btefer ^flt^tbejie^ung liegt einerfeit^

bann, baß bie möglich jt unbcflecfte (£rt)altung ber (S^re unb beö guten JWufeS

2111er al$ ein moralifct)e$ ©efammtintereffe erfc^etnt, anbererfeit^ in ber nta>t

ntinber allgemeinen S3et^eiligung an ber burdj feinerlei böörottttge (^renfränfung

gehemmten Entfaltung ber oollftdnbtgen Shaft etneö 3^ben, ben E^arafter unb
Talent ju eben fo ehrenhafter ale; fruchtbarer Sötrffamfeit befähigen. sJ*acb ber

negatioen &eite §in bejte^t bte pflicfytmäßige ©orge für bie frembe ($|jre in ber

Sermetbung allesS De(fen, n>a^ in t'rgenb einer ÜBeife biefelbe fc^mdlert unb be=

eintrdc^tigt (@. o. Spirfdjer a.a.O. ©. 306—322), — Die ©egenfd^e ber

im 33i6t)erigen gefeierten Enttoicflung be« Ef;rgeftt^le^ unb ber ^Ic^tung btlöen

eine reic!t)geg fieberte Rette, toeldje bte folgenbe DarfteHung aufrollen unb im (Sin-

jelnen etyarafteriftren toirb. 3ur erftern ©lieberrei^e gehören jene )ßer-

trrungen, tt> eld)e ber ^flic^t ber c^rijtlic^en ©elbftac^tung toiber»

fvrec^en, 2tuf ber befectioen <&eite berfelben fte^t a) ber Mangel an
^ rtfttta)em ©elbftgefü^le, eine ©eftnnung, meiere ^eroorge^t t^eilö au£
einem unentwtcfelten ober abgefc^tode^ten S3ewußtfein ber SD^enfc^en- unb Sl)ri(ten-
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würbe, fytili mi$ anerzogener , ober in golge jcrftörenber Seibenfdjaften ent-

fUnbener 2lbgeflumpft$eit be$ ©etfteä. b) 211$ 9h'ebcrträc$tigf eit tritt biefe

©eftnnung auf, wenn bie jügelloö $crrfc$enbe 5D?a(^t niebriger 33egierben, bie

t'bre 33efriebigung um jeben s})rei$ fudjen, ft$ über jebe 9^ücffic^t einer ehren-

haften, a#tung$wurbigen (Sriftenj £inwegfe$t. c) 3ur ftriec^erei gehaltet ftc$

jiene ©eftnnung, wenn mit bem ft# felbjt ente^renben, felbft wegwerfenben SÖefen

tf<$ 3«g^^'t unb «Schmeichelei oerfnüpft. — Vlafy ber exceffioen (Seite $in jeigt

ftc$ a) aU eine fc$wä$ere 93erirrung be$ £riebe$ nac^ Qrfcre bte (Jitelfeit, eine

©eftnnung, bie eine (£&re in Dingen fefct, welche gar feinen, ober bo$ nur einen

t>ergänglid?en , ni$t in ft$ felbjt begrünbeten SBertty $aben
; fte wiberfpridjt bem

fittlic$ ernjten £ra$ten be$ Triften, ber feine anbere 2Bert$ung$norm fennt, als

ba$ wafcr^aft SQßürbigc unb ©ottgefällige, b) Daran rei^t fit| ber ©toi j, fo-

fern er wirflidjen SSorjügen einen afljugroßen SBertt) beilegt unb bei bicfen ober

audj nur eingebilbeten &or$ügen felbjtgefällig oerweilt. QEitelfeit unb ©tolj aufern

ft<$ in einem $offärtigen ^Betragen; paart ftc§ mit biefem geiler oornetyme ober

übermütig; grobe Sßeracfytung be$ sJc*ebenmenfd)en, fo entfielt (Jigenbünfel ober

£po$mttt$. c) Die l>ö$fte @pi$e einer birecten Entartung be$ (£t}rgefüt}l$ bil*

bet ber ^tyrgeij (iftubnt- unb (£t)rfud>t), eine i'eibenfctyaft , meiere bie (£tyre jum

Selbftywecf ergebt unb bem felbftfücfyttgen &racbten naety äußerer 2lnerfennung

alle 9Rücfft<$ten ber sPflic$t unb ber gefeilteren Drbnung aufopfert Der fünb*

$afte Gtyarafter biefer £eibenfd>aft erhellt au§ oerwerfenben Stellen ber ty. Schrift

Watty. 23, 5 ff. 2uc. 14, 7 ff. ©al. 5, 26. 1 fcjeff. 2, 6.). 9ttag fte a*%
in i^rer äußern @rf#einung nicfyt feiten ein impofanteS Slnfe^en, einen gewiffen

blenbenben Slnffridj oon ©roßartigfeit Ijaben: nur ju balb offenbart ftdj bem auf«

merffamen 33licf i£r fauler ftern in bem oerfe^rten, eitlen treiben, womit fie

ba$ 2Bo$tgefaflen ©otteS unb ba$ ftille 3eu8«tß *w$ guten ©ewiffenS ber (££re

oor ber 2Öelt unb bem lauten 33eifalle ber öffentlichen Stimme $intanfe$t, bie

(£rroeife ber äußern QEtjre unb Sichtung bem ftttlict)en (£nb$wecfe entjte^t unb in

biefer felbfifüc^ttgen ^ic^tung ben oerberblic^ften, un^eiloollften Üeibenföaften

jeglicher 2lrt Zfyüx unb Zfyox öffnet. 3ebe$ Mittel erlaubt ftc$ ber (£ljrgei$ige,

Schmeichelei unb ®ewaltfyat , 23efledjung unb SSerleumbung, §euc^elei unb offene

3ügelloflgfeit bienen t'^m abmec^felnb jur Stufenleiter, um bie leibenföaftlidj

angeftrebte 5pö$e be^ div^m^ unb ©lanje^ ju erringen. Soögeriffen oon ben

ewigen ©runblagen wahrer ©röße ijt bie (££re, ber er nachjagt, eine leere Dunjt*

geftalt, bie neefifö ben ©ierigen reijt unb (tackelt, um i^n entmeber am 3^c

feiner raftlofen 5D?ü^en nac^ bitterer (£nttäufct)ung nagenbem ©rame ober im gatle

jertrümmerter Entwürfe bem Slbgrunbe ftnfterer SSerjroeifXung ju überantworten.

£>ft, nac^bem ©efunbt)eit unb Vermögen, 3Rut)e unb Sebenöglücf unb 2ltleö, xoa$

it)m ^eilig unb treuer war, barangefefct, enbet er unfelig als Dpfer einer uner-

fättlic^en Seibenf^aft, belaben mit bem glucke oon iaufenben, bie er bebrücfte

unb in$ Unglücf fiürjte, unb auf beren ^htin er baS ©ebäube feinet 9tu^meS ju

bauen fuetyte C8$. Massillon, sermon pour le premier dimanche de careme. Bour-

daloue, sur l'ambition. 2:^ilo, über ben 9?u§m. §aHe 1803). — Der anbern

Steige oon ©egenfä^en ftnb junäc^ft jene 33erfünbigungen beijujäblen,

welche ber pflia;tmäßigen 2ßa^rung unb §eiligtyaltung ber fremben
(£^re juwiberlaufen. a) Der 2lrgwo|n, ber noc^ im 3««^« beö iperjenö be-

fälojfene Ä'eim ber naa>fte^enben fünb^aften 2leußerungen, befielt in bem unju=

reic^enb begrünbeten 3» ei'fc ^ an ^er ^*en$aftigfeit beS s
J^äcl)ften. 5lt)omaS oon

Slquino (2, 2. qu. 60. art. 3.) beftnirtben Slrgwo^n aU opinio incerta de aliquo malo,

qua homo ex levibus indieiis de bonitate alieujus dubilare ineipit. Der 9?ädjfte §at

aueb ein Sftectyt auf unfere innere ^Ic^tung ; wir bürfen fte itjm nic$t obne ©runb
entjie^en. 2ßer otyne beftimmten ©runb ^Irgeö oon feinem 9ttitmenf($en benft

f

oerrätj ein lieblofe^ §erjj ,,bie ikU benft nic$t$ ^rgeS'' Cl ^^ 13, 5.), Der
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pefftmijtiföe ©tanbpunct, von bem ber 2trgtt>ö$nif$e Bet ber Skurttjetfattg ftem-

ber §anbtungen au$ge$t, reift tfm ju garten, ungerechten (stritten $in ; er fefct

überatt feinbfetigc, böätoittige ©eftnnung voraus uub iff barum immer auf ber

Sauer vor brotjenber ©cfdfjrbung; ftnfrer in jtdj verfc^toffen , aufgehört au$ ber

imtern diufye bringt ber argtvöfjnifcfy ©eftnnte ficfj unb feine Umgebung um jeben

gemüt£ti$ -froren SebenSgenuj*. 9liä)t fetten ijt ber ©runb, woraus ber 2lrg*

wo$n entfvringt, ein fdjutbbeftecfteS, vor ffrafenber (Snttjüflung bebenbeä ©e-

wiffen; ^weiten a\x$ (Sarte (£rtcbniffe. b) t)a$ freventliche Urt^eit erfdjeint

at$ gesteigerter Slrgtvoljn, inbem man baSjenige, \x>a$ nur unbegrünbete ober arge

Verbdd&tigung ijt, als wirftic^en ^atbejtanb au$fvri<$t. ©egen ein voreittgeS,

tiebetofeS 2Iburtt>eiten über ben «Rafften «Hart ftc$ bie @$rift Cßlatfy. 7, 1 ff.

9ti>m. 14, 4* 10, 13.)* <0 T)ie £abetfuc$t befielt in ber $errfc$enben Neigung,

gelter unb ©cf>wd<it)en an bem dfyaraUer unb betragen be$ sJ*dd)ften augjufvüren

unb fetbjt auf bie löblichen (Seiten beffetben einen ©Ratten ju werfen, Der &abet*

füc^tige $at ni$t bie 2lbft$t, ju beffern, fonbern nur jlct) am £abet ju ergoßen;

ba^er bie £abetfu$t gewö^nlic^ mit tjdmiföer ©pötterei verfnüvft ijt, unb in ber

gorm von ©vtitterridjterei ft$ mit ben fteinften, unbebeutenbften gestern abgibt

&ie ©djrift mipittigt biefe Verirrung (Watfy. 7, 1—5. 3ac. 4, 11 ff.), d) Die
(££rabfc$neibung bejtimmt ft$ <xU unbefugte Veröffentlichung unbefannter gei-
ler be$ ^dctyjten. Berechtigt ijt man jur Offenbarung eines wirftietyen ge$ter$

be$ Üftdctyjten nur bann, wenn berfetbe aU Unrecht auftritt, aU Eingriff in unfere

ober eines Dritten 3ftec$t$fvt)äre. Der gute Sftuf fott fo lange unb in bem Sttaajüe

gefront werben, aU e$ bie $ftücfjtdjt auf anbere bringenbe, $ötjere ^ftic$ten ge*

ftattet. 3we^°fe f
teictytftnnige ober bösliche Slufbecfung ber metjr ober minber

fehlerhaften ipeimtictyt'eiten be$ 9?dc$ften verjtöjüt gegen bie gorberungen be$ c!t)rijt»

tidjen ©eijteS Gl £or. 13, 4—7.). Der föönfte Hantel — bemerft 3emanb
treffenb — ijt ber, mit wetcfyem man eines Zubern geiler, beffen ©djanbe »er*

$üttt; er iji gewebt au$ ben frönen gäben ber Ziehe unb be$ Erbarmens, e) T)ie

VerteumbungSfuctjt tritt in t'^ren £auvtgejtatten fyeilü aU Verkleinerung unb

uub Begeiferung wirfti^er Vorzüge, tt)eil$ aU Bergröfjjerung ober (£rbi$tung

oon gestern auf. 3m engjten Sinne verjteljt man unter Verteumbung bie im-

positio falsi criminis (Thom. 1. c. qu. 68. a. 3.); im umfaffenbjten ©inne bagegen

begreift man unter bem SluSbrucf „Verteumbung" uber^auot „bie ©uc^t, Rubere

ungünjtig unb lieblos ju beurteilen, i£re ge^er auSjufoä^en, ju verbreiten, ju

vergrößern, ober i^nen Untugenben, bie jte nic^t Reiben, anjubi^ten ;" ober tck

ber alte ©c^utoerä tautet

:

Imponens, augens, manifestans , in mala vertens,

Qui negat, aut minuit, reticet, laudatque remisse.

3ubem unterReibet man bie vage, feine unb grobe 3SerIeumbung : ber vage
SSerteumber fpricfyt bem 9?äa)jten feinen moratifc^en S^aralter überhaupt ab , tt)ä^-

renb ber grobe SSerteumber bemfetben bejtimmte Safter unb Vergeben anbietet«.

Der feine SBerleumber fc^müdt feine Verleumbung gefäftig unb mit mo^tberec^*

nenber 2lbfu$t a\x$
,

^üßt jtc^ batb in ein ge^eimnifvotfeS ©Zweigen, baS ba$
2{ergfte vermuten U$t, batb in £ämif<$e, mit Senn unb 2lber verfemte Bemer-
kungen, ober er fu$t burc^ bebenftic^e dienen, burc$ ein 5l(5fetjutfen, burc^ em
2ä$etn u. bergt. Strgwo^tt unb 9tti§trauen au^jufden. Umgeben vom ©c^etne
too^troottenber 2lbjic^ten fc^teic^t er fic^ in ba$ Vertrauen Derer ein, bei benen er

ba$ @ift feiner Verteumbungen anbringen toitt, unb verteilt forgfättig in feinent

S^araftergematbe 2ia)t unb ©Ratten, um bemfetben tdufc^enb baö ^tnfe^en ber
SBa^eit ju teilen unb i^m ©tauben ju oerfc^affen. „S^re SQßorte — fagtber
^rop^et — finb getinber, benn Det, unb finb benno(§ f(it)arfe Pfeile."
5tn ©c^änblic^feit überbietet bie vage SSerteumbung noc§ bie grobe, weit ffc

fernerer ju toibertegen ijt; aber no$ tiefer unb empftnbtic^er oerwunbet bte feine
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Verleumbung ; bo^pett f$wer $dlt e$ , bie $euc$Ier{f<$ - argliflige gtt faffen unb

ju entlarven» <$tttf$teben unb nadjbrüifltcty fprtc^t ftcty bte £1. ©cfyrift gegen bte

Verleumbung a\x$, befonber* Watfy. 12, 33
ff» Rom. 1, 30. 2 Gor. 12, 20.

1 $et. 2, 1. 3ac. 4, 11, $f. 49, 20. ©prüc$. 4, 24. 24, 9. — 9io$ oerbie-

nen einige befonbere gormen erwähnt ju »erben, worin ftcty ba$ oerleumberifdje

Unwefen tleibet: am niebrigffen unter tynen ffe$t bte ftta tfcfy er ei, jene Untugenb,

bie au$ ber neugierigen Auffammlung unb fleißigen Verbreitung übler ©crüctyte

unb Ractyreben ft$ eine Art oon ©cfdjäft madjt, fyeii$ um eine leichtfertige ©e-
föwäfcigfeit ju befriebigen, tt)eilö um bie Sangemeile $u vertreiben unb bte gcijHge

Seere gefettiger Unterhaltungen einigermaßen auffüllen. Einen böämüttjigern

(£$arafter nimmt bie £)$renbläferei an, fofern fte mit ber 21bftct)t oerbunben

tji, 3u>tetra$t unb 9ttiftflang in befreunbeten ©eelen &u erregen unb bura) oer-

bäctyttgenbe 3*»iM™trägereien fte einanber ju entfremben. „Der D^renbläfer
unb 3 we ijü n 9* er / 5 ct^ e$ tm 33"$? 3efu$ ©iradj 28, 15., wirb oer-

wünfc^t; benn unter Vielen, bie im ^rieben leben, richtet er Verwir-
rung an/' (Vgl. Rom. 1, 30. 2 Gor. 12, 200 SBctyrenb aber bie 3»tf$ett-

trdgerei ft<$ auf £eimli#e SDftttyeilung fc$änbli<$er Radjreben ober falfdjer ©erücfyte

befcfyränft, fo beabftctytigt bie »on ipaß unb 9?etb getriebene ©cf>mä£fuct)t (ca-<

lumnia) ben ©eldfferten burefy fdlfcblid) erfonnene Vefdjulbigungen ju fdjdbigen.

2lm meijien Unheil giftet bie Angeberei, bie geheime Anfctyulbigung unb An*

fcfywdrjung hä ben 3^abern ber öffentlichen ©ewalt. iöefanntlicfy bilbet ba$

fc£mät;lid>e treiben ber Delatoren einen ber abjtofenbjten, trübjten ^3uncte ber

römifdjen $aifergefd>i#te (ogt. £acitu$, Annal. VI. 7. ©uetoniuS, Tib. 61.

Tit. 8. ^ItniuS, Panegyr. 34.)» O ®ie 23ef$impfung ober 3njurie tft eine

ber s)5erfon be$ Rafften offen, in'3 Angefleht jugefügte (^renfrdnfuug. 3* naety«

bem bief burefy ehrenrührige AuSbrücfe ober ^anblungen gefctyietjt, unterteilet

man bie Verbal» unb Realinjurie. 3« bie Kategorie ber erffern gehören

©<$impfnamen, Säuerungen, entet)renbe Vorwürfe; auf fctyrtftlidjem 2Öege ge-

malt bilben fte bießtaffe ber©$mä$fct)rtften, ^aäquttte, ^erfonalfatyren. Gljren*

»erlefcenbe £anblungen ber tefctern ©attung ftnb 5. 33. Ohrfeigen, sjiflaulffetten.

Unmittelbar ijt bie 3«jWe, wenn fte ben Söetetbigten felbjt betrifft, mittel-

bar, wenn fte einer ^erfon zugefügt wirb, bie feine ©teile oertrt'tt. Diefe eine

rotje, lejbenfctyaftlicfye, rac&füdjtige ©eftnnung beurFunbenbe §>anbtung$weife rügt

bte $1. ©$rift fflatty. 5, 22. 15, 19. 3<>$. 18, 22 ff. Apg. 23, 2. £pb- 4, 31*

(Sol. 3, 8. — gerner jtet)en in ber jweiten Reilje ber fraglichen ©egenfafce

fotetye ge^ltritte, welche bie »flictytmaß ige ©Firmung frember (5^re

»erabfdumen: a} J)te ©letc^giltigfeit gegen bie Verlegung ber 5D^en-

fc^enwürbe an ber ^erfon be^ 9^dc§(ten ober gegen bie Anerkennung
fremben 2Berttye$. 2)iefe ©eftnnungöweife wiberforic^t bem c^rtftlic|en ©eijte,

ber bie allgemein menfcfytidje unb inbiotbuell-perfönltc^e 2ßürbe anerfannt wtffen

Witt. 08&1 Watty. 11, 7 ff. 2(pg. 2, 36. 3, 13 ff. 1 Gor. 7, 22. <Sp$. 5, 25 ff.

3ac. 2, 1 ff.) b) geigeö ©tillfct)weigen gegenüber ungerechten An-

griffen auf bie (£$re be^ ÜWdc^jten. <£$ oerrdt^ ein t^eilna^m^lofe^ §erj,

wenn man biefeä foflltc^e ©ut feinem TOtbruber rauben laßt, o^nc auc| nur

2fliene ju machen, eö it)m ju retten. Oft reicht ein einziges ernjteö 2ßort ^in,

ben greoelmutlj beö S^renfrdnlerö ju entwaffnen. Üflocty oerwerflic^er ift e^, wenn

man bie (£$ren»ertf>eibigung beö Stachen ant ©ct)abenfreube unterläßt, ober

fte nur in ber $eua)lerifc$en Abfielt füfjrt, um ben Verleger ju nodj fc^impf-

liefern Eröffnungen unb noc^ tiefern ÜJct'tt^eilungen ju reiben, c) £)aä beifällige

Sln^ören unb ba$ gefc^äftige SÖeitererjd^len ehrenrühriger 9^ac^ric^-

ten. „Detrahere enim, vel detrahentem audire, utrum damnabiliu^ sit, non facile

constat:" lautet ein VaterauSfprudj CHier onym. ep. 52. n. 14. et ep. 125. n. 19.

Bernard. de considerat. ad Eugen. II. 13. ed. p. 432). D$ne bie ^Bereitwillig-
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fett, womit wir bte ehrenrührigen Sieben be$ VerfeumberS aufnehmen, Würbe bte

Verfeumbung im Meinte erjticfen, unb o^ne ptauber£afte$ 2Öettertragen fönnte

biefeä ©ift bte beabftctytigte wettreictyenbe Verwüstung nimmer anrichten, ©olctye

©enoffenfctyaft tft für ben Verteumber ba$, roaS für bett Dtet ber £e$ler, SBetbe

ftnb in gleicher Sßetfe fträffic^ (Vgl, Thomas 1. c. qu. 73. art. 4.) — 33 et ber

moratifc&en SBürbigung ber oben berührten Verfettungen muß a) tn objec-

ttoer SBejietjung baS ©ut, ba$ oerte$t, unb bte ^erfon, beren (£fjre angetaftei

mirb, tn 2lnfc$tag fommen, £>a$ »erlebte ©ut tjt bte (£t)re, ein atte ©lücf$*

guter überjtratjlenbeS Slletnob, mit bejfen Beraubung bem Seben, wenn au$ nidjt

ber 2Bert$ überhaupt, bo<$ ber äußere SOßert^ entrtffen wirb, 3SerIufl ber @$re

tjt bürgerlicher £ob ; ber (£nte$rte ftnft tn ber ©efetlfctyaft jur 9httt £erab, (£$ren-

raub ift moralif$--bürgerlid)e Vernichtung unb ntc^t nttnber tjimmetfctjreienb al$

ber 9?aub be$ leiblichen SebenS, 2öer tntt giftgefctywottener 3^9* gewiffenloS

bte (5$re fetner Mitbürger begeifert, rütjrt jerftörenb an eine ber £auptftü$en

ber menfc^lidjen ©efetlfctyaft; er oernic^tet ben ©tauben an 5ttenfdjenwerttj unb

Sttenföentugenb , untergräbt banttt ba$ gunbament be$ gegenfetttgen Vertrauens,

jerreißt bte S3anbe gemütlichen, unbefangenen ätfammexiUUnQ uub »erantaßt

ftnftereS 3ttißtrauen unb büftern $?enfc!> entlaß, £)a$u fommt bte fociale ©tel=

Iung be$ (£n teerten tu 33etrac$t; bte ^renfrdnfung , bte einen Vorgefefcten

trifft, wiegt baburcty fernerer, baß fte feine amtliche Sirffamfeit fc$wäc$t, 33et

ber näheren 33eftimmung ber (5ünbjiaftigfeit eines $ter£erge$örigen gafleS ftnb

au<§ noc§ ber ©rab, bte Vefc$affenf>eit, bte fpecielten Vertjältniffe unb
Umjtänbe ber ehrenrührigen 5>anbtung in 9?ec$nung ju bringen» 3e e^rwürbiger

unb gearteter bte ^erfon, beren Unbefctyoltenbeit man »erlebt, je ehrenrühriger

bte vorgebrachte ©ac$e, je weniger man ju beren ^ublication befugt, je meljr

man Jur ©etyeimfjaltung burd) ^Pfttdjten ber tyietät ober ©erec$tigfeit oerbunben,

je ausgebreiteter ber Umfang ber Veröffentlichung ift, unb je nachteiliger bte

golgen ber betreffenben Verteumbung ober 33ef<$impfung ftnb, befto größer ©c$ulb

unb ©ünbe, b) 3n fubjectioer 23e$ie$ung fommt e$ auf bte ben fraglichen

bieten jum ©runbe tiegenben £riebfebern unb 2lbftc$ten an, 3e nac^bem Seicht»

ftnn unb ©ebanfenloftgfet't, ©efdjwä^igfeit unb 9?euigfeitSfuc$t, ©eret^eit unb

9?eib, §aß unb Abneigung, 9fa$fu$t unb 33efc$äbigungStuft, Siebloftgfeit, ®iteU

feit ober ^oö^ett babei beftimmenb unb antreibenb im ©oiele ftnb, bemigt jtc^

©rab unb ©röfe ber ©ünb^aftigfeit unb Verfdjutbung. ^luc^ legt baS ^Infe^en

be$ ^renfrdnferö ein ©ewtdS>t in bte Sßagfc&ale, namentlich menn er eine amt-

liche ©tellung befleibet unb feine 2lu$fage mit einem me^r ober minber offteiettett

@^arafter auftritt [Suc$$/]

<gf)te <&vtte$, fi Sttajeftät ©otteS.
C*()reitcmtutttfct\ 5lufer ben roirflictyen unb aU folgen jum perfönlidjen

(5^orbienjt unb jur ^eftbenj an t'^ren refpectioen 5D?etropol= unb (Jattjebralfirc^en

oerpflidt)teten !Dom^erren, welche ba^er canonici numerarii, canonici residentiales

genannt werben, gibt eS in Defhreicty unb Preußen an jeber erjbifc^ö flicken unb

bt'fdjöfttc$en ^irc^e auc^ eine bejttmmte Slnja^l oon (J^rencanonifern, welche

barum canonici honorarii, unb, Weil ttt'<^>t jur ^eftbenj oerpflic^tet, canonici non

residentiales Reifen. T>k 33e^auptung, baß bte (£infübrung biefer «eueren (£tjren-

bom^erren eine ^ac^bilbung beS ehemaligen bur4> baS tribentinifc^e (5rfpectanjen*

Verbot aufgehobenen, in 2:eutfct)lattb aber glet'd>wot)l noc^ lange fortbejtanbenett

Suflitutö ber canonici in herbis ober fog. SÖartyerren fei, tft irrig, £)enn le^tere

rueften fo regelmäßig nac$ i^rem Sitter in bte bemnäcfjft ertebigten Dompräbenbett

ein, baß fte auf biefetben ein eigentliche^ unb ercluftoeä jus ad rem Ratten, toel-

c^eö ben bermalt'gen (£$rencanontfern nic^t jur <&eite jle^t Vielmehr beflanben

fc^on bamalS, wiemo^t fettener, fowo^t in fog, offenen aU tn gefc^tojfenett Sa-
pttetn neben jenen (£anomcat$erft>ectanten auc^ folc^e (£$renbom$erren, «nb felbff
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bie teutfc$en flaifer oerf$mä$ten e$ nic$t, bergleicfcen (£$rettbtpfome
,

gleichzeitig

von mehreren Kapiteln, anjunefcmen (Sacobfon, in ÜBetWä $e$t$lert'fon 33b II.

©. 555). Die heutigen £$rettcanonifer, »o fte beffe^cn, »erben regelmäßig von
ben ©rjbtfc^öfen unt> iöiföofen, vorbehaltlich ber lanbe$£errlid)cn 33eftätigung,

au* ber 3a$l ber Decane unb Pfarrer anf ben ©rnnb i&rer vorzüglichen 93er-

bienfte unb 33rau$barfeit ernannt, »oburc$ e$ ftc$ von felbj! erflärt, baß bie-

felben aläbann vielfältig au$ ju »irflic^en Domherren beforbert »erben , o$ne

baß tynen übrigens ba$ (£$rencanotticat al$ fol$e$ ein 2lnred>t hierauf gegeben

$ätte. 3n £>eftrei$ »erben bie (££renbom£erren auä ber (Stoffe ber Demanten
unb anberer emeritirten ©eiftlidjen au$ge»ä£lt, unb burt§ bie 33ifd>6fe jur aller-

$ö$ften 23e)tättgung vorgefölagen. tiefer £itel aber mit bem dlefyte, baä Gto-

pitelfreuj ju tragen, foll nur jenen verliefen »erben, »elc$e au# ju »irfliefen

Domherren geeigenföaftet ftnb; junä$|t alfo Decanen unb Pfarrern, »elcfye

»enigffenä $e$n 3a£re mit 2lu$seia)nung in ber ©eelforge gebient £aben (23erorb.

V. 8. £>ec. 1788), @lericalfemtnar--2)irectorett (£offjlb, v. 16. 2lug. 1805), tljeo*

logiföen ^rofefforen be$ 2Öeltpriefler|tanbe$ an Üniverfttäten unb Sveeen Opoffjlb.

v. 11. Slprtl 1804) jc. Wlit tiefen erjbifctyö flicken unb btfdjöflidjen ££rencanoni-

fern ni$t ju ver»e$feln ffnb bie zeitlichen £itular*(Ionftftorialrät£e, »eichen Zitct

»ebfi ben bamtt verfuüpften Ehrenrechten naclj § 5. ber politiföcn SSerfaffung ber

teutfä)en Spulen Defirei$$ alle Decane unb SKicebecane vermöge tyrer Ernen-

nung ju ©d)ulbt)trict$»3nfpectoren führen bürfen, fo lang fte in biefer (Sigenfdjaft

btenen 08art$ = 33art$en$eim, Defhr. geiftl. Slngeleg. §82. @. 41). Die
EircumfcripttonSbulle für ^reußen „De salute animarum" beftimmt, baß äffe

E^rencanonifer ant ber 3a$* verbienter Erzpriefcer ober Decane genommen, baß

an ber fürftbifctyöflictyen ktr^e zu 23re$fau ijjrer fe$$, in ben übrigen, fo»o£l

erjbif^öfti^en aU bifdjöfltctyen, Kapiteln je vier canonici honorarii, jeber mit

einem (Behalte (refp. ^frünbejutoge) von 100 preuß. £§alern angefiellt fein, baß

fte fämmtlicit) bie Ehrenrechte, bie firc$li<$e Reibung unb fonjlige Auszeichnung

ber »irflicfcen Domherren genießen, unb hei oorjune^menber 23if($of$»aljl gleich

legieren ftimmberectytigt fein fotten. — 2lber nic^t nur an ben Metropolitana unb

Eattyebral-, fonbern au$ an ben Eollegiat firmen £eutf$tanb$ beftanben e£e*

bem ni$t feiten bergletcjjen E^rencanonici; unb biefe (Bitte $at au<$ an mannen
ber neuerricfyteten Eollegtatfftftern 9toa)a$mung gefunben, »ie beifpielSljalber ba$

in Söavern 1838 reorganiftrte föniglic^e (5ottegiat(^ift ©t Saj[etan ju SD'Jünc^en

nebfi ben fe^^ »irlli^en not^ brei d^rencanonifer jä^lt, »el$e jebon) aW folc^e

feine ^räbenben bejie^en. [^3ermaneber.]

©^tettgefc^enfe ber ®eijtlidjen an ben ^apft. Unter ber Benennung

„^erfömmlid^er @^rengefc|cnfe (consuetudines)'- begriff man in früheren 3 e^e«

jene burety fortmä^renbe Uebung aHmäJlig in fiänbige Seijtungen übergegangenen

©elbabgaben, »elä)e (Jrjbif^öfe, S3if(^öfe unb anbere ^rälaten hei SSerlei^ung

i^rer firc&enämter junä(^^ an ben £)rbinator für feine perfönlidje 33emü^ung unb,

feitbem bie Konfirmation unb Sonfecration ber 33if$öfe ein päpjllic^e^ D^eferoat

geworben »ar, regelmäßig an ben römif^en ©tu^l entrichtet »erben mußten unb

von ba an unter bem tarnen ber servitia communia ober 2lnnaten befannt ffnb

(f. abgaben ©. 29 ff.). 3^befonbere aber fallen unter ben begriff folö;er

d^rengefc^enfe bie fog.
spalliengelber, »elc^e ordnungsmäßig von allen Erj-

bifc^öfen (au$nal>m$»eife »o^l auc^ von einjelnen 23ifdjöfen, »clc^e fta) biefer

befonberen 2lu$jeicl>nung erfreuen) für ben Empfang be$ ^aßium^ je nac^ SSer-

$ältniß ber Einlünftc be$ Erjbt^t^um^ an ben apoßoliföen @tu^l ju entrichten

pnb (f. Pallium).
^renred^te be$ ^avftee, »ifc^pfeö, f. ?Japft, 33ifc$of*

(&i}t%t\i, f. E^re.

®^ On$ LXX 'Awö Jos. ^Hovdrig, ^Iovdrjg Vulg. Aod.), a\rt bem
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Stamme ^Benjamin, ber Befreier 3fraeiö a\x$ ber $anb be$ 9ttoabiterfönig$

Eglon Oftic^t, 3, 13—300* 3Son fernem SBolfe nadj Seridjo gefenbet, bem frem*

ben iperrfdjer ©efdjenfe, öielleidjt ben gemö^ntidjen £ribut, ju überreichen, ent-

lebigte er ftc$ juerjt feinet Auftrages, fetjrte aber auf bem Sftütfmege, feine ©e-

fä^rten entlaffenb, mieber um; unb aU er unter bem 23ormanbe geheimer 23ot*

fc^aft fta; mit bem Könige allein befanb, fünbtgte er i£m ein ©otteSmort an unb

bur#bo§rte ben 2tuffie£enben mit feinem boppelfc&neibigen ©cfymerte. Er entfam

gtücfficlj, fammelte feine 35olf3genoffen oom ©ebirge Eotjraim unb töbtete 10,000

geinbe, bie aU 23efa£ung im £unbe lagen, fo bajj -iÖcoab gebemütfjigt mürbe unb

ba$ £anb 80j[äl)rigen grieben erhielt, Die Z$at EfmbS mirb fyeiU als 2tfeu$el-

morb oermorfen (ogl, Stfiemeper III. 378 f.); fyeitt gteidj ber Zfyat $a$eU
unb Subita gepriefen unb oertjerrtiefct, Die ty. 6ct>rift ftettt fte nur oon ijjrer

objeetioen <Beite
f
att £fjatfad)e ber Befreiung beä auöermä^tten $otfe$ bar:

biefem tfl Efjub aU fetter oon ©ott ermeeft ($idjt, 3, 150; unb aU folc&e

Ijaben aud> mir fte nur auftufaffen, i(>rc fubjeetioe ©eltung entjiefjt ftdj unferem

Urteile. Die Kirdjenoätcr (j. 33« August, quaest. 20 in JudicO fegen fte at$

eine im auftrage ©otteS ootljogene ooraud; bann $at i§r aufy ber ftttlidje

©runb ftcfyer nic^t gefehlt, ber in ben befonberen SSertyältniffen eines 3fcaeft'ten

ju ©ott unb feinem ^eiligen £anbe, bie auefy bem Sttoabiter nidjt unbefannt fein

fonnten, unfcfymer &u ftnben ijt. Die 9?abbinen fügen bei, baf Eglon bur$ Ein=

fütjrung be$ ©ö^enbienfte* (Jftifyt 3, 190 fj$ felbft außerhalb beö ©efefceS ge*

ffcflt ^abe. [@, Stfaper,]

<*icpprtt , 3ol>ann ©ottfrieb, geboren am 16,- £)ct 1752 ju Deren-

jimmern im gürftentljume $otjenlof>e*£)et)ringen, ftubirte in ©öttingen oon

1770—1774 oorjügticlj ältere ©oralen, mürbe ©^mnajtalrector ju D^rbruff im

©otfjaifdjen unb f$on 1775 ^rofeffor ber orientalifdjen ©prägen in 3eua, be-
reits 9ttitgtieb ber gelehrten &cabemien ju Erfurt, ©öttingen, SDfündjen, spari$

unb Slmfierbam, unb (1783) l>er$ogticfy ©a^fen=2ßeimar'fc^er ipofrat^, ging er

1787 nad) ©öttingen al^ orbentli^cr ^rofejfor ber ^^ilofo^ie unb blieb U$ %u

feinem @nbe (f 25, Snni 1827) eine 3i^be biefer ^octyfdjule. ^r führte auc{>

ben ^itel eineö fönigli$=grppritanif(^en unb furfür(tli(^4an«böerif4en §of=
rat^e^, ben er fpäter mit bem eineö geheimen Sufttjrat^eö »ertaufc^te; im 3« 1815
mürbe er bitter beö ©uelp^enorben^, unb 1825 feierte er fein Doctor*3ubitäum*

(£id)tjom$ acabemifc^er Strtog^fret^ erjtrecfte ft(^ über bie morgentänbifcfyen

©|>ra^en, ($regefe unb Kritik be^ %. unb SJL X. unb über alle 3w^t'öe ber po=

litif^en unb £tterärgefegte, unb ebenfo jerfaden feine fctyriftfteflerifcfjen Seijtun^

gen in jmei Gtlaffen* S3ereitö 1775 fc^rieb er eine „©efcfyictyte be^ oftinbifc^en

§anbel^ t>or SD^u^ammeb^ unb „Monumenta antiquissima historiaß Arabum" (beibe

ju ©ot^a erf^ienen)* 3^ le^terem bilbet bie 2lb£anbtung „de rei numariae apud

Arabes initiis" (Goth, 1776) einen 21n^ang> 3$on 1777—1786 erfd^ien ba^

„9tepertorium für biblifc^e unb morgenlänbifc^e Literatur" (Seipjig, 18 2:^eile),

%n biefeS reifte ftc§ »on 1787— 1801 bie „allgemeine 23ibtiot£ef ber biblifc^en

Siteratur /y
Cteipliü* 10 SBänbe, jeber »on 6 ©tücfen), unb bie „Urgefdjicfrte"

(mit einer Einleitung unb ?lnmerFungen oon 3»^ ©abier, Nürnberg 1790

—

1792, 2 Steile). S^ittlermeile mar »on 1780—1783 feine „Einleitung in baS

51, X." in 3 Reiten erfc^ienen (4te 2luft, Seidig 1823—1824, 5 33dnbe), mel-

ier 1795 bie „Einleitung in bie apofr^ifdjen 23ü$er be^ 51, Z." folgte, 2ßie

er für fein 3£epertorium jur biblift^en unb morgenlänbifc^en Literatur fifc^ mit

mehreren ©ele^rten öerbunben fyatte, fo oeranftaltete er mty eine 35erbinbung

mehrerer Männer be$ ga^e^ jur §erau^gabe einer „@ef$i<§te ber fünfte unb

Siffenfhaften," mel^e oon ber Seit ber fogenannten 2Bieber!j er (teilung berfelben

bi$ jum Enbe be$ 18ten 3ajr^ fortgeführt merben follte, Ei^orn beteiligte

ftc^ aber blof an ben beiben erjien S3änben (©öttingen 1796—1799), unb men-
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bete ft$ bafür ber ^Bearbeitung einer „^iterdröef^t^te" ju, i>on Welker bte erfte

<pälfte 1799 (2te 2lufl. 1812) unb bte pette ipälfte 1814 in ©öttingcn erf^test«.

©cfcon 1799 Jjatte er ben erften Xfyil feiner „2Beltgef$i$tc" herausgegeben,

welc&em in oerfcfciebenen Auflagen no# oier Steile folgten, fo baß bie 3te 2lufL

»Ott 1818-1820 »ier Streite in 5 23dnben enthalt Diefer ging feit 1803—1804
bte „®ef$id>te ber legten brei 3a$r$unberte" (3te 2lufl. £annoocr 1817—1818)
$ur <&>eite. iftac^bem er 1803 u. 1804 eine „Sammlung feiner rntifa)en ©Trif-
ten" in Scipjig herausgegeben fyattc, erfdjien »on 1804—1814 bie „Einleitung

tu baS sJc\ %J* in 3 Söänbcn C2te 2lufl. «et>jtß 1820—1827. 5 Söänbe), unb
1805—1812 bie „Öefcfcicfcte ber Literatur oon i&ren anfangen biö auf bie neueren

3eiten // ju ©öttingen in 12 23änben. Ei$t>om war ein oorwiegenb iritifdjeS Ta-
lent, grünbltcty gelehrt unb unermübet fleißig. Er $at fein 2eben felbjl erjagt

in 33eyerS allgemeinem sD?aga$üt für ^rebiger (2. 33b. 5. ©tücf. ©. 119 u. ff.).

Sgl. £. Döring, bie gelehrten Geologen £eutf<$lanbS 1. 23b. ©. 356 u. ff.

©aalfelb, ©efc^ic^te ber llnioerfttät ©öttingen Ojpannooer 1820) ©. 332 u.
ff.

unb Teufel, ®el. Steutföl. a. m. £). [§äu$le.]

(£id)ftätt, baS 23iSt&um in Söa^ern. Der $1. SöonifaciuS, welchem ein großer

£§eil £eutfc(>lanbS bie spflanjung unb Verbreitung beS E&rtjfontljumS ju oer-

banfen §at, ift aua) als üöegrünber biefeS 33tSt£umS anjufe^en. Üflac&bem er im

3a$r 738 bem ^apjte (Tregor III. über ben gortgang feiner SDftffton &e$enf$aft
abgelegt $atte (f. 33onifaciuS ©. 82), begab er jtä) öon sJtom nadj Bayern,

wo er mit päpftlidj er Vollmalt unb auf ben Sunfcty unb unter TOtwirfung beS

$er$ogS Dbilo baS größtenteils f$on djrijtlictye Sanb in oier 33iStt)ümer Cgw-
fing, ©aljburg, DlegenSburg unb ?«ITau3 feilte unb für jebeS einen 33ifc(jof ein-

fette im 3* 739. Die %icbc unb baS 2lnfe$en, welche ft$ 33onifaciuS allenthalben

erworben $attc
f
bewog mehrere (Sroße, bie $1. ©a$e beS EoangeliumS burd)

rei$li$e ©cljenfungen unb Vermäctytniffe ju förbern. ©o fyatte erjt iüngff ein

»orne&mer ©runbbejtyer an ber 2lltmüljl, ©raf ©uitger (©$ weiter) bem &1.

33onifaciuS einen großem, metjt noc^ oben, unbebauten 2aubjtri$ — nebjt einem

jerfförten Drte, wo nur nod> ein Hir^lein ju ©t. Ataxia flehen geblieben war

(an ber ©teile beS je^igen Eictyjtätt) als Opfer bargebrac^t jur freien Verfügung

für firc&lidje 3xoede. Eben bajumal, im 3. 740, fam auf betrieb beS ^1. 23o-

ttifaciuS fein ©c^wejlerfo^n Siltibalb, ber bereits lange Seit im ^lofter 9ttonte

Safftno als Wlönti) gelebt fyatte, naa) ^eutfc^lanb unb 23onifaciuS benüjjte bie

Gelegenheit, feinem Neffen burdj Uebergabe biefer @^enfung einen weiten 903ir*

fungSfreiS jum 2(nbau beS SBobetiS uttb jur Vereblung ber SBewo^ner ju oer*

f^affen; mit 33ewittißung beS eblen ©uitger unb SperjogS £)bilo würbe Sitttbalb

fantmt einigen ©efd^rten in ben 33eft$ biefer neuen Erwerbung eingewiefen unb

bafelbfl ein ^lojter als ^flanjföule für 3)?ifftonäre unb sJieligionSbiener errietet.

SßiKibalb übernahm als %ht bie Leitung biefer ^(nffalt unb würbe nodj in bem-

felben 3» 740 oon feinem O^eim — in bem oben erwähnten $caria=$lir($lein in

Eie^jtdtt — jum ^riejter geweift. — Um ben 33ebürfniffen ber ff$ me^renben

©laubigen unb ber no$ ja^lreic^en fyefoen bejto beffer abju^elfen, erweiterte

S5onifaciuS bie geifflidje S3eooHmd^tigung SßiKibalbS, inbem er itjn im folgenben

3. 741 ju ©aljburg Ci^t 9^uine eines ehemaligen berühmten palatii regii — Ui

ÜKeuffabt a. b. ©aale in Unterfranfen) jum S3ifc^ofe confecrirte, o^ne iebot^

t^m einen eigentlichen ^irc^enfprengel anjuweifen, fonbern um i§n oor ber §anb

nur als £ÜfSbifdjof CEpiscopus regionarius) ju benüfcen. Erjt einige 3«5rc

fpdter, nac^bem ber im 3» 743 auSgebroc&ene ßrieg jwifc^en granfen unb 25aoern

burc^ einen griebenSfc^luß beenbiget unb bie fränfifc&e Dber^errlic^feit unb £er=

ritorialgrenjen ffc§ erweitert Ratten, war S3onifaciuS ernfflic^ barauf bebaut, jum

grommen ber ^ewo^ner, welche oon ben fcjjo» befte^enben a3t'WofSftJett ju toät

entfernt waren, ein eigene*, felbftj*änbt$e$ S3tSt5um su errieten unb beffen



(Sidjfiött 463

Umfang $u beftimmen. Gtarlmann, ber fränfifctye 9)?ac$tf)aber unb nunmehrige

SBefi^er biefer ©egenb gab (nqu (eine S3ctt>ttttcjuit0 unb leifiete fernen Söeijtanb.

Der @i$ ber fünftigen 23ifa)öfe fottte in (Jidjftätt bleiben , unb SBillibalb würbe

als erfter SBifcfyof beö neuen 23iöif>um$ eingefe^t tat 3» 745, — Diefj ber Urforung

be$ SBiStljumö (jidjjtätt Der 2lnfang$ nod) geringe Umfang ber (Stiftung^*

guter mürbe aftmäijlig burdj ben §leiß, bie fluge unb mo^lgeorbnete §au$§altung

ber 23efi$er, neue #nfäufe, $ermäa)tniffe u. f.m. fe^r erweitert; bie 3Serlei^ung

oon ©a)enfungen
,

Privilegien, 2$orrctt)ten, Kremationen ic. burdj Itaifer unb

gürjtcn mürben SSeranlaffung , baß audj fu'er, xoie in ben meiften anbern teutfcfyen

*ßi$tl>ümern, bie 23if$öfe (*ic^|rätt$ jum #nfei>en unb jurSSurbe teutföer ^eicfyg-

fürften gelangten. Die aufei>nltd;fte (£rmerbung machten bie nunmehrigen Sürfl»

bifctyöfe im 3» 1305 burdj ba$ ^luöfterben ber reichbegüterten ©rafen oon Jpirfdj-

berg* Diefe befaßen feit dlteften Reiten (jte follen oon oben genanntem ©rafen
(^uitger abgejtammt £aben) ba* 2lmt ber ©ä)u#oogtei über ba3 ipoct>(rtft al$

Kicbftdttfc^ees fielen* Durd; ben £ob beS (trafen ©ebljarb, be$ legten fetneS

©efd)ledjte$, fii( nid>t nur ba$ Selben ber Slboocatie Jeim, fonbern baö §)oc|jjtift

mürbe bura) batf £eftament ©ebfjarbS aucfy (£rbe feiner meiften eigentümlichen

23efi#ungen, 3*1 ber golgejeit erhielt baä gürjtentfjum nodj immer neuen Qu*
mad^ä, fo baß am anfange beS 19ten 3<*W. ba$ (gebiet beö gürftentljumS (£ic(h

jtätt auf beiläufig 20 {Jäheiten an^ufdjlagen mar, worauf in 8 >5täbten, 9 tyfläxt*

ten, 200 Dorfern unb 300 Seilern unb (Jinöben ungefähr 58,000 (£inwol>ner

lebten* — Kinen ungleich großem Umfang J&atte bie Diöcefe; bie geijHidjc

3uri3biction bcS 33ifdjofe3 erjtrecfte ftd) m'cjjt bloß auf ba$ tym juge^örige

weltliche ®ebiet, fonbern audj über Steile 33aoern$, ber Dber=, ^euburger^ unb

(©uljbac^er ^Jfaty, beö ^arfgrafentbumtf 2ln3bad>, gürjtentljumä £>ettingen, beä

reidjSftäbtifcfyen Territoriums oon Nürnberg, unb über bie ©raffcfyaft Rappen*
(jeim, bie ^eid^errfebaften ber ©rafen oon Sßolfftein unb ber (trafen oon £itfo,

bie £cutfdjorben0--23efi#ungen oon Illingen, bie Jfteidjejtabt SÖeißenburg* —
grüner bis $um 3» 1015 tyatte bie Diöcefe einen noc$ meitern Umfang; aber in

Jenem 3 a (J*e mußte all ba$, xoaü jenfettö ober am regten Ufer ber ^egni$ lag,

ju ©unjten ber neuerridjteten Diöeefe abgetreten merben. Den empftnbttctjjten

58erlu(l exlitt bie Diöeefe burefy bie tirc^entrenuung im 16ten 3<*£rJ} + dl\xx bie

Untertanen beö gurftbifdjofeS, S3aöernö unb beö ^eutfe^orbenö blieben ber firdje

getreu, alle übrigen trennten flcty oon bem ©e^orfame gegen i^ren S3ifc^of* 9?ur

bie 9ceuburger ^>falj (1618) unb bie obere s$fal$ (1621) festen mieber jurSin-

fyeit ber fat^olifc^en ^irc^e prücf, unb in neueften Reiten ijt e$ geftattet, baß
tat^olifen auc^ in ehemals ganj protejtantifc^en Drten |t$ anfdßig machen unb
i^ren ©otteäbienjt üben bürfen , moburc^ alfo bie Diöcefanredjte in folgen Orten
neuerbingS in 233irlfamfeit treten. — Die midjtigjk SSerdnberung im 33iSt$ume

unb gürjtent^ume gefc^a^ ju Anfang biefeS 3«^^unbertö. Daö allgemeine 2$er«

^ängniß, melc^cö im 3- 1802 unb 1803 über bie geijHi^en Surjtentljümer Uö0
©tifte ieutfc^lanbö erging, madjte auc^ beut mcltlic^en 25eji$tt)ume ber Diocefe
($ic|>(tätt ein (£nbe. — Die fogenannte 6dcularifation erfldrte biefeö alte

gürjtent^um aU KntfdjdbigungSobieet für meltlic^e gürjten, unb fo fam eö an-

fänglich t^eilS an ben bamaligen ©roß§erjog oon £o$cana, t§eilö an bie Ärone
^reußen ;

jule^t aber gebiel) eö ganj an baö ftönigreidj S&tyextu X)k geiftlicje

3uri^biction ber Diöcefe blieb bei jenen traurigen 3eto>erijältniffett in einem

fc^manfenben 3#anbe, bi$ enblic^ baS im 3; 1817 mit bem ^apfte abgesoffene,
aber erft im 3» 1821 »onkogene Koncorbat, unb bie für SöapernS lirc^lic^e (iin=

Teilung btlkbte (£ircumfcription$bulle mieber eine fefiere Drbnung ^erpellte.

Diefer ju golge blieb bie Diöcefe (mit dußerjt unbebeutenber ^lenberung) in

t^rem ehemaligen Umfange, unb erfireeft fic|) — nac^ neuejier Sanbe^eint^eilung

» 3» 1837 — in biß fteeierttttßSfceairfe, WliMftmUn, Dberpfalj, £UxU$tTti
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unb ©c$waben. 9to<$ Idngft aufgelöster Vcrbinbung mit ber «Metropolis $cainj

ifi bie Diöcefe dityfiätt nunmehr ein ©uffraganbistfum beS neugeföaffcnen (£rj-

bi$tl)umS Bamberg, (sie jä^lt in ber ©tabt (*i$ftätt unb in 17 Decanaten
201 Pfarreien unb ^ßfarrcuratien, 61 SSeneftcien, 03 (Jooperaturen ober JpilfS--

priefterjtellen , 6 Sflann- unb 7 grauenftöjler; bie 3a$l ber Jtatyolifen ober ei-

gentlichen Diöcefanen beträgt 153,797. [popp.]
<*tb, I. «Begriff unb SBefen beffelben. Die $ftö$t ber 2Ba$rlJaftigfett

unb £reue tjt fc$on in ber ftttlic$en sJt*atur beS 9ttenfct)en gegrünbet. 2lber baS
33ewußtfein biefer s

Pflic$t i(l ntctyt bei allen 9ttenfc$en unb unter allen Vertjältniffen

gleich lebenbig unb flar. DaS bur$ £üge unb £reubrudj gewecfte tJRtfjtrauen

begnügt ftc$ ni$t fo leicht mit ber einfachen Verftdjerung unb bem einfachen 5Ser-

f&rectyen. Da^er fc^uf man ]?$ gewiffe formen ber 23et$eurung, woran balb bie

VolfSfitte, balb ber religiöfe ©laube eine befonbcre Verpflichtung jur 2Ba$r$af-

ÜQUit unb £reue fnüpfte. 3n biefer wetteren Vebeutung war ber (lib allen Gol-
fern beS 2lltertt)umS befannt. VefonberS begünjtiget mar ber ©ebraudj beS (£ibeS

bei ben Römern unb ben alten ©ermanen, als eines ber wirffamjtcn TOttel,

um ©treitfac^en, eS fei burc$ Uebereinfunft ber Parteien ober burdj gerichtliche

Vermittlung, ju entfdjeiben (fr. 1. Dig. De jurejur. XH. 2.), obfctyon bei it)nen

baS religiöfe Moment nidjt fo entfctyieben mie lei ben 3"ben t)er»ortrat, fonbern

ber (£ib auf alle ©egenfiänbe, bie il)nen wertlj unb treuer waren, abgelegt wer-

ben tonnte (j. 35. fr. 3. § 4. fr. 5. fr. 13. § 6. Dig. eod. XII. 2.). Die 3uben

föwuren auf ben tarnen ©otteS (®en. 14, 22. 21, 23. 24, 3. «?>, aber Ijäuftg

auc$ beim £eben beS Honigs, lei ^eiligen Statten :c,; unb bie »ielfactyen lieber-

tretungen, bie fie fto) in biefer $infu$t ju (£§rifti 3eiten erlaubten, jeigt ge-

nügenb, mie fet)r ii)nen bie frühere 2lnfc$auung unb Vebeutfamfeit beS (JibeS all-

mäklig entfeit)wunben mar. Der oolle unb eigentliche Vegriff beS GEibeS mürbe

er(l mit ber Sinfütjrung beS (£l)riftentljumS ausgeprägt. 3m @l>riftentfmme

erfc$eint ber (£ib als bie feierliche Verführung einer SluSfage ober eines Ver-

fprectyenS, wobei (Sott als 3^ge ber 2Ba$rt)eit unb SHädjer beS 5D?eineibS ange-

rufelt*wirb. Durdj biefe Berufung auf feinen ©lauben an ©ott, ben aflwiffenben

unb geregten 9?iä)ter, verbürgt ber 6ä)wörenbe bie 2Bal}ri)aftigleit unb £reue

feiner ©eftnnung. Daljer beruht bie $ot)e Vebeutung beS (JibeS für baS bürger-

liche Seben auf ber VorauSfefcung, baß biefe Vorfteflung oon ©otteS £eiligfeit,

biefer ©laube an feine Slllwiffen^eit unb flrenge ©eredjtigfeit in bem ©ewijfen

jebeS j^c^wörenben möglich flar unb lebenbig fei. SpierauS erhellt aber auc§

offenbar, in welc^ engem unb innigem SSer^ältniffe ber (£ib mit ber Itirc^e (te^t,

welche eben bie ©ewijfen leitet unb erjietyt. — II. 33ebingungen ber 3 u ^ff^9^
leit beffelben. 1) Dag ber (£ib unter gewiffen (£infd>ränfungen moralifc^ er-

laubt i(l, wirb nidjt wo^l ju befreiten fein. 9htr ein ftarreS gehalten beS

tobten 23ucf>|tabenS erblicft in ben SSorten ^rifti: ,,^ure Webe fei 3<», 3<^;
sRew

f

«Jlein; waS barüber i(i, ijt oom 33öfen" C^att^. 5, 38.) ein abfoluteS Verbot

beS @c$wörenS; ba oielmefjr biefeS Verbot nur bie Entartung unb ben leic^t-

ftnnigen ©ebraudj beS QEibeS trifft f
toie berfelbe bamalS lex ben Suben fo fetjr

um ftd) gegriffen fyatte. Dbgleic^ ba^er ^^rifluS, unb naejj i^m ber 3lpo|iel (3<*c:.

5, 12.) »or bem ©ebraudje beS ^ibeS im Slllgemeinen warnt, fo gefdjieljt bieg

boc^ nur junäctyjt wegen ber ©efa^r beS sD?ifbrauctyS unb ber bamit oerbunbenen

©ünbe (ogl. Gratian. ju c. 1. c. XII. qu. 1.). Vebiente ft(^ bo$ auc^ ^auluS

wieber^olt einer eiblic^en Verftc^erung feiner SluSfagen (dlbm. 1, 9. 2 (£or. 11,

31. ©al. 1, 20. ^il. 1, 8. 1 £$ejf. 2, 5. 10.), unb berief ft$ babei auf ©ott,

ber bem 2lbra$am eiblic^ feine Ver^eifmng gegeben \)ahe (t>ebr. 4, 13—17.).

Unb felbjt ^riftuS fyatte für ben £o$enpriejter, ber 3^n „bei bem lebenbigen ©ott"

aufforberte, ber SSa^eit 3eugm| ju geben, ob dt mxllify ber ©olm ©otteS

fei, feine 3fcuge
f
fonbern erwibert tym bet^euernb: „3a/y (3»attl). 26, 63. 64.).
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gbenfo »erbammen bie ®irc$enodter überaß baS tei^tftnnigef sermeffene unk

fatfdje ©dj»ören (c. 2. 3. 13. c. XXII. qu. 1.); ni$t aber ben (gib au$ Ueber*

jeugung ber Sat)r$eit unb in »tätigen fingen (c. 4. 5. 6. eod.). Dabei fotf

ber (gib ftetS nur unter Anrufung ©otteS, nic$t aber auf anbere ^erfonen ober

©egenftdnbe abgeleitet »erben (c. 7. 11. eod.)» Damit fmb 2) bie $orau$*

fefcungen angebeutet, unter »etä)en ein £tb ertaubt ijt» ©ie be$tet}en ftct) auf bie

Ueberlegung beä ©a)»örenben (Judicium), auf bte 2Q3afirf>aftigfeit fetner ©efinnung

(veritas) unb auf bte 9faä;tmdfi tgfeit be$ ©egenftanbeS, ben er bef$»ört (justitia)*

©oll bemnacty ein (£tb gtltig unb erlaubt fem, fo »irb oorauSgefefct, a) baff er

mit ootler Gnnfi$t unb 2Bitten$freit)eit abgelegt »erbe (Judicium in jurante)*

Die ©efefce »erlangen bat)er jur »irffamen 2lbteifrung eines (£ibe$, baß ber

©ct)»örenbe ein ge»iffe$ 2ltter erreicht fyctie (f» (£ibe$münbigfeit), unb fetner

(Sinne mächtig fei* Unmünbige, ^ftafenbe, SBtöbjtnnige, £runfene fönnen »dtjrenb

biefeä 3uftanbe$ ntctjt jum (£ibe jugelaffen werben» 2tu$ gleichem ©runbe ijt ein

im er»ei$baren Saunte abgeleiteter (£tb rect)tlic$ »irfungStoä OB** c - 8. 28.

X. De jurejur. II. 24. Sext. c. 2. De pact. I. 18.)» (£benfo muf ber ©$»örenbe

fo»ot)t innerlich aU äußerlich frei, ber <Ht> alfo nict)t burdj Drobungen ober @e-
»alt er$»ungen fein» kbex auct) folct)e, an bereu (£inftct)t unb aSiftenSfreiljeit an

ftcb ni#t $u $»eifetn ift, fotten »or it)rer ^eeibigung über bie 2Bic§tigfeit biefeS

2lcte$ belehrt unb ermahnt »erben (f» @ibe$»ermatjnung)» Der (£ib mufl

b) mit ootler SBatjrtjaftigfeit geleistet »erben, b» tj» ber ©ctj»örenbe muß ben

SBitten baben, bie 2Ba$rt>eit unum»unben unb ofjne fRMt}alt ju fagen unb ba$

23erfprott)ene ge»iffent)aft $u galten Cveritas in mente). Diefer fBiüe wirb &»ar

in ber Siegel prdfumirt» (Eine 2tu3nat)me aber muß hei benjenigen gemalt »er*

ben, »elc$e fc$on einmal beS SKeineibeS gejtdnbig ober überführt »orben ftnb

(c. 14. c.XXII. qu. 5.), Diefe 23ejtimmung be$ canontfcbett Sftectjtg t)at auty ba$

bürgerliche 9teä)t angenommen* S^ebft ben SD^eineibigen erftdren manche SanbeS-

gefe§e aud) anbere infamirte 23erbrect)er unb überhaupt ^erfonen, »etclje ftc$ in

SSer^ältntffen, »orin e^ auf befonbere ^reue unb SQßafjr^afttgfeit anlommt, aU
unrebliö) unb ge»iffento$ gezeigt ^aben t$&l. %. 33* ^reuf* %.9l. Z§. IL Zit 20*

§ 133L 1337» 1355* 1428») , oon ber (Jibe^etjtung für immer au^gef^lofem
3n bemfelben ©eifie »aren früher bte (£ibe folt^er ^erfonen befa)ränft, t>ie man
na$ t§rem religiofen ©tanbpuncte unb barau« gefolgertem s]3artei^affe für fäljig

bielt, einen 50?eineib ju begeben, »te namentlich 3uben unb <päretifer gegen ^a*
t^otifen* sJJat^ ben neueren @taat$gefe£en aber ^at bie Söerf^tebentj eit ber reti*

giöfen 23efenntniffe unter ben c^riftltc^en ^eligionägenoffenfdjaften feinen (Jinftuf

auf bie bürgerliche Sibeöfa^tgfeit, unb felbft ^nben werben gegen (£t)riften unter

t^eil»eifen S3efc^rdnfungen $um ^tbe jugelajfen» ^nbltct) c) fann ein Sib giltig

unb ertaubter 2ßeife nur über eine gerechte ©ac^e abgelegt »erben (justitia in

objecto), b» ^» er barf nict)t gegen bie tyloxalität
,

gegen Religion unb ^ietdt,

unb (wenn e$ ein »romi(fbrifct)er (£tb tffc) nic^t jum ^aa)t^eil eines Vxitten ge*

teijtet fein Cc 1. 2. 13. 19. 24. 28. X. De jurejur. II. 24.)» 2iu$ barf ber ©egen-
ftanb ni#t unbebeutenb fein, »enn bie SÖürbe unb fyeilitfeit be^ (Sibeö nict)t ge»

fdt)rbet »erben foft» Ueberfjaupt fotlte baö SSer^dttntß, um beffent»itten gefa)»o-

ren »irb, nia)t bloß ein an ftdj erlaubtet fein, fonbern ber (Sib nur al$ dußerfte^

bittet ba feine 2ln»enbung ^nben, »o auf anbere äßeife ber (glaube an bie

5ßat)r^aftigfeit einer ^luöfage fc^tec|t^itt nic^t er»irft »erben fann» §ier ift bie

»unbe ©teile ber ©efe^gebung über biefen ©egenftanb» ©elbft baö Decretafen*

reä)t §at biefen ©runbfa^ nidjt immer ftreng befolgt, fonbern mitunter ben (£ib

in ^ie ©o§äre be^ gemeinen SSerfe^r^ ^erabgejogen unb tljm babura) an feinem

Prüfte unb feiner Sürbe 5lbbruc^ getfjan» 9loc^ »entger aber iji ber <&taat oon
bem 3Sor»urfe freijufprec^en, baf er oietfac^ ben ungerechtfertigten ©ebrauc^
bee ^ibeö unb baburc^ ben TOfbrauc^ be$ göttlichen Samens geförbert $töe> —?
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m. Strien beS (£tbe$, £)er (£ib bient entWeber jur 23efräftigung eines geleite-

ten 2*erfprec$en$ (promissio), ober jur löeflättgunö ber 2Ba$rljeit einer AuSfage
(assertio), unb $eij?t baber im erftern gälte ber SSerfprcdjungSeib (juramentum

promissorium), tm ^weiten ber SSerftcberungSeib (juram. assertorium). A) £)er

promiffortf^e (£ib tjt na<$ 2$crf$icbcnt)eit beS oer(profetten ©egenjianbeS feljr

oerfctyieben. (5S fann barum $ier nur oon einigen befonbcren gälten feiner An-
wenbung auf beut (Debiete beS öffentlichen 9?ec$teS, namentlich oon folgen 33er-

pfh'ctytungSeiben bie diebe fein, beren Ableitung entwebcr ber Staat ober bie

Sh'rc$e »erlangt» $ie$er gebort bie Verpflichtung ber (Staatsbürger auf bie San-

beSoerfaffung Cber (SonfHtutionSeib), baS ©elöbnift beS ©eljorfamS ber ©eift-

liefen gegen tyre fird)It^en Oberen (ber canonifdje DbebtenjetV), baS feierliche

SBerfprec^en gewiffen^after Erfüllung beS übernommenen Amtes ober 3)ienjteS

(ber £>tenfteib> Aufjerbem mögen Ijter erwähnt werben ber ©ponfalieneib, ber

Qtalumnieneib, ber (£autionSeib, ber Urpljebeeib» 1) £)er (£onjtitutionS- ober

SanbeSoerfaffungSeib ijt berjenige, woburdj jeber Staatsbürger bei feiner

Anfäßigmacfyung unb be$ie$ entließ jeber 2Be£rmann bei feiner (£inrei£ung in baS

<peer, fowte jeber Staatsbeamte unb ©eijtlictye bei feiner Aufteilung im <&taat$*

ober Hirctyenbienjie £reue bem ©taatSoberljaupte, ©etyorfctm bem ©efefce unb

Beobachtung ber ©taatsoerfaffung angelobt 3" biefem jtaatsbürgerlicfycn GEibe

tritt in conjtitutionell=monard)if<$en (Staaten für biejenigen, meiere in ber ©täube»

öerfammlung ©i$ unb ©timme $aben, auä) nod) bie eiblidje Verpflichtung ljtn$u,

in berfelben beS VaterlanbeS allgemeines SBo^l unb 33ejte oljne ÜKebenrücfftdjt

auf befonbere ©tänbe unb klaffen nadj innerer tleberjeugung gewiffen^aft §u be-

raten (33aoer. Verf*-Urf+ Zit. VII. § 25; 23aben. V.U. § 69; SBürtemb, SB.tt.

§163; unb bamit gleic^lautenb bie groftyerjogt £eff. unb ^cajfau* V.lt)* 2) £)er

canonifc^e Obebienj- unb 3n»ejh'tureib $ei$t baS feierliche Verfpredjen, wo-

buref? jeber £)iöcefanclerifcr ftdj bem Viföofe einmal überhaupt bei feiner 2Beilje,

bann inSbefonbere bei Ueberna^me eines fiänbigen $irc$enamteS im Acte ber 3*t*

»ejtitur jum ©e^orfam »erpflic$tet <£in ätjnltdjeS ©elöbnijj legen bie (£r$bifcfyöfe

unb 33tf<$öfe bei t'^rer (£onfecration regelmäßig bem ^apjte in bie §änbe beS oon

biefem belegirten (SonfecratorS ab (f. Vifcjjof). 3) £>er fog* Amts- ober Dienjt-

eib ijt bie Verpflichtung ber <&taat$= unb ftirc^enbeamten auf i^ren T)ienft. 3)te für

bie ©eelforge unb baS ^rebtgtamt angebellten ©eijtlic^en merben übrigens bei ifjrer

Amtseinführung unb refp* Snftallation oon ber meltlic^en Regierung nur in fo-

ioeit oerp^ic^tet, als biefelben baburdt) auc^ in folc^e Vierte unb Obliegenheiten

eingetotefen werben, meiere bie ©taatSgetoalt in i^r Sfteffort gebogen $at, unb bie

ft# namentlich auf bie p^rung ber tirdjenbücber jugleic^ als di^ilftanbSregijier,

auf bie Socal* Armenpflege, auf bie Auffielt über bie 2SolfSfc|ulett , auf bie $er«

maltung beS ^irc^enoermögenS be^ie^en» ipie unb ba (wie ^ 33* in Bauern)

werben bie Pfarrer in lefcterer $tnfi^t, nämlich als SSorjtänbe ber einzelnen tir-

c^enoerwaltungSbe^örben, noc^ fpecielt beeibiget 3u3^ei^ mtt biefem £)ienfieibe

würbe in neuerer S^ fämmtlidjen tirc^en- unb ©taatSbeamten bei t'^rer ^in-

weifung in baS Amt balb in gorm eines fc$rtftlic$en ^eüerfeS ober ju ^rotocott

gegebenen 2SerfpredjenS , balb burc^ blofeS ^anbgelübbe an ^ibeS (Statt bie feier-

liche SSerftc^erung abgenommen, feine unerlaubte fkatSwibrige SSerbinbung ein-

juge^en, ju unterhalten, ober auc^ nur als Wlittoiflex ju oer^e^len* 2)em £ibe

beS ©e^orfamS unb ber £reue aber, welchen inSbefonbere bie S5if($öfe, fobalb

bie Söejtätigung t'^rer 2Ba$l ober SRominatton oon 9^om erfolgt ijt, in bie §änbe

beS ?anbesijerm ober beS oon i£m belegirten ablegen, ijt biefer @tb gegen ftaatS-

gefäbrlic^e SSerbinbungen unmittelbar angehängt (ogL j» 33» baS franjöf* Soncorb*

». 1801, Art 6; baS ba^er. Soncorb. o. 1817» Art 15; für Oefhreid) f. SBartfj-

«Bart^en^eim :c. ©. 25; für bie oberr^eun ^irc^enprooinj f.
Songner k, ©

51)» 4) Der ga^neneib ober 3)ctlitärbtenfletb, wobur^ bie wet)r$aft ge-
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matten 93ert$eibtger beS SBaterlanbeS fräftige 5l6tt>e^r ber äußeren getnbe, <£r-

Haltung ber 3^u^e im 3*wern, ftrenge (Suborbination unter bte 33efe^Ie tyrer

gütyrer geloben. 5) 9?oä) anbere (£ibe promifforifdjer Statur ftnb: a) ber @r»on-

falteneib, ober baS oon ben Brautperfonen burcty einen (£ib oerjtärfte Berfprectjen

gegenfeittger 23erlöbnißtreue; (£ine erjwingbare Berbtnblidjfeit $ur (£ingefjung

ber (£fje wirft jebocty auty ein foldjeS eiblid) befräfttgteS CEjjeoerfprecljett nic&t; unb

felbfl baS canonifctye $Ke$t, obwohl eS eine ®lage auf Bofljieijnng ber (£{je an*

erfennt, Xäfrt nur bte 2lnwenbung firctylieber (£enfuren $u, feinließt aber j[eben bt*

recten 3wang auS (f. (EJjeoerlöbntßi b) £)er ©efäljrbeetb, wobura) ft$ bte

proceßfütjrenben Parteien oerpflictyten, ttjre @a<$e oljne 2lrgltjt unb ©efä^rbe auf

gerichtlichem 2Bege auS$ufe<$ten (f* (£alumnienetb). c) £)er @i($eriwtg$etb,.

@o ^et'ßt baS eiblictye Serfprec^en eines auf freiem guße ^rocefftrten, ftclj ber

Unterfucfyung ntctyt burdj bte gluckt entjieljen ju wollen. 2)iefer (£ib würbe in

geeigneten gälten, meijt jebodj nur wä^renb ber ©eneralunterfudjung, ftott anber*

weitiger ©tctyerjtellung geforbert, jtatt beffen jEebodj ^eutjutage oon anfangen

(Staatsbürgern gewbljnlic^ Ütealcautton ober BürgfäaftbejMung »erlangt wirb*

d) 2)er Urp^ebeeib, b. i. ber einem SanbeSoerwiefenen ober ber gefänglichen

§aft (£ntlaffenen abgenommene (£tb, nictyt wieber in fein Baterlanb jurücfjufe^ren,

ober an ben Urfjeoern fetner Beftrafung feine O^a^e ju nehmen, £)o$ ijl biefer

(£ib im heutigen ©trafproceffe faft überall außer Hebung unb jum Zfyeil auSbrütf»

li§ abgerafft B) £)er affertorifctje (£ib tft 1) feinem Snfjatte nadj entweber

ein SSa^rtyeitSeib (juramentum de veritate), wenn er über baS 2Btffen ober

üftidjtwijfen abgelegt wirb, fo^in eine Sttyatfadje betrifft, oon welcher ber ©ctywö«

renbe befeuert, entweber baß er fte gewiß wtffe (juram. scientiaß), ober baß er

oon ifjr burcfyauS nichts wiffe (jur. ignorantiae) ; ober berfelbe tft ein bloßer ©lau*
benSeib (jur. de crudelitate)

, wenn ber ©cfywörenbe nictyt bie obj[ectioe 2Öa£r*

$eit ber fraglichen S^atfadje, fonbern nur fein dafürhalten, feine fubj[ectioe Ueber-

jeugung oon beren Sa^eit ober Unwatyrtjeit behauptet 2) ©eine »orjügltclje

^[nwenbung ftnbet ber affertorifc^e (£ib in 9^ec^tö(trettigfeitett, unb mochte ur-

fprünglic^ wo^l nur auf freiwilliger Bereinigung ber Parteien (pactio) beruht

^aben unb ba^er außergerichtlich gewefen fein (fr. IT. pr. fr. 26. §.2. Dig. De
jurejur. XII. 2.), würbe aber balb aucfy Ui ber Ber^anblung ber ©treitfatfye aU
^ntfc^eibungömittel benü^t (fr- 5. § 2. Dig. eod. XII. 2.)» a) £)er außergericht-

lich e (£ib Qur. extrajudiciale) , beffen Ijeuttge Slnwenbbarfeit mit ^ureic^enben

©rünben laum beftrttten werben fann, ift ber £tjeorie nac^ noc^ immer ein in

ber SBittfür ber 3ntere(fenten liegenbeö Mittel, o^ne richterliche (^tnwtrfung ben

@treit aufzugeben, inbem ber (5ib größere ^raft $at als eine rectytSfräftige @nt-

fc^eibuug (fr\ 2. Dig. eod.). b) £)er gerichtliche @tb (jur. judiciale) $at feine

(Geltung als ritterliches Beweismittel junä^jt, wenn ber S3ewet'S burdj anbere

Mittel entweber gar nic^t, ober ntc^t oolljtänbig ^erjufteHen ift, Slber nic^t fo

faft ber GEib felbjt, als otelme^r bie fa^wörenbe ^erfon ijt baS eigentliche 33en>etS-

mittel; bie ^luSfage bilbet ben 33eweiSgrunb; ba^er btefe Beweisführung 2lebn-

lic^lett mit bem 3^3enbeweife ^at
f ftc^> j[eboc^ oon btefem wefentltc^ babura) untere

Reibet, baß Ijter bie Partei felbft ooltgilttgeS 3eu3niß ttt eigener ©ac^e ablegt

9Jcan unterfc^eibet aber oon ben gerichtlichen (Jtben jwei (Gattungen, nämltcty

§aupt» unb ^cebenetbe, je nac&bem fte auf ben ©treit in ber Jpauptfacfce, ooer

auf ^ebenfdcfylidjeS gerichtet ftnb* aa) <pau»teibe ftnb: a) ber angetragene
ober freiwillige §aut»teib (juram. delatum s. voluntarmm), wenn ndmltc^ eine

gartet felbjt auSbrücflictj erlldrt, oon einer Behauptung abfielen ju wollen, falls

i^r ©egner bte Unwa^eit berfelben ftcfy eibltc| ju beteuern getraut Wlan nennt

btefen @ib auc^ ben ©ctyiebS* ober Sntfc^eibungSetb (juram. decisorium),

Weil ^ier bie Parteien oertragSmdßig bie ganje (Jntfcbetbung bcS ^röcejfeS oon

ber gerichtlichen ^Ibleiftung beS jugefc^obenen (5tbeS abhängig magern ß) Der
30*
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«ot$wenbtge Eib (jur. necessarium, 9cot$eib), fo genannt, mit ferne Slbletjtung

ni$t in ber 2Öa£l ber Parteien fte^t, fonbern »on bem 9ft$ter entweber jur Er-
gänzung ober aber jur »olltgen SBefeitigung eine« no$ unooll|tänbtgcn S3cwetfeö

(ba^er al$ ErgänjungS- ober SKeinigungöeib) auferlegt wirb, fo baß bie anberc

gartet fi$ i&n gefallen taffen muß. y) Der ©<$ä$ung$eib (jur. in litem),

Wobur$ berjenige, ber bur<$ bie abft$tlic£e ober grobfa^rläfftge ipanblung (dolo

ober culpa lata) eines Ruberen ©traben gelitten $at, tn gewiffen gälten bte

©röße bejfelben bur<$ einen Eib ju bef^wören befugt ijh Daljin gehört audj,

wenn ber 23ewet$fü$rer tn Ermangelung anberer ^Beweismittel ben burdj etnge-

ftonbene ober erwiefene G&etoatttyat erlittenen SSerlujt nadj feinem wahren betrage

eibli$ brfh'mmen barf , welker Eib bur$ ßaifer 3eno'S SBerorbnung eingeführt ijt

(jur. Zenonianum); ferner, wenn — audj bei geringerer gatyrläfftgfeit (culpa

levis) — ber genauere 2Bert$ beS babura) erlittenen ©cfyabenS nit^t anberS als

bur<$ ben Eib beS Säbirten ^erjujteKen ijt (jur. quantitatis) ; unb wenn bie in

einem ^roceffe erlaufenen unb nur approximativ bejtimmbaren Soften bur$ einen

Eib beS ^Beseitigten liquibirt »erben (jur. expensarum). hb) 211S 9?ebeneibe

ftnb anjufü^ren: a) ber 3 e«geneib (juram. testium), ober bie eibli^e SBeträf-

tigung ber SluSfagen, welche bie oor ©eri^t gelabenen 3 eit9 e« über bie iljnen

vorgelegten Strtifel unb gragefiüde bepom'ren (f* 3 eu 9 en *>eweiS); ß) ber Eib

über neue Beweismittel (jur. novorum), melden berjenige, ber auf ben ©runb
neu erfahrener £$atfa<$en ober aufgefunbener Beweismittel entweber appettirt,

ober bie 9h'$tigt
,

eitSbefc$werbe aufteilt, ober bie restitutio in integrum na$fu$t,

barüber abjuleiften Ijat, baß er jene Beweismittel ober ££atfacj>en früher nitöt

gerannt Ijabe; y) ber 5ttanife|tationSetb (jur. manifestationis) , beffen Urfprung

(wenn an$ ber 9^ame felbji ni^t oorfommt) wa$rf$einlidj in 1. 22. § 10. Cod.

De jure delib. VI. 30 $u fu<$en i(i, wofelbft jeboc(> 3u(iinian nur »erorbnet, baß

ein ErbföaftSgläubiger, ober ein Legatar ober gibeicommiffar, wenn er »ermüdet,

baß ber Erblaffer meljr Bermögen, als baS ^noentar ausweifet, Ijinterlaffen $aU,

berechtiget fein fotlte, in Ermangelung anberer Beweismittel, oon bem Erben

einen Eib barüber ju forbern* tiefer ©runbfafc ifl nun fpäter ba$in ausgebest

roorben, baß man biefen Eib überhaupt in alten gälten juläßt, fo oft 3emanb

frembeS Bermögen, j- B* als Zutox, Eurator, Verwalter :c., unter feinen §än=

ben fyatte, ober fo oft Semanb mit feinem eigenen Vermögen 2lnberen oer|>aftet

tfl unb ber SSerba^t entfielt, baß berfelbe jum WatyfyeiU beS S3ere^tigten ben

@tanb be$ SSermögenS nic^t genau angezeigt $aU. 3n ber lederen 23e|ie^ung

fommt ber ÜWanifeflationöeib jie^t namentli^ im EoncurSproceffe oor unb fann

roä^renb beS ganjen SSerfa^renS flattftnben. Er erföeint ^ier fomit aB bie oom

SHi^ter auf Antrag be$ 9)?affecuratorö ober ber Erebitoren bem ©antfdjutbner

(Eribar) ober na^ Umjränben auc^ beffen grau ober ben eibeSmünbigen ^inbern

ober Dienftboten beflfelben aufgegebene eiblic^e Betreuerung, baß ber ©antmann

Weber felbjt, noo; bur# einen Slnbern oon ber ©antmaffe etwaö oorent^alten

ober unterf^lagen fyafa, unb baß ber ©o^wörenbe, fobalb er oon einem bisher

t&m no^ unbefannten SSermögen^t^eile ber EoncurSgüter tenntniß erhalten foHte,

folc^eS fogtei<$ anzeigen wolle* (^) Der EbitionSeib (jur. editionis), wobura;

berjenige, ber in golge gefe^li^er 23eftimmung gehalten iffc, eine Urlunbe feinem

©egner jur Einfielt mitjut^eilen, behauptet unb, auf Verlangen ber Partei oom

3fti$ter aufgeforbert , eiblic^ befräftiget, entWeber baß er ni#t im S5efi^e ber »er-

langten Urfunbe fei, ober baß er biefelbe o^ne eigenen 9?ac$t£eit ntc&t ebiren

fonne. 3n le^terem gaUe nimmt biefer Eib bie 23efdjaffen$eit eines fpecieKen

EalumnieneibeS an, bur^ welken ft(^ ber EbitionSpfli^tige oon bem 3Serba^te

böswilliger 23orent$attung reiniget £) Der DiffeffionSeib (jur. diffessionis),

woburö) ber fog. ^robuet, b* u berjenige, gegen wela)en ein angebli^ oon i$m

Obey ju feinen ©unften auSgeflelfteS Doeument ^eltenb 0ema^t wirb, auf ben
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Antrag be$ ^Srobueenten jener Urlaube, ba$ Document aU äc$t anjuerfernten

(agnitio, recognitio) ober baffelbe als unädjt $u befcfyroören (diffessio), bie (£r*

fldrung bekräftiget, „baß er bie Itrfunbe meber felbjt gefdjrieben ober unter*

fdjrieben tjafre, nodj mit fernem SGßtffen uub SÖßiflen oon einem Zubern £afce fctyrei-

ben ober unterfertigen laffen;" ober, menn bte Itrfunbe angeblich oon einem

Dritten $errü£ren fotf, „baß er nidjt miffe, no# glaube, baß biefer Dritte ftct)

an ber Abfajfung berfelben unmittelbar ober mittelbar beseitiget 1)töt+" J) Der
95erljorre$cen$eib (juram. perhorrescentiöe), ber feine Anmenbung ftnbet, menn
eine ber jtreitenben Parteien nidjt ofjne ©runb beforgt, ber dlitytex motzte in ber

<5ati)t ni$t unparteiifcty »erfahren, mobei jebodj oorau$gefe#t toirb, baß bie Ab*
leljnung nodj rechtzeitig, fotjin e$e ber ^er$orre$cent ft$ bem abjule^nenben 9^$*
ter unterworfen unb baburcty factifdj auf Uc Ablehnung oer$tc$tet $at

t
geföeljen;

baß ferner ein fpecieller 23erbact)t0grunb oorgebractyt unb menigjtenS U$ ju bem
©rabe beriefen fei, baß ber 3Recufation$eib als bloßer (SrgänjungSeib juläfftg

erfctyeint. ?;) Der Armeneib (jur. paupertatis) , beu berjenige ju fc^mören $at,

ber feiner Armutfj megen oorlduftg bie unentgeltliche Aufteilung etneS 9Re$t$-

beijtanbeS unb ^Befreiung oon beu ©eric^tSfojten natfyfudjt (£r fann nämliclj ent-

toeber feine Armutl) (fofern jte ntc^t fdjon gericjjtStunbig ijt) bemeifen, in welchem

gafle ber <5ib ni$t mel>r ju forbern ijt, ober er muß fte, wenn er fte bloß be-

reiniget, eiblidj erwarten unb bie 9k$$a$lung ber Sofien im galle ber 23er-

befferung feiner Umjtänbe oerfpredjen ($. ®. D. oon 1555 %$. I. Zit AU § i*)#

Diefer dib ijt baber ein boopelter, ein bemet'Sergän&enber unb ein promifforiföer

(£ib* &) Der (Sautionäeib (jur. cautionis), mobur$ 3eManb jtatt ^fänber

ober 23ürgfcf>aft bie 2Öa§r£aftigfeit feiner Haftung oerftefcert. Diefe juratorifc^e

Kaution ijt im ßioilproceffe gefefcliclj juldfjtg, roenn ber (£aution$pflic$tige eine

satisdatio ju bejteflen unoermögenb ift CNov. XXII. c. 44. § 5. 7.) , toenn er £in*

rei$enbe£ Sutmobilaroermögen bejt^t (1. 26. § 6. Cod. De episc. aud. I. 4.>, ober

menn er ein befoubereS frioileg in biefer 33e$ieJjung genießt ($ 33* nac§ römiföem
3ftec!t)te 1. 17. Cod. De dign. XII. 1.), ma$ foäter^in auf alle ^öljere unb gutbefol»

bete S3eamte au^gebe^nt mürbe. — G£$ tonnen aber auefj außer bem ©eric$t$=

gebrauche getoiffermaßen unter bemfelben ©eftct)t$puncte einer feierlichen Kaution

jene Sibe gefaßt merben, melct)e bie ^irc^e oon geioijfen ^erfonen forbert, um
jtet) unter bejtimmten SSer^ältniffen ^tatt fonftiger 35emeiömittel ju oerjtc^ern, baß

il)re ©efe^e nict)t burc^ abjtcS>tlic^e ^äufc^ung ober 2eict)tftnn illubirt merben*

Dergleichen jtnb beifpiel$£alber: ber Sebigfeit^eib Qur. libertatis s. de statu

libero), beu ber ffarrer in bifc^öflic^em auftrage beu Verlobten, meiere oon ber

öffentlichen 3Serfünbung tyxzü (5t}eoerfprec^en$ biSpenjtrt mürben, oor i^rer ^o*
pulation abnimmt, unb morin fte üerftdjem, baß jte jur £eit mit einer anbern

^Jerfon meber oere^elic^t, noc^ oerfproc^en feien; x) ber Diligenjeib Qur. dili-

gentiae), tooburdj ber eine @Jet^eil, ber auf ben ®runb be$ angeblichen £obe$
be^ anbern ®atten bie 5luflöfung ber bejtanbenen <£\)t unb refp. feine Sieber-
oer^eirat^ung naebfuc^t, ftc§ oor bem dlifytex auömeiöt, baß er e$ nicc)t an allen

möglichen 9^ac^forfc^ungen $aU fehlen laffen, um oon bem allenfaKjlgen Seben

unb Aufenthalte beö Slbwefenben ^unbe ju erhalten; l) ber «Simonieeib Qur.

simoniee), melden fowojl naej) mehreren lat^otifcben (B^nobaljtatuten , al^ cm#
nac^ protejtantifcbem ^articularrecbte C»ie in £annooer, S^ur^ejfen, 35raunfcbmeig :c.)

bie geijtlic^e SBe^örbe bem auf eine ^3atronat$pfrünbe prdfentirten ©eijtlicben bar-

über aboerlangt, baß er feine ^rdfentation nic^t jtmontjttfc^ erlangt fyabe. IV. lieber

bie gorm be^ abjulegenben Sibe^ unb über bie 2Birfungen be^ abgeleijteten

Sibe^ f. (£ibe$leijtung* [^ermanet>er.]

(gib hei ben Subem Der ^ib jpiinaä Ji^ij) galt fct)on im 3eitalter

ber Patriarchen al^ bie feierliche Anrufung be$ attroijfenben ©otte^, um bie

2ßa$r$eit einer Au^fage ju bekräftigen/ befonberS nm bie 3»öerf4f(iöfeit eine^
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33erf»rec$en* ju befeuern (©en. 14, 22, 24, 2 ff, 47, 29. 50, 50* $te SScr-

orbnnngen be$ mofaifc$en ©efefceä über ben (£ibf$wur bringen »orjügticty anf
ipeifig^atrutiß »nb gewiffen$aften ©ebrauc$ beffelben, tnbem jte einerfeitä baä

falfc$e ©c^wören nnb ben Ütteinetb ftreng »erbieten (Srob. 20, 7, %et>it 19, 12.),

anbererfeitä nur bie Anrufung beä Üftamenä 3e$osa, aU allein mit ber wahren
©otte$»ere$rung be$ au$erwät)ften SBolfeä oereinb ar, tet (£ibe$Iei)tungen geflat-

tert (Deut 6, 130» jBon biefer $o$en SBebeutung unb SBürbe beä (£ibfct)wur$

ftnb bie ^rop$eten aufy jletö burctybrungen unb rügen bte 6a)würe öerbienbeter

3fraeltten, wef$e bei bem Seben frentber ©ötter getetftet würben (bei bem
Seben be* Salbet oon ©amarien, 2lm. 8, 14. bei 2ttotod>. 3epf>an. 1, 5. bei

33aal, 3erent. 12, 160 «W *>*« ärgjten ©öfcenbienfi, inbent burcfj biefe feierliche

Anrufung j[ene ©ofcen al$ aflwiffenbe unb aflmäct)tige, überhaupt als ertjtirenbe

SÖefen oere$rt würben, ba fte boct) aU „
sJci3)t-©ötter" bie 2Ba£r^eit ber 2Ut$-

fagen ni$t bekräftigen fönnen (3erem. 5, 70 unb allein 3e$o»a wa^re Srijtenj

unb 2Wwiffen$eit jufommt. — 2Betf alfo wa$re, ^eilige (£ibe nur bei 3e$ooa ge*

leiftet werben fonnten, erHärt ftc^ bie IBebeutung ber GEibeäformeln, welche im
X; %. erwähnt werben. „£$ lebt 3e$o»a" Crtrr

"
,n) wirb geföworen, b.$.

fo wa$r 3^0öa cer etlW8 »a$re ©ott, ber ©ott 3f^el^, ber ©tarfe unb Wl&$*
rtge ijl unb bleibt, eben fo wa$r ijt unb bleibt meine 2lu$fage (9cu$t. 8, 19.

1 <&am. 14, 45. 19, 6. 20, 21. 29, 6. 2 (Barn. 4, 9. 14, 11. 15, 21. 3erem.

16, 14. 23, 7. 38, 16 u. 310. ®*xum tt>trb 3e$ooa fetbft in bilbltc^er 2öeife

aW bei feinem tarnen, feiner ©eele, feinem 2lrme, b. $. bei fetner unoeränber=

litten 2Befen$eit unb Wlatyt, 3"f«9 e« bett}euernb eingeführt (3erenu44, 26. 3ef.

62, 8. %m. 6, 80* S^ooa aber al$ ber aflein SGßaJjre unb in feinen SSerftc&e-

rungen ©etreue betraft bie Süge unb räc$t ben SJceineib; ba^er übergibt ftet) ju»

gleich mit Anrufung be$ 9?amen$ 3^o»a ber ©$wörenbe fetbjt ber räc^enben

©trafgerec&tigfeit ©otteä, wenn er ben greoet begebt, ben aflwiffenben ©ott aU
3eugen einer mit SBorfafc ausgekrochenen Unwa^eit an$uflet}en

; fo »erwünfe^en

@<$wörenbe ftcfy felbjt, wenn fte feierlich aufrufen: ,,©o folt mir Sc^ooa
i$un C^n") tito5>2 *b^

f
wenn i<$" — ober: „wenn ic^ nic&t," b. ^. gräflic^e^

Ungtüct mag 3^ooa über mic^ oer^ängen, wenn meine 2Borte meinen ©ebanfen

wiberfpre^en Ogt- 2 <Sam. 3, 9: 1 ßön. 2, 23. 2Äon. 6, 31. dlufy 1, 17. ü.WJ.
Wlit biefen SSerwünfc^ung^formetn fte^t in engjter SSerbinbung, wenn bie fpdteren

3uben Ui t'^rem eigenen $au^te fc^wören, b. J. t'^r Öeben einfefcen wollen, fattö

fte Sügen oerfünbet ^aben C^g^ Wlatfy. 5, 36.). — Seniger oon reügiöfer 33e«

beutung, aW oielme^r für bie @efdjtc$te be$ (Jibe^ bei ben 3«ben oon großer

SBic^ttgfeit ijt enbli$ bie ^ibe^formel, wonach bei bem Seben t>on ©efc^öpfen,
bei bem «eben be^ ^önig^ (1 @<"n. 17, 55. 25, 26. 2 ©am. 11, HO, bei bem
geben be$ Slngerebeten (1 &am. 1, 26. 2 Äön. 2, 2.) ©c^würe geleitet würben.

2fa$ il)r entwicfelte ftc§ ber @ebrau<$ ber fpdteren 3wcen, beim £immet, bei ber

(5rbe, beim Zempel, bei Serufalem ju fc^wören, um burc^ Berufung auf bie

SBürbe unb Wltty ber oorjügltc^ften @ef(^ö^fe ©otte^ ber ftrengften Beobachtung

be^ ©efe^eö, nur bei 3^ooa yx fcj>wören, nac^jufommen, o^ne ben tyeiligften

Warnen ©otte^ im fünb^aften 5Öcunbe ju führen. Sßie biefe afljugrojje 3lengft-

lic^fett tu $ei<!t)tfertigfeit ausartete, beweifen bie laxen ©runbfäfce ber ^^arifder

Cogt. Wlatty. 5, 34—36. ogt. 23, 160* ®ie jtrengen offener f^wuren ba$er

gar nic^t unb verboten überhaupt ben ^ib ; nur bei Slufna^me in t^re ©efeUf(it)aft

Würben (£ibe geleitet (Bell. Jud. II. 8, 70* — 2U$ Zeremonie, weld)e @ciwö*
renbe beobachteten, wirb bie gen ipimmel gejtredte ipanb bejetc^net (©en. 14,22.

Srob. 6, 8. $eut. 32, 40. ($jec$. 20, 5. ogL ^ocat. 10, 5.). grauen mußten

beim Schwören fteit) entfe^teiern CRum. 5, 180. 3«* ^atriarc^enjeit legte ber

einen SBerft$erung$eib ©c^Wörenbe feine §anb unter bie £üfte beffen, bem er

baS SSerforec^en Qab C©^t 24, 2 t 47, 290, «'« ©efhtf, ber naej ber eupj«-
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mijtiföen SBebeutung ber ipüfte (@en. 46, 26* (&ob. 1, 5. Sfamu 5, 21.) *$ne

3»etfet mit ben golgen be$ (£ibe$ in 23e$te£ung auf Üfta^fommenfdjaft in 23er-

binbung ftanb. Ueber bie anbern Deutungen biefeS dlit\x$, oon benen bie ge=

wö$nli$e 2lnft$t ber jt'itbifc^eti £rabition, als fei fcei bem ^eiligen SSunbe ber

33ef<$neibung ber (£ib geleitet worben, ben 33or$ug oerbient, ftefce &ofenmüller
schol. I. p. 129. SBiner, fftealttx. 3te 2luf(. ©. 304. 2lnmerf. 4. Bei (£iben

»or ©eric^t befäwor ber ^ic^ter bte Slngeflagten unb bte Saugen (Seöit 5, 10
mit einem ftlnty, ben bie cor @eri($t ©tetjenben bur$ eine Betreuerung Cjütf)

auf ft$ nehmen, fobalb fte bie 2Ba$r$eit ni$t eingeben Ogl.. -ftum. 5, 11
jf.

Deut 27, 15. 9<ce$em. 5, 13. 8, 6.). BunbeSeibe waren mit Opfern oer-

bunben (©en. 26, 30. 31, 54. 2 ©am. 3, 20.) ; bie gleifdjjtütfe be$ £>pfert$icr$

würben in jwei 9f£ei£en bergejlalt gelegt, baf bie Bunbeäparteien ^tnbura; ge^en

tonnten, jur SSarnung, ba£, »er ben gefcfjloffenen Bunb oerle$e, beffelben £obe$
gerben fotfe, ben ba$ $erfdjnittene Dpfert^ier erlitten $at (©en* 15, 10. 1 (&am.

11, 7. 3ercm. 34, 18.). SSgl. Stfofenmüller, ba$ alte unb neue 9ttorgenlanb I.

©. 57. — Die t$a Imubifc^en ©afcungen über ben QEib faffen benfelben me^r
oon ber (Seite beS 9letyt$ auf unb befdjränfcn ftdj faß nur auf feine juribifäe

Kraft unb feine 9?e$t3giltigfett, in fäwierigen gälten, befonberö tt>a$ ©dbulb-

forberungen unb ©elbangelegenjjeiten anbetrifft, ju entf^eiben. fBie toeit manche
biefer ©efefcle^rer »on ber biblifdjen 2e$re über bie $o$£eiltge Bebeutung be$

(£ibe$ abgewichen ftnb, Bezeugt bie Stuftest be$ gefeierten SftatmonibeS unb Sin*

berer, baf man Üflorbern, Zaubern, ^oUeinne^mexxi u. f. w. falfdje (£ibe fctywören

bürfe, wenn man auf feine anbere SOBetfe au$ i^rer ©ewalt entrinnen fonn, baß
ber ©c$wörenbe ftcfc jwar im ungemeinen baffere benfen müjfe, toa$ er fagt,

aber bo$ im ©pecietten etwas ganj SlnbereS meinen fönne, aU t»a$ er bef<$wört,

bafj ber 3ube ntc^t »erbunben fei, oor anbern ©laubenSgenoffen bie 2Ba$r£ett

ju befäwören, wenn baburdj einem ber 3*>rtgen ©cfyaben erwa^fen fonne (ogl.

SWaier, ba$ 3ubentfj. ©. 370). Dodj fyaien ftdj gegen fote^ unwürbigeS ©tre*

ben, bur<$ iptntanfe^ung be$ ©ötttic^en unb ©ertngac^tung be^ fettigen feinen

eigenen 3Sort^et( ju erringen, t>on je^er beffere ©ttmmen im Subentbum oer-

ne^men laffen. (£tye ba^er gefc^woren wirb, ift ber Rabbiner »erpfCtc^tet, auf bie

religiöfe Sßürbe unb bie bebeutenbe äBic^tigfeit beö (5ibe^, auf ben greoel beö

3>?etnetbeö unb bie ©otteäläfterung be^ fallen ©c^wur^ aufmerlfam ju machen.
23etm ablegen be^ CEibeS felbjt muf ber ©dbwbrenbe, metjt mit bem ^ottenfleiöe

anget^an, in feiner £anb eine ©efe^eörotte galten, wä^renb hei bem erjten

©c|wur etne^ anerkannt frommen 3uben bie Berührung ber tytylactexiexi
f

jener

mit SBibelftetten betriebenen ^3ergament(ireifen, genügt. Die 23orfdjIdge t>e^

3?abbinen 3of. ®aro, fc^warje ^teqen anjujünben unb im Shtgenblitfe, wo ber

<&fo geteiftet wirb, wieber auöjulöf^en, eine £obtenbaf>re anfjuftetten , einen mit

Suft gefügten ©^tau^ oorjulegen, ber, wenn er bur^ftoetyen wirb, fogtei$ ju-

fammenjiürjt, um bie göttli^e ©träfe be^ SD^eineib^ ju oerjtnnbitben
,

jtnb oon
ber heutigen ^3rartö nic^t angenommen. SSgl. Bonner 3eitfd>rift für ^^ilof. unb
faty. ZUol 1845. 3te^ ipeft. ©. 87—97. unb bie Slrttfef (Sof- sJh'bre unb
Sibe^Ieijtung. [©tor^.]

®tb hei ben Sttotjammebanern. Sa^ ber Koran oom Sibe fagt, lägt

uns erwarten, bajj ber 3^Iam hierin lare ©runbfä^e fejt^aUe: „^ac^et @ott
nic^t jum 3^ eurer (£ibe, inbem i^r fc^wöret, baf if>r geregt unb fromm fein

unb ®ute$ unter ben 5D?enf^en jtiften wotlet, benn ©Ott ijt ber £örer, ber ©e-
^enbe. ®ott wirb eueb ntc^t betrafen wegen etne$ übereilten 3öorteS
in euren ©<$würen; aber barüber, waö eure £er$en gebilligt fyaheu.
©Ott ift ber (£rbarmer

f
ber pvtibuity." (©ara II. 225 ff.) SlCfo bie intentio

mentalis iffc ba^ Sefenttidje beim (Jibe. ^ejnlic^ lautet ©ura 95. 58. 95. „®ott
ttirb enc^ ni^t ftrafen m$en eines übereilten 3Borte$ in euren ©$wären, aber
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barüber, Mt tyx bur<$ (£ibe feflgebunben 1>clU. Der <5ü$neprei« bafür ift,

$e$n 2lrme mit mittelmäjj iger ftojt ju fpeifen, ober fte ju Heiben, ober

©efangene ju lofen. 2Ber ba$ ni$t leiten fann, mag brei £age fa|len. Da« tfl

ber <5ü$neprei« für eure ©ctymüre. Spaltet aber eure ©$müre. (£nbli$ ©ura 66*

SB* 2 : „©Ott $at eu$ eine gefe^ti^e tföfung eurer (£t'be oerfügt. ©ott tjl euer

$>err, er ijl fenntnijjoofl, metfe." Um biefe 21u«fprüc$e gehörig ju mürbtgen, muf?

man i$re 2lu«bitbung in ber fpätern $e4t«le£re fennen, mo ber QEib eine fe$r

forgfältige Bearbeitung gefunben $at. 2Öir fjeben a\x$ ber reiben gülle be« oor-

tiegenben ©toffe« nur bie mefentlidjen ©runbjüge tyerau«. I. Der (£ib iji bie

feierte SBerftc^erung , ttxoat ju t£un, ober ju laffen. 3ux ©iltigfeit be« (£ibe«

gehört 1) bie 93erft$erung einer ©a$e bur$ ben tarnen ©otte«: &V3L ober

&XJU *M*jf u. f. m. £« bürfen au$ Beinamen ©otte« gebraust merben, toenn

fie fein SSefen $infängtic& bejei^nen, 5. 23. vjü l&JU ober ö(AjO (jjuAj cfjjjj

Dagegen fann fein giltiger (£ib beim ßoran, ober bem Stempel, ober bem ^ro»

p^eten gefdjmoren merben (The Sharaga ool Islam by Abool Kasim. Calcutta 1839.

© JM). — @« fönnen jur 23erfiärfung 23ermünfc$ungen beigefügt werben. SBojL

über öJ^/Jf {j£+?> de Sacy Chrest - araD - '• P- 37 - ed - 2 - 2) Der ©<$mörenbe

mujj münbig, bei ooßem SBerfhnbe fein (baf.) 3) £>ljne bie 2lbfi$t t|t fein (£tb

binbenb unb giltig! ©priest Semanb einen ©$mur au« o^ne 3ntention, fo mirb

er al$ gemo^nlt^e SSerft^erung angefejen, glei^oiel ob berfelbe beutlia) ober

mit Umfttymeifen au«gefpro$en mar. Da^ genannte Sefjrbudj be« mo^ammebani-

f$en Siebtes (Sharaga) fpri^t biefen auffaflenben ©runbfafc mörtlidj fo au«:

ü&xk'S *5 äuü ^ac (j^c cAX^. *5j &aaJU äf (j^^Jf iAÄjuj V

^ydJf ^jj^ cj^j &Atfjf «-AöL^-^ir'^fy« cm* *> er^ *f*
*«* *»*<$

bie 2lbft$t binbenb, unb iji er gefttymoren morben o^ne 2lbft<$t, fo i(i er ni^t bin*

benb, glet<$»iel, ob mit eigentlichen ober uneigentlic^en Sorten, e^ tfi ein 2Borteib>

3nbeffen fpri^t bie getma=@ammlung oon 'Ila-ud-din I. <5. 385 ben ©runbfa^ au$:

„Der (gib beruht auf ben Sorten, nidjt auf ben 3«tetttionen," roomit bie reservatio

mentalis au^gef^lofen märe. 4) ©egenjtanb be$ (5ibe$ foß nur etwa$ 3«fünftigeS,

nie ettoa$ SöergangeneS fein, inbem ber (£ib bie SSerfic^erung ber W>fityt ettoaü ju

t^un ober ju (äffen i% (^Tx5f jf Jjtüf ^\c 'fla-nd-dtn I. @. 376.) Da«

mo£ammebanif<$e 9ie^t fennt feinen 3^ugeneib* Do(^ fommen eiblic^e

SSerft^erungen über @efc$e£ene$ oor+ — II. T)k 2Öa$r$eit fann Uim ©^»ören
auf breierlei 51rt »erlebt merben: 1) 2Biffentlic$ falf^e Betreuerung, eigentli^er

9tteineib, (j^^jf (^*^5f). £>aQ i)l eine £obfünbe, mel^e mit ber §öKe

betraft mirb, menn fte nt'^t gefügt mürbe. 2) SSerftc^erung au« tlnadjtfamfeit,

y*\}\ r^^Jf), 3) <5ib!id>e 3Ser(t^erung in jmeifel^aften %&Utn (^/^Jf)

öOüüuUif Cfi 'Ila-ud-din I. ©. 377. Hedaya by Hamilton I. @. 493 ff.). Einige

unterföeiben : ^^aJf ^j^+j, tt>fnn trofc ber bejten Slbft^t bie Erfüllung un-

mögli^ gemorben. III. (£$ gibt Mittel, fi^ ber 3Serbinblic^feit oon eibli^en 35er=

fpre^ungen ju entlebigen, fie merben ©ü^neprei«, Rafarah, öAAf, genannt.

(Hedaya I. @. 500 f.) SD?an fann nie jum 3Sorau« eine ©ü^ne für ein unnö-
tige« eibli^e« 23erfpre$en bringen, ©ie bejte^t in Stlmofen, Sapen, greilajfe»

oon ©claoen. 3$ fmbe in ben mir oorliegenben Duellen feinen anbern gall oo»
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folget 6ü$ne be« GEibe«, af« foi eibltdjen ©elübben» ©$afet tttbeff ijt ber

Meinung, bajj au<$ für ben bemuften Stteineib über £fjatfa$en eine ©üfme,

5>Ur, möglich fei (Hedaya I. ©, 493)» [Spaneberg.]

<§töedbru<$ ij* bte bö«n>itlige •ftictyterfütfung eine« eibli$ bekräftigten 23er-

fprec^en«; mo$l ju unterfct;eiben oon ber eiblid)en Bekräftigung einer mijfentliclj

unwahren 2lu«fage (f» ^eineib). Denn ber Stteinetb ober bie miffentlictye 33er-

lefcung eine« affertorifctyen (£ibe« ijt in bem Stogenotfcfe ooffenbet, ba i£n ber

©c^mörenbe mit gretyeit gegen feine innere Ueberjeugung au«gefpro$en %at, nnh

bte ®röj*e biefe« 23erbrectyen« fteigt ober minbert \\fy ni$t mit ber größeren ober

geringeren SOßictyttgfeit ber befctymorenen 2Iu«fage» Die 33erle$ung be« »romif-

forifcben £ibe« bagegen nimmt nur ba bte (Jigenfc&aft nnb softe ©traffäfligfeit

be« Steineibe« an, wenn ber 3Bortbrü$ige fcfjon bamal«, af« er ©ott $ur Be-
glaubigung feinet 33erfpred)en« anrief, btefe^ 33erfpred)ett tttc^t ju erfüllen Sil-

len« mar, Denn ber ©cljmörenbe nimmt ®ott nur jum 3engen, baß er bermalen

ernjtlid) gemißt fei, fein Sßerfprecfyen ju galten; bie Nichterfüllung be« 33erfpre$en«

fann, auct> menn lefctere« aufrichtig befc&moren mar, bur<$ oeränberte Umjtänbe,

bur$ fpäter eingetretene Unnjö gliedert, burdj freiwillige Raffung be« 33er*

fprectyen«, bur$ Unterlajfung ber jtipulirten ©egenleifiung :c» gerec^tfertiget fein»

©elbjt menn ber nac^folgenben 2Bitfett«änberung fein geregter ©runb jur &tüe
jte^t, trifft ben au« Seictytftnn ober fonjtmie begangenen £reubru$ ni$t bie fernere

33erf$ulbung be« Stteineib«, »orau«gefe$t, bajj bie Erfüllung jur ^eit ber etb»

litten Bekräftigung be« ^erforecfjen« in bem ©emüt^e be« ©d)mörenben ernjtlidjj

beabftc&tigt mar» Snbejj ijt nictyt allein bie primitio=bö«milfige, fonbern aucty bie

leic^tftnnige 23erle$ung be« eiblidj oerftärften 33erfyrecfyen« in foro interno immer,

menn fcfjon nictjt in gleichem ®rabe, (trafbar; unb felbjt für bie entföulbbare

^ic^terfüttung megen be« ^injugetretenen (£ibe« bie gemiffen«ri$terli($e 2o«-

fpre^ung (f. £tbe«entbinbungj nac^jufu^en» (Sbenfo bejtimmt ft$ anty in

foro externa ba« ©trafmaaf* je nacjj ber Sßiäjtigfeit unb Bef<$affen$eit be« be-

ft^morenen SSerfpre(|en«, ob baffetbe überhaupt Sagbar i(t ober nit^t, ob e$ ori*

oattm ober unter öffentlicher ^luctorität abgelegt, ob bie SSerle^ung oeffelben ge-

fe^lic^ in bie Kategorie ber Sioiloerge^en ober ber Sriminaloerbrec^en aufgenom-

men, oon melden milbernben ober erft^merenben Umjtdnben ber (£ibbrua) begleitet

mar» 3)t ba« befömorene SSer^dltnif ober ber eibluty bekräftigte Vertrag nat$

bürgerlichem üte<$te nic^t fc^on an jic|> Hagbar, fo mirb er auc§ burcty ben ^inju-

tretenben Sib nictjt llagbar gemacht, ba^er auc^ bie 33erle#ung eine« folgen ^>ro-

mijforifc^en Stbe« bürgerlich mirfung«(o« unb nur bem ©emiffen«forum jur ^n-
bung überladen ijt» 2öo immer aber bie ^idjterfüttung eine« ©elöbnife« bur$
ba« (5)efe$ mit ©träfe bebroljt ijt, ba i(t biefelbe burcty ben ^injugefommenen @ib

al« qualificirte« 3Serge^en ober SSerbrec^en mit gefctyärfter ©träfe belegt» ©o %ityt

j» 33» ber 33ruc^ be« auf bie ©taat«oerfaffung gefc^morenen (£ibe« Infamie, SSerluft

ber fiaat«bürgerliefert unb ^oiitifd)en 9^ec|>te, unb na<$ 33efc^affenl)eit bie ©träfe be«

ipoctyoerratfje« nac^ ftc^» Die SSerte^ung be« Dienfteibe« ijt mit Slbfe^ung unb na$
Umjtänben mit infamirenber daffation bebro^t» Die einzelnen 33ejtimmungen über

2lrt unb SD?aaf ber 33ejtrafung ber bießfaßftgen oerfc{)iebenen SSerbrec^en ffnb in ben

bürgerlichen unb refo» ürc^lic^en ©trafgefe^en oerjeic^net» [95ermaneber»]

(gtöeäentbinfeung* Dbmo^l au^ bem ©eftc^t«puncte ber ättorat, melden
auc^ ba« canonifdje 3^ec^t einnimmt, ein promifforifci)er (£ib nur bann eine

^lage auf fofortige Seijtung be« 23erforec^en« begrünbet, menn biefe« nic^t in

golge eine^ Mangel« gehöriger ^inftc^t ober freier ©elbftbejtimmung, alfo nic^t

au« 3rrt$um geleijtet, noc^ burc^ 2ijt unb Betrug entlodt, ober gemaltfam ab*

gebrungen, ober fdt)ott an ft$ unerfüllbar ijt; fo barf ber ©c^mörenbe boc^ m'cjt

o^ne mitex$ ftc^ feine« 3Serfprec^en« f$on bef^alb al« enthoben betrauten, met'I

iin fol^ burc^ ärrt^um, Betrug ober3tvang oeranlafte« ober j)jvjtf$-unmög*
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ltc$e« 93erfprec$en, auc$ wenn e« eiblia; Befrafttget würbe, nicljt flagbar ijt. <£r

$at ftclj bur$ bie eiblic^c Bekräftigung oor ©ott unb feinem ©ewiffen oerant-

wortlia) gemalt unb fann al« oerpflid?teter £$eil — felbjt wenn er oon bem
Dafein eine« wefentlicfyen Dcfecte« jur ©iltigfeit fta; fubjectio oollfommen über*

jeugt $ält — wegen möglicher Befangenheit feine« Urteil« ni$t 9h'$ter in

eigener ©ac$e fein, Damm ijt er, n>ie oiel ober wenig er in feinem ©ewiffen

beföwert fein mag, föulbig, ftc§ im ©e^eimgerietyt ber £>£renbei$t burclj ben

friefler an ©otte« <5tatt oon feinem (£ibe lo«fprec$en ju laffen Cc 2. 8. 15. X.

De jurejur. II. 24.)* Diejj bie (£ibe«entbinbung (relaxatio juramenti), —
GEbenfo ijt ber ©$wörenbe, wenn ba« beföworene Berfprecfyen ber Religion ober

ben guten (Sitten juwiber, ober mit einem früheren giitigen (£ibe ober ©clübbe

im 2Öiberfpru$, ober gegen bie dletyte eine« Dritten, ober gegen ba« SSotjl be«

©taate« ober ber Eirene gerietet, fot)in ex defectu jjustitiae wirfung«lo« ift, gleia)*

Wo$l in feinem ©ewijfcn föulbig, oon bem geiftlic^eu 9ti$ter pro foro interno

bie 9H$tigfeit«erflärung (irritatio juramenti) nacfyjufuctyen, ober, wenn er

ftc$ ber Unerlaubt^eit be« (£ibe« fetyon oon oorn^erein ietouft war, ftdj ber Buße
ju unterwerfen (c. 18. X. eod. II. 24.). [

s]3ermaneber.]

Crtöeäerfüttuttg. Daß ein 2Serfpreä;en, weifn bejfen Seiftung nur überhaupt

erlaubt unb möglich, mit ootter (£tnfltyt unb greityeit eingegangen unb nietyt oon

bem berechtigten freiwillig erlajfen ift, auc$ erfüllt »erben fotfe, unb bieß um
fo gewiffen^after, wenn ba« 23erfprecjjen überbieß burä) einen (£tb bekräftiget

würbe, t'jt au« bem ©tanbpunete ber 9ttoral unb naa) canonifa)em Siebte unbe»

ftrittener ©runbfafc. Da« römifc^e 9ftecfjt aber unb bemjufolge auefy bie neueren

teutfdjen ©taat«gefe$e abjtra^iren oon ber ©ewijfen«pfli$t, unb erfennen nur in

folgen gdtten auf Erfüllung be« 23erfprec$en« (mag fo!a)e« eiblt'ä; bekräftiget fein

ober nicfjt), wenn e« eine gericfytltcfye Klage begrünbet (f. (£ibe«leijtung, 2Bir»

Jungen berfelben). Dafjer ijt auefy bte iBerlefcung be« promijforifcijen Stbe« in

foro interno unb naety canonifc^em tletyte immer, bürgerlich aber nur bann ftraf»

bar, wenn ba« itjm ju ©runb liegenbe 93er(>ältntß ein bürgerlich klagbare« unb

jumal ein folä)e« 23eriprecfyen ijt, welche« ber ©cfywören&c ju erfüllen bura; po«

fttioe ©taat«gefe£e oerpfltctytet ijt (f. (£ibe«brudj).

(gibekeltet. Waty ben alten teutfetyen 23olf«redjten war bereit« bamal« ber

(£tb jur Bekräftigung oon Behauptungen freier Seute im gerichtlichen ^rocejfe

eingeführt 2lm ^duftgjten fam ber (Jib bei bem JÖeflagten oor, um feine Un*

fcfyulb gegen eine 5lnflage ju oertt)a'Dt'gen, unb jugletd) burc^ biefen 2lu«weg ber

ge^be, bem SSe^rgelb unb bem ©otteeurtt>etl ju entije^en, Bei bem Stbe ber

gartet' famen aber auefy noc^ anoere britte "^erfonen oor, welche eiblic^ befeuerten,

ba^ ffe an bie 2Ba£r§aftt'gfeit jene« dit>e$ glaubten. Diefe £anblung nannte man
conjurare, unb bie 5D?ttfo)wörenben Riefen conjuratores, sacramentales, consacra-

mentales, sacramentarii, juramentales, wo^l auo), wenn fte jum (5ntlaftung«eibe

be« Beklagten fcfywuren, purgatores, compurgatores (Du Cange gloss. v. jura-

mentum); im Zeatfätn $at man ben 2lu«brucf
,/ (5ibe«^elfer

// erfunben, obgleich

er ani ben DueKen be« teutfa^en 9tec^te« nic^t naa)juweifen ijt. Ö« ijt me^rfaa)

behauptet worben, baß ber (5ib mit (£tbe«$elfem erjt buro) bie d)rijUid)e Religion

in bie germanifc^en ©eric^te eingeführt worben fei, wogegen wieber oon anberer

(Seite $er (f* j. 33. (£i$$9tn, teutfe^e ©taat«» unb 9?ec^t«gefc^idt)te, 5te 3lu«g.

5t^. I. § 78. ©. 415.) bie Meinung oert^eibigt wirb, burc^ ba« (£t)riftentbum

fei nur bie gorm oerdnbert worben, früt)er $abe man oorjügliä; auf bie SGBaffen,

Bacher gewö^nlic^ auf ein Äreuj, auf ba« (£oangelium, auf Reliquien u.f. w.

gefö)woren. Die ^ibe«^elfer mußten SSerwanbte ober 23erfä)wä'gerte, wo^l auc^

©tanbe«genoffen ber Partei, außerbem freie unb unbefo)oltene Kente fein. Statte

ber 33eflagte ju fö)wören, fo würben bie (£ibe«£elfer entweber oon bem Kläger

ernannt (nominati), ober oon bem Beklagten felbjt gewägt CelecW), tyxe ^Inja^l
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war fcerföteben unb jlieg JttWettett attf 72* 25er Ort, wo gefeit) worett würbe,

föeint urfprüttgli4> ber 2ttatjlberg (©eria;t$»ta$) gewefeu ju fein; tttbejfett würbe

e$ balb Bitte, bte ßt'rdje ju wdt)ten, was nac^er jitm ©efe§e erhoben würbe

(Capit. c. a. 744. c. 14. Omne sacramentum in Ecclesia juretur). $n ber %xt ben

<£it> au$äufpreä)ett, ftttbett ft$ auä; einige 23erfc$ieben£eitett. 23ei ben Ripuariern

fpradj ber ivtäger bie GEibeSformel oor, unb ber 25eftagte mit feinen Q£ibe$$elfern,

bie x\vx jur Rekten unb Sinfen ftattben, jufamtnen mußten fte tta$f»rec§ett. 3«
biefent ißorfpredjett be$ Klägers tag ein ber 5flannition äljttlic^er Sroana,, ba$er

burfte jenes ntc^t jtattftttbett, wenn ber 23eftagte ein Römer, ober ein poriger be$

tfönig* ober ber Äirefce war QBgt. Lex. Rip. T. 58. c. 19. T. 66. c. 1. T. 67.

c. 3. T. 68. c. 3.)* ©ottberbar iß babei, baf bie (£ibe$£etfer wörtlich ebettfo, wie

bie Partei frören mußten; begreiflich fotmte biefj nur in bie ©eete ber gartet

geföe^ett. 23ei ben Alemannen legten fämmttutye (£ottjuratorett i&re §änbe auf

ba$ Reliqutettfäjtcbett, unb obenauf ber ©cfjwbrettbe bie feinige, unb nun fprac$

biefer allein ben (£tb au$ (L. Alam. T. 6. c. 7.)* Surbe ber ©djwörenbe, etwa

burä) ein Drbale, be$ 3>?emetb^ überliefen, fo mußte er ttebft ben (SibeStjetfertt

eine ©elbbufje erlegen, bi$ daxl ber ©ro(je gegen biefen, fowte gegen jebett an*

bern 2tteitteib bie ©träfe be$ Jpattbab^auettS einführte* (Xapit. c. a. 779. c. 10.

23gt. über ba$ ©attje St 21. Rogge, über ba$ ®eri$t$wefett ber ©ermatten*

Statte 1820* ©. 136—195. ©rtmm, teutfdje RedjtS alterte). ©.859—8630—
2tu# bie $irc§e t)at bie (£ibe$$etfer in tt)re fxaxiZ aufgenommen, wie bie cano*

nifc^en Red>t$büa)er
,

fottberlicty bei ber purgatio canonica, beweifett (c. 7. § 1.

c. 15. 17. 23. 26. c. II. qu. 5. c. 10. X. de accus. [5, 1.] c. 1. 5. 7—13. 16.

X. de purg. can. [5, 34.]) 2luä) ttamenttidj hei bem 33eweife ber 3mpoten$ »Ott

(£t)eleutett war ber (£ib mit (£ibe$t)etfertt gebräuchlich (c. 2. c. XXXIII. qu, 1. c. 5.

X. de frigid. [4, 15.] ©tapf, ^aftoraluttterria)t über b. (£t)e. Umgearb. o. Rif*

fei. 7te Stuft, grattff. a. 9Jc\ 1847. ©. 267 ff. 33gl. tto$ Satter, ßtrct)ettr.

lOte Stuft. § 194.). £5ur# ba$ römifct)e Re<$t fmb bie (SibeSfjelfer atlmätjltg

»erbrättgt worben. (£$ tft möglici), bafl bie in eitrige« ©egettbett £eutfcbtattb$,

j. 33. itt granfett, hei bem SBolfe gebräuchlichen 33ett)euerttttg$formeltt: „ferner
T)xei, Steiner ©eä)$, deiner ©ieben," auf jetteS 3n|titut jurücftötten, itt bem
©mne, ferner %ente ober Slttoerwanbten 2)rei fötttttett meine 33et)auptuttg mit

mir befctywörett jc. [©artoriuS.]

<&ibt$tetftuu$. I. gorrn berfelben. Um bie ipeiligleit be^ (5tbe^ bem
©ä)wörenbett mögitö)jt lebhaft %vi ©emüt£ ju führen, $at man bie 2lbfei|tuttg

beffelbett an gewiffe ©olennitäten uub Sörmlic^leiteii gelnüpft, welche lei bem
feierlichen ober gerichtlichen (£ibe jtreng emge^atten werben muffen. £)er ^ibe^*

leijtuttg fott itt ber Reget eitte erttjte Sßarnung oor SD^eitteib, unb, wo e^ ttötyig

erfc^eittt, eitte ^eitfame 25ete^ruttg über ba$ Sefett uub bie 2Öi$tigfeit be^ (5ibe^

öorauögefcbtcft werbe« (f. (£ibe$oermat>ttttttg). Die (^ibformet fetbft war ntc^t

überalt unb immer biefelbe (ogl. c. 14. c. XXII. qu. 1. c. 9. c. I. qu. 7. Nov. VIII.

in An.)* SBefentlio) jebocb toax hei S^riftett jtet^ bie Anrufung ©ottc^ entweber

utttcr 23erü$rung be^ (Joattgetiettbuo;eö mit beu Sorten: ,,©o wat)r mir ©ott

£elfe unb biefe^ fem ^l. Gbattgetium" (c. 4. X. De jurejur. II. 24. Clem. c. 1.

§ 3. De haeret. V. 3.), ober unter SBerütjrung ber Reliquie« eitteS ober mehrerer

£eiltgett: ,,©o wal)r mir ©ott $elfe uub feilte ^eitigett^ CS» 33. golbene 33utte

». 1356. (£ao. II. § 30; barum $ei$t ein fo gefo)woruer (5ib ein leiblicher (c. 2.

X. De der. peregrin. I. 3. c. 10. X. De maj. et obed. I. 330» 2lt$ tta^ einge-

tretener $h'ra)entretmuttg bie ^rotejtantett jlc$ befc^wert füllten, „Ui bett £ei*

ligen
7
' ju fc^wörett, fo würbe jur ^rjtetuttg mögtic^jter ©teic^förmigfeit uttter

bett ^at^oltfett uttb ben reic^gefe$li# atteriantttett ^rotejtantett ba^ Reic^^fammer-

geric^t angegattgett, bett @ib auf „©ott uub ba$ ^oattgetium'7 ju fetten C^2lbfc^.

» 1555» § 1070; uttb fo würben beutt bie oerfötebettett oon Ric^t^tt, Notaren,
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Slboocaten, 3^0™ « X" leijtenben (Jibe eingerichtet (SO.©.£. » 1555. £t). I.

2:it 57—850« $iefe gormel bettelt auc^ bie fpdtere ©eric^tSprariS bei, »ejj-

$alb fte bi$»eilen bte gemeinrechtliche genannt »trb. 3nbef? blieb bei ftatt)olifen

bie gormel: ,,©0 »a&r mir ©ott Jjclfe unb feine ipciligen," nicfyt nur in ben

geiftlic^en Surien, fonbern mitunter auct) an ben »eltlidjen ©ertä)t$t)öfen (j. 33*

(St)urbaver. ©X). o. 1753. (Jap. X. § 14. 9?r. 2.) bie oorl>errfd?enbe, obföon
auc$ bie reict)$gefe$lic$e „Sic me Deus adjuvel et haec sancta Dei evangelia" ganj

bem fat&olifc$-ftr$lic$en @ebrauc$e gemdfj ijt (Pius IV. Bull. „Injunctum Nobis"

ö. 13. s)loo. 1564). @$ »erben aber gegenwärtig bie befugten Stbformeln o£ne

S3erü$rung ber Reliquien ober be$ (£oangelienbuc|>e$ — oon Slatljolifen fo»ot)l

aU ^rotejtanten unter (£mport)ebung ber brei erjlen ober fog. <Sc$»örftnger ber

regten §anb — »or einem (£ruciftre inmitten jmeter Sinter bem Üttc^ter nadj-

gefpro^en, grauenSperfonen legen bie ©c$»örftnger auf bie linfe 23rujt. (£benfo

f$»ören naci) canoniföem $ect)te auc$ bte ©eiftlic^en; benn fte burften oon jet)er

feinen förderlichen (£ib, b. $. nict)t unter S3erü£rung ber Koangelien (tactis evan-

geliis), fonbern nur unter Vorlage berfelben Cpropositis evangeliis) Keiften (c. 7.

X. De juram. calumn. II. 7. ogl. Nov. CXXIÜ. c. 7.). UebrigenS fotf bie Hblegung

be$ $it>e$ na# 2ln»eifung ber frdnfifc&en Kapitularien im nüchternen 3uf*«nbe

(Capp. Regg. France. Lib. 1. c. 61.); nac$ jiefciger ^rart'S »entgjtenS Vormittags,

unb j»ar, »enn e$ ein gerichtlicher (£ib tjt unb bie ©efefce ein juramentum solemne

forbern, perfönlic$ unb münblic$ gef$et)en. 9ta Ui (Stummen, Ui fürftltdjen

unb anbern particularreci)tlic$ prioitegirten, namentlich fog. ftegelmd^igen $er*

fönen (»ie in £>ejtreid>, freufen, <8ac$fen, SBapern) genügt — jeboc$ in ber

Sieget nur Ui 3wgfciaft$leijtungen in Guoilfactyen — bie eigenfjdnbige Unter*

f^rtft ber (£ibe$formeL ©onjt erfefcen fdjriftlic&e ^eoerfe ober blofüe münblidje

SBerflc^erungen an (£tbe$ <&tatt unb t>anbgelübbe in ber Siegel nict)t ben körperlichen

(£ib oor ©eriejt; »ot)l aber fjaben bi$»etlen 2anbe$oerorbnungen bergletcfyen Izi

2)ien(toerpfltc§tungen u. a. für $ureic$enb erflärt. %u§ bie Slbleijtung eines ge-

richtlichen (£ibe$ bur# einen ©teltoerteter ijt (felbjt wenn er ©pecialooflmacfyt

$ai) na$ canonifefcem 9?ect)te bloß Ui bem (£alumnieneibe juläfftg (c. 6. 7. X.

De juram. calumn. IL 7. Sext. c. 3. eod. II. 4.); £anbeSgefe$e jebodj Jaben biefe

(Stbeöletjtung per procuratores au$ auf anbere gerichtliche ($ibe, falls bie ®egen=

partei bejfen jufrieben ift, au^gebel)nt Q- 35. $reuf. 2lHg. ©.D. 5tt). I. Zu. 10»

§ 314.)* 2luc^ 3uben fönnen ^eutjutage niä)t nur unter ftc^, fonbern audj gegen

tlt)ri)len jum gerichtlichen GEibe jugetafen »erben, nur muffen foioot)t in $)in(tc^t

auf bie (abformet unb beren ^alt
t
aU auc§ in dlMfityt auf bie 2lrt ber 2lb-

leijtung beö ©djwurS bie it)ren Dleligion^begriffen entfprec^enben (£igent:t}ümlic$*

feiten beamtet »erben. 3n 2lnfetjung folc^er ©ecten aber, »elc^e ben (£ib oer-

»erfen, »ie bie Sttennoniten, Duäifer jc. l)aben bie ©taatägefefcgebungen fel)r

ab»eic^enbe 33ejlimmungen. Einige betrachten biefelben in ^roceßfact)en al« (5ib-

»eigernbe unb erjtrecfcn fonac^ aua) bie rechtlichen yiatyfyeile ber recusatio jura-

menti auf fte; anbere bagegen laffen Ui folgen bie burefy §anbfd)lag befrdftigte

SSerftc^erung an (£ibe$ <Btatt gelten. Ce^tere^ ifl in ^3reufen, SÖürtemberg, S^ur-

Reffen, ©roperjogt^um Reffen ber galt. — II. SÖirfungen ber Kibe^leijtung*

£>ie SBirfungen 1) be^ geric^tltc^ abgeleiteten affertorifc^en Ktbe^ ftnb im

allgemeinen fc^on buret) bie fpeeipfc^en tarnen ber oerfc^iebenen ^iet)er gehörigen

(JibeSarten angebeutet. 9^ur ^in(tc|tli4> ber 2lnfe$tbarfett ber burc^ (£ibe ^er-

geftettten S5e»eife ijt ein »efenttic^er Unterfd)ieb ju machen, a) T)it Slbleijtung

be$ frei»iltigen £aupt* ober Oc|ieb^eibe6 $at jur golge, baf ba^/enige, »a«

burc^ benfelben oerjic^ert »irb, oon bem Sftdjter aU iurijiifc^ ge»if betrachtet

unb barum al$ folü)e^ feinem Urtt)eil ju ©runb gelegt »erben muß (fr. 2. § 2.

Dig. De jurejur. XII. 2.), unb j»ar fo, baf bie auf ©runb biefeS Kibe^ fejt-
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ffe^enben ^uttcte nur burdj ben 33e»ei$ be$ 30ceineib$ angefochten »erben fönnen

Cl. 3. Cod. De reb. cred. IV. l.) t 2)iefe sJcotlj»enbigfeit ber 9^a^tt>eifuti0 be$

abftdjtlicb fallen Sibeä beim beferirten ipaupteibe ^at t^ren ©runtv barm, baff

bcr Referent einzig ber rebltc^en (Sntfdjeibung be$ £)elaten bie 23ejtimmung be$

ffreitigen g-aciumä überläßt unb baljer nur bte Unreblid?feit ber (£ntf$eibung an*

festen fann. dagegen fann b) biefer ©runbfafc nic^t au$ auf anbere (£ibe über-

tragen »erben, bei benen vielmehr bte bloße sJcacf)»eifung t^rer Unric^tigfeit ge-

nügt; bod> muß btefer sJcac$»ei$ jebenfallö bur$ neue ober erji aufgefunbene

23e»ei$mittel geliefert »erben, ba bte ©efefce bemjentgen, ber buref? »iflfürtictye

^efettigung eines t^m bekannten ^Beweismittels einen (£ib unnötiger äßeife ver-

anlaßt tyat, nio)t gehalten tonnen, oon jenem abftctytlicb »erfd?»iegenen 23e»ei$*

mittel nadj abgeleitetem £ibe nodj ©ebraudj ju machen« £)arum wirb $. 23. burc£

bie Slbleipung be$ £)iffeffton$eibe$ bie Unäd?tljeit ber probucirten Urfunbe be-

»iefen unb mifyin bereu 23e»ei$fraft jerftört; e$ fann aber bie Vletytyeit berfelben

nid?t nur burety na$ge»icfenen Sfleineib be$ ^robueten, fonbern auef) burejj neue

^Beweismittel barget^an »erben. Sbenfo entbinbet ber (£bition$eib benjenigen,

bcr it?n gefcfy»oren Jjat, von ber SSerbinblic^leit, bie Urfunbe ju ebiren; boefy fann

ber auf ba$ Dftictytoortjanbenfein beS 33efi$e$ gerichtete (£bition$eib auf biefelbe

äßeife »ie ber 2)iffeffton$eib angefochten »erben. Slnatoge ©runbfä^e gelten

bejüglicty ber Sßirhtngen be$ 9)tanifejtation$eibe$, be$ <S$ä$ungäeibe$ u. a.

2) §injlc§tticty be$ promifforifetyen (£ijbe$ »eichen bie SBeftimmungen be$ ca-

nonifetyen unb älteren bürgerlichen ^ectyteä oon ben Stalteten unb ($runbfä$en

ber neueren (£ioilgefe§gebungen »efentlictj ab. a) 2)a3 canonifcfje Sftecfyt ging

von ber 2lnftcf)t au$, baß ein eiblity befräftigteS Versprechen, »enn baffelbe nur

überhaupt erlaubt fei unb i^m fein innerer Mangel ber ©iltigfeit entgegengehe,

»egen ber £eitigfeit be$ (£ibe$ unb ber feierlichen Anrufung ©otte$ — au$ ab*

gefeljen oon ber bürgerlichen ßfagbarfeit be$ ©egenftanbeä — aU eine ^eilige

Sfteligione- unb @e»iffen$pfttcijt aufrecht erhalten »erben muffe, unb »ie£ ba^er

nicfyt nur bie geiftlidjen ©ericfyte an, auf bie Erfüllung fold;er Verfpredjungäeibe

felbjt mitteljt getjtlt'4>er ©trafen $u bringen (c. 6. 20. 28. X. De jurejur. II. 24.

u. a.), fonbern »erhängte felbjt gegen »eltlic^e dtityter, »enn fte »iffentli$ ber-

gleichen (Eibe tgnorirten, al# gegen ^egünftiger be$ (Jibbruc^eö, firc^lic^e den-

füren (Sext. c. 2. De jurejur. II. 11.). 3war fjielt baS römtfetye IRetyt hi$ in$

12te 3«W* Cntit »enigen ^u^na^men) ben ©runbfafc fejt, baß ein 3Serfprec^en

ober Vertrag, ber nic^t fc^on an fm) bürgerlich flagbar fei, audj burc^ ben ^in-

jutretenben (£ib nic^t flagbar »erben foHte. 2lber ^aifer grtebrt'4 I. entfe^ieb fid>

für bie ^lagbarfeit ber promifforifetyen (Sibe unb brachte bie 2lnft$t beS canoni-

fc^en 3^ec^teö au$ in ben »eltlic^en ©eric^t^^öfen $ur Slnerfennung (Auth. „Sa-

cramenta puberum" Cod. Si adv. vend. II. 28.). b) £)ie neueren 2anbe3gefe$-

gebungen jeboc^ festen größtent^eilS »ieber jum römt'Wen ^ec^te jurüd unb

tjaben ben »romiffortfe^en @t'b %il$ ganj umgangen, t^eilS fogar au$brücfli$

»erboten (j. 33. ^reuß. Mg. i1.^. %$. I. Zit. 5. § 199. %$. IL Zit 20. § 1425 ff.).

§ür baS gorum beö ©e»iffenö t'ft j[ebo(!f> hierin nic^tö geänbert unb muß bie SSer-

binblic^feit jur Scijtung eineS giltig befc^»orenen 23erf»re$en$ fort»ä^renb be-

^auotet »erben. UebrigenS richtet ftc^ ber promifforifc^e (£ib, »0 berfetbe noc^

bürgerlich flagbar ift, in Slufe^ung feiner SBirfungen nac^ ber eingegangenen unb

bef$»orenen SSerbinblic^feit. dt fann ntc^t erweitert, noc§ auf baäjenige belogen

»erben, »aS nietyt im ^auptgefc^äfte liegt; vielmehr fommen alle 9ieftrictiotten

unb Slaufeln, unter »eichen baffelbe gefc^loffen »orben iff, bem ^ibe ju gut

3ft bie §auptoerbinbli$feit erlaffen ober comoenftrt »orben, fo $at auc^ bie burc£

ben (5ib oerftärfte Verpflichtung feine reä)tli4e SÖBirfung me^r (c. 7. X. De pign.

III. 21. c. 2. X. De spons. IV. 1.)* 2B«mn aber ba$ ipauötgefc^äft m'djt an unb

für f\$ f
fonbern mir 31t ©unjren beffen

f
ber ffc$ ba^u freiwillig burc§ einen (£tb
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»erpfft^tei $at, ungtttig gewefen wäre, fo matyt ber Eib bte SSerbinblicbfeit »ofl=

giftig unb öerpfttc^tet felbjt bie Arbeit be$ ©cbworenben. [^ermaneber.]

(gtbeömitttbiß feit. Da ber Eib, wenn er erlaubt unb wirffam fem fofl,

mit »oller Einftebt unb Söitfenäfret'beit geleijtet werben mujj
, fo wirb an bem

6$wbrenben ein »boftfebeä Süter »orauSgcfefct, mit weitem jener 3u|tanb, wenn
nic^t anberweitige Einjtüffe binbernb entgegentreten, ber allgemeinen SebenSerfatj-

rung gemafj angenommen »erben fann. £)a§ canonifc^e diety fyat att ©renje
biefeä 2üter$ ba$ jurücfgelegte oierje^nte £eben$jEa$r bcfh'mmt (c. 14. 15. 16.

c. XXII. qu. 5.)-; unb hierauf baute bann bte 95ran'$ beä gemeinen dletytQ ben

33egriff einer mit biefem Filter eingetretenen EibeSmünbigfeit, b. i. ber gd^igfeit

jur felbjtbewußten Seijtung be$ Eibeä. Die ^articularrec&te ber teutfe^en

(Staaten baben tycilä biefe gemeinre^tlic^en Stimmungen abootirt, fo j. 33.

Deßreicb (Rechberger, Enchiridion T. II. § 139.); 33a»ern (©er. Drbn. o.

1752. (£a*. X. § 10. 9?r. 1.); tljeilS ben Termin ber EibeSmünbtgfeit bo^er

bmaufgerücft, fo in freuten auf ba$ ac^tje^nte 3«b* ($3reufL 3111g. ©.£). &%. L

Zit. 10. § 263.), ebenfo im $önigrei$e ©aebfennaeb ber ^rocejjorbnung o. 1724;
in (£$e* unb ^aternitdtgfacben jeboeb ijt bafelbft febon ba$ fedjjefjnte $eben$jabr

genügenb. Uebrigenö i(l bureb bte Unfd^igfeit ber EibeSIeijtung bie 3^9^*
oerne^mung oon ^erfonen, bie bie EibeSmünbigfeit noeb nic^t erreicht b<*ben, an

ftcb nidjt auSgefdjlojfen, wenn fte »erceotionSfdbig , b. i. im ©taube ftnb, nacb

eigener ©inneäwabrnebmung unb Beurteilung über eine fragliche £jjatfacbe mit

33ejtimmtbeit ju referiren. Denn wenn audj bie Deoofttion eines Unmünbigen

wegen Mangels eiblicber 33efrdftigung niebt »ollgiltig ift, fo fann fte boeb jur

Ergänzung eines uuoottjtänbigen 33eweifeS mit bettragen unb feiner £eit burdj

na^gebolte 33ereibung ooßfrdfttg werben. [
sPermaneber.]

Crtbcsucrmabmntfl. Der ©cbwörenbe mu$ bie ^inrei^enbe gd&igfeit beS

Urteils über bie 33ebeutung beS abjuleifienben EibeS ^aben. Da$er »erlangen

bie ©efefce nic^t blojü ein beftimmteS Lebensalter beS 3uranten (f. EibeS mün big-

feit) ,
fonbern aueb — befonberS wenn 3^^«^ jum erften 3Äale einen geriet-

lieben Eib ablegen fotl — eine oorgängige S3ele^rung über bie 2Bi$tigfeit beS

EibeS unb bie fc^redlidjen folgen beS 9D?etnetbö
f
unb eine einbringli^e Ermab*

nung, bie baS ©ewiffen beS ©^mörenben mit ^eiliger @^eu oor ©otteS W*
ioijfen^eit unb jtrenger ©ere^tigfeit erfüllen foll. Diefe S3ele^rung unb Sßamung
%ei$t bie (^ibeöüerma^nung ober 9tteineib$»ern>arnung (avisatio de vitando

perjurio). (£in na(| folc^er (^rma^nung gef(b»orener (5ib aber §ei$t in ber ©praetje

ber teutf^en 9f{ei^Sgefe§e ein „gelehrter ^ib
f
" fomie ein na<$ oorgängiger 33e*

le^rung toiffentltcb falfdj gefc^morener (Jib ein „gelehrter 9tteinetV (5* 33. CGC.

2lrt. 107). 3n ber 3^egel f^reiben bie ©efe£e eine folc^e ^ibe^oerma^nung all*

gemein, obne Unterf^ieb be6 @tanbe$ unb beS ©ef^le^teö, befonberS für ba$

3eugenoe4ör in ^riminalfa^en oor; nur lann begreifli(| biefe Erinnerung hti

^3erfonen, benen man bie nötige ^enntnif unb ©etoiffen^aftigfeit jutraut, fürjer

gefaßt werben. 33i$weilen aber tft eine folc^e SD^eineiböoerwarnung lanbe^gefe^

lt'4 ttur für 3nbioibuen beö 23ürger= unb ^Bauernjlanbeö, wenn fte in eigener

©ac^e fc^wören, oorgef^rieben (&. 33. ^ur^eff. ®.t). 3lrt. IV. § 13.). DrbnungS-

mdfig nimmt ber SKidjter felbft bie Ermahnung oor; fte fann aber arxty jur SSer-

flärfung be« (JinbrucfeS na^ ritterlichem Ermeffen einem ©eifllictjen berfelben

Sonfefpon übertragen werben, unb bisweilen »erlangen SanbeSgefe^e folc^eS

auSbrücflictj. f^ermaneber.]

©ibeööertoetgetutt^ Die 3Serweigerung I. eines p ro miffori feben

<£ibe$ fann im allgemeinen nur in öffentlicben 3Ser^dltniffen oon recbtlicbett

9lacbt^eilett begleitet fein, wenn nämlicb 3^»tftnb febon ben befte^enben <Staat$*

unb Äircbengefe^en jufolge aufgeforbert wirb, bie Erfüllung folc^er ^flirbten ju

befcbwbren, welche i$m bie fircbücfe ober jtaatSbürgerltcbe ©teflung, bie er ein-
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nimmt, ober bie 23ebtenflttttg
f
bte i§m übertragen t'ft, auferlegt <B liegt in ber

Statur ber <Sac$e, baff bte Verweigerung eines folgen Berfpre<$ungSeibeS ipso

jure bte SluSfdjltefjung auS bem bisherigen gefellfä)aftlia;en SSerbanbe unb be-

$te$entft«$ bte 2lbnal)me beS betreffenben 2lmteS jur golge Jjat dagegen fattn

jur Slbletftong eines promijforifdjen (£ibeS in blofj »rioatrec^tlidjen unb aufer-

gerichtlichen 23erl>dltni(fen üftiemanb re<^tXt^> gelungen werben, fo lange bte

®ewd$rung beS SBerfpredjenS ober ber 2lofc$fa{j eines ©efädfteS tu ber freien

fBiütvLX beS ^romtttenten liegt, Q£S fann ba^er audj bte Verweigerung eines

folgen (£ibeS, burd> ben ein Verfpre<$en unter ^rtoaten bekräftiget werben follte,

nur Unterlaffung beS abjufctyliejjenben QtontracteS $ur golge $aben, wenn ber-

jenige, ber bie eiblidje Bekräftigung forbert, ftdj mit ber einfachen f$riftlic$en

ober münbttcfyen SSerftc^erung beS anbern nidjt begnügt Sßenn jebocfy ein folctyeS

prioatredjtfidjeS Verijältnifi bereits geric&tlid) anhängig tft unb bte jtreitenben

Steile Derogiertet ftnb, ifjre ©adje auf bem 2Bege ^ecfytenS oljne Slrglijt unb

©efä^rbe auejufeckten, fo lönnen fofort aucty ben bürgerlichen ©efefcen jufolge

bte Beteiligten — fei eS auf Antrag ber ^arteten felbft ober auf ritterliches

©efjeif — angehalten werben, ftcfy ein offenes unb reblic^eS Verfahren in i£rem

9ßett)tSßreite eiblicfy $u oerfpre^en unb biefen ©ctywur entweber mit Bejugna^me

auf bte ganje Rauer beS f>roeeffeS (Juramentum calumniae generale), ober hti

obwaltenbem Verbackt ber @efät)rbe mit ^ücfftc^t auf eine befttmmte 95roce{ü-

tyanblung (jiiram. calumnias speciale s. juram malitiae) entweber in eigener ^erfon,

ober bur$ iljre Beootlmäc(>tigten ju leiften ff, (£alumnienet'b), £)ie Berwetge*

rung biefeS (£ibeS oon ©et'te beS ©tetloertreterS $at 2luSfc$lie£ung oom ^roceffe

unb Strafe, oon ©ette ber gartet aber beim generellen (£alumnienetb Berluji

ber ©ad)e, beim foecteKen aoer (£ntjie£ung beS BortljeilS ber einzelnen ^3rocef-

^anblung jur golge. — II. £)er Weiftung eines affertorifctjen (JibeS, wenn

fotcljer im gerichtlichen Verfahren geforbert wirb, fann in ber Sftegel 9h'emanb ftdj

entjte^en, wenn t'^rn nidjt fcfjon eine gefefclidje Befreiung jur <5eite jtetjt, roie

bte$ beim 3?ngenbeweife t^etl^ oejügttc^ priotlegirter ferfonen, fyeilt in ^inft^t

getoiffer erceptt'onSmdfjiger 3eugen ber gatt ijl, üftur fot(^e ^nbioibuen , bte nadj

ben ©runbfd^en ber 9fJeltgtonÖoartet, ber fte angehören, ben (5ib an ftdj für un=

erlaubt galten, fönnen au^ bem ©eftc^t^ouncte allgemein gewahrter ©ewijfen^
frei^eit ni^t jur Slbteiftung beffelben angehalten werben, 5pter ijt e^ bie @a^e
ber ©taat$gefe$gebungen, ft(^ folc^er ©arantieen ber SBaJjrfjafttgfeit ju oerftt^ern,

bie bem dlitytex xok ben Parteien bie ©tefle eiblic^er ^r^ärtung t'^rer 2lu£fagen

erfe^en lönnen, 3Son bergteic^en ftnguldren galten abgefe^en, ift bte Weigerung
ber oor ©ert'c^t »erlangten etbli^en ^Befräfttgung einer ^lu^fage immer mit ge*

wiffen ^ec^töna^t^eifen bebro^t 28er j. 33. im 23ewet^oerfa^ren mitteljt Ur*

funben ben ^)tffefftonöetb ju letjten jtc| weigert, oon bem wirb angenommen, er

^abe bie fragliche Urfunbe aU äfyt anerfannt X)t'e SSerwetgerung beö (Jbttionö^

eibeö fttty bie poena contumacia3 ober baS ^rdj[ubij nac^ ftc^, baß bte burd) ba^

2)ocument ju beweifenbe ^atfa^e, wel^e ber ^robucent aU ben angeblichen

3n^alt ber Urfunbe be^auotet fyat, für wa^r gehalten wirb. T)ie Verweigerung

be$ freiwitttgen §aupt=» ober ©c^ieböeibe^, welchen ber 33ewetöfü{>rer feinem

©egner gugefc^oben, §at für biefen oorerfi no$ leinen ^ac^t^eil, ba bte ©efefce

bem ^)elaten für ben galt, als er ben angetragenen Q£tb nictyt letjten will, ge^

ftatten, entweber burc^ anberweittge Beweismittel fein ©ewiffen ju oertreten,

ober ben t'tjm beferirten <5tb bem Referenten jurücfjufc^ieben. Riefer aber (j[i^t

Ülelat) muß fofort ben (£tb abletften, widrigenfalls ber VlifyteT gegen t'^n gefe£-

lic§ oermut^en barf, als fei er ber Behauptung feines ©egnerS gejtdnbig. 9^ur

wenn ber Delat bie peremtorifc^e BeweiSfrifl oerflretc^en liefe, otjne ben t'^m ju-

gehobenen (5tb ju letjten, ober benfelben jurüdjuf^ieben, ober in anberer Seife
ben Beweis jn führen, träfe i$n bie poena recusati juramenti, beren Spßirfung
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bann befielt, bajj gefeit ben (£ibweigere erfannt »erben muf?. Die DRecufation

eines com dlityet aufgetragenen 9?ot£eibeS, er mag ein (£rgän$ung$= ober 3Rei-

nigungSeib fein r fyat für ben SRecufanten in iebem gatfe bie golge, baff baSjenige

als eingeßanben präfumirt wirb, wooon baS ©egentyeil (ätte befctjworen werben

foflen. liefen 33eifpielen analog laffen ft# bte übrigen ©pecieS beS affertorifctyen

SibeS o£ne sD?ü$e beurteilen unb im allgemeinen bte sJiegel auSfprecfyen, bajj bte

Verweigerung eineS auf gerichtlichen Antrag ber ©egenpartet ober oom dlitytex oon

SlmtSwegen aufgetragenen (SibeS bte Sßirfung %at, baß oon bemjenigen, waS ber

Sibweigerer fyätte befcfcwören fallen, baS ©egentyeil als jurijtifcty watyr angenom-

men unb er bem $iena$ i£n treffenben SftectjtSnactytljeile unterworfen wirb. 35e-

jüglicty beS öc^äfcungSeibeS aber unb ber batjin gehörigen analogen Wirten beS

(£ibeS fann fd)on nadj ber üftatur berfelben oon einer ftrafbaren Steigerung feine

9tebe fein, ba fte fämmtlicb nur ju ©unfien beS (£ibberedjtigten eingeführt ftnb,

fo^tn ber sJh'$tgebraua) eineS ifcm gefefcltcty eingeräumten 9te$teS nur als frei-

williger SBerjidjt auf baffelbe erfcbiene. [^ermaneber.]

<£iferfuci)t* Diefer 2luSbrucf bejeic^net j[ene Seibenföaft, welche mit hefti-

gem, tief erregtem Streben ben auSfcbliefjlic&en 23eft$ ober ©enuß eines befon-

berS wert$gef$ä$ten ©uteS in 2lnfpruä) nimmt Die bamit »erfnüpfte SBeforgntfi,

biefeS ©uteS »erlujtig ju ge$en ober baffelbe mit einem 2lnbern feilen ju muffen,

erzeugt eine unru^eoofle, hittex fernerjenbe unb £öcfjjt »einliefe Stimmung: ein

Umjtanb, ber bie (^tferfu^t ju jener Seibenfctyaft ma$t, bie mit (Sifer fuetjt,

waS Seiben fctyafft. 2luf bem gelbe ber (£(jre unb ber gef^ledjtlidjen Siebe

fpielt biefe Seibenfäaft tyre Hauptrollen unb fammelt t'^re fdjwerfcen Seiben über

bem Raupte Derer, bie mit ifjrem wanfenb geworbenen Vertrauen jugleiä; i§re

perfönlictye @$re oerlefct ober gefc&eitert glauben. %m gewöhnlichen brängt ftdj

biefe unfelige Sttac&t in baS e^eltc&e 23erl)ältmj? ein unb fü^rt nidjt feiten ben ge-

reiften, ft# in feiner (£$re gefrauft fü^lenben ©atten ju ben beflagenSwerttjejlen,

ertremjten Stritten, (£iferfuctjt ifi in biefer ipinft<$t ber unbegrünbete SSerbae^t

an ber £reue beS 9ttitgatten
; fobalb ein ©runb für bte fragliche £ljatfadje »er-

lauben iff, fann oon feiner eigentlichen ($iferfu<$t metjr bte Sftebe fein. @ben weil

biefe Seibenföaft auf ^o^lem , nur in einer einbilberifc^en ober argwö^ntfc|>ett ©e-

ftnnung eripirenben ©runbe beruht, offenbart ftdj mit i^rer Unoernünftigfeit ju-

gleio) t'^re SBööartigfeit. Dtefer giftige 2Burm, wo er einmal eingenijtet, nagt

er unauftörlic^ fort, au$ ber fletnften itleinigfeit tiefyt er Sftaljrung unb rajtet

nic^t e$er, M$ er bie SÄu^e be$ ^iferfüc^tigen ooltenb^ untergraben unb fein ©e-

müt^ in bittern, rac^efoc^enben §af aufgelöst $at DaS £00$ an ber <Beite eines

eiferfücfjtigen ©atten ijt fo wenig aU ein beneiben$wert$e$ ju betrauten, aU
woljl fc^werlic^ mit Wefyt oon Einigen bie ^iferfuc^t unter bie ^3rüf(teine ber

ächten Ziehe gerechnet wirb; wenigjtenS bie c^rijtlic^e Ziehe benft ntä)t$ 2lrgeS,

hxanfyt inbefj offenen 2:^atfaö;en gegenüber niö)t blinb ju fein : fo fommt eS oon

i^rem ©tanbpunete au$ in feinem %aüe ju bem oertrauenSlofen, fränfelnben, ge=

fpenfterfe^erifc^en Unwefen ber ©iferfuc^t. (JS gibt auclj jwtfc^en Nationen eine

(Jiferfuc^t, ein au$f$lief*enbe$ fingen nac^ bem $öd)(ten ©tpfel ber Wlatyt, beS

sJtul>me$, beö ^errfc^enben (JinfluffeS auf anbere SSölfer; biefer biblomatt'fcfjett

^ebenbu^lerfc^aft oerbanft bie ©ef$i$te ber tyflenfäfyeit oiele i^rer unerquicflic^-

^en, fampfoollfien Blätter. [guc^S.]

eigettf^afteit ®otU$ (Wribute), f. ©ott.

<&i$mü)uui beö &it%m$utt$, f. ßirc^enoermögen.

<&iQenti)um$tecbt ber &itd>e, f. ^iro)enoermögen.

<&i#mti>um$teti>t, in ©ejie^ung auf tlöjter unb DrbenSglieber.

Das ^tgent^umSrec^t ber ^löfier an ftö; ijl in neuerer %eit nic^t bloß practifc^

utißfannt, fonbern au$ t^eoretifc^ geläugnet worben, inbem man bte ^lojiergüter,

(ilS folc^e, bie öffentlicfen 3weclen wtohmt feien , nnter bem 9?amen; Ouajl
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öffentliche ©üter, uttbebittgt $ur Serfüguttg ber <Staat$$e)x>ciU gejteflt wiffett

wollte. £)a$ Srrige biefer, Weber gefc$id)tlict)ett, ttoc$ rec^ttt^en, fonbern nur

ftaat$p$tlofop$if($ett Slttft^t läßt ftc$ t'eboct) leicht ttac&weifett. £>a$ (£igent$um t(l

niä)t3 anbereS als bie nict)t etn?a wiflfürlic&e, fonbern uotljwettbige Anerkennung

ber gleichen, alfo oon bem jufättigen sD?ac$toer£ältniffe unabhängigen gretyeit

ber 9ftenfc$en im SSer^äftntffe jur äußeren 9?atur. 3m SSer^ättm'ffe $ur 9tfatur

get}t biefe grett)eit fo toeit unb m'$t weiter , als bte Ifraft unb 5ttac$t be$ (£itt-

jeltten, bie äußeren £)ütge feinem Sitte« ju unterwerfen unb bienflbar ju machen»

3m 2Serl)ältnijfe ber 3ftenfc$ett unter einanber aber gilt ber Stile be$ (£inen fo

öiel, tote ber beS Ruberen; benn baS $ec$t 2lfier ijt an unb für ftcfj gleicfc, unb

ber <5$wäc$jte fjat auf re$tltd?e greiljeit bettfelbett Anfpruct), wie ber ©tärffte,

3n ber Verfügung über bie ©egeuftänbe ber äußeren Statut, otjne bie feine grei-

ft benfbar wäre, fommt e$ alfo titelt auf bie 9D?act)t an, bie Verfügung anberer

SKenfc^en oon ben ©egeuftättbett, bie GEiner einmal feiner Sittfür unterworfen

fjat, mit ©ewalt ab$ut)alten
,
fonbern ber Sille, wobur$ er biefe ©egenftänbe

in feine ©ewalt gebracht $at
f
muß jebem Ruberen , toie bie perfönfic$e grett)eit

felbjt, Zeitig unb uttöerle^lta) fein, unb fo lange ber Sitte beS Erwerbers bie

erworbene ©adje feftljätt unb bejfett ©eltenbmactyung nt#t burdt) natürliche §in»

berniffe unmöglich geworben tft, fo lange muß aud> bie fragliche @ac$e aU i$m

aKein bienjtbar, b. t). aU fein au$fa)ließlici)e$ (£igentt)um anerfannt werben, Da$
(£igentljum$rec§t ifi alfo m'djt etn>a bloß ein aug entlieflidjeS SSerfügungSredjt, baS

wieber aufborte, fobalb bie <&atye ni<$t metjr unmittelbar unter unferer ipanb ijt;

fonbern e$ bejteljt, fo lange als ber Sitte, ber ftc$ in ber Söeftfcergreifuug aus-

gebrochen Ijat, befteljt unb ftdj naturgemäß in 33e$ug auf bie ©aä)e ju äußern

im ©taube ijt, Diefer Sitte wirft fort, audj hei ber Uebertragung beS (£tgen-

tt)umS »Ott bem erften Erwerber auf attbere, unb er wirft felbfi über baS geben

beS Qngetttt)ümerS t)t'nauS, inbem er fortlebt in benjetttgett, bie fraft eine* fc$on

hei beffen Seben begrüttbetett (£in$eitSbattbeS bie ©teile beS (£igetttt)ümerS in ber

©efettfdjaft einnehmen unb beffen Sitten in 35ejie^ung auf feine (Backen oer-

treten, DiefeS gortleben eitteS 9ftettfä)ett in attberett ijt nidjt bloß ein 33ebürfnijj|

ber menfc§lic$ett Statur, fonbertt auefj eine ^ot^wenbigfeit für bie tttenft$lic$e ©e-
fettfe^aft, bie nur baburd} fortfe^reitet unb i|re geijtigen, fttttityett unb materietten

(5rruugenfc^aften oerme^rt unb erweitert. (£$ beruht aber wefentlic^ gerabe barauf,

baß ber Stile ber ^IbgefcJjiebeuett itt bett 9Rac^folgertt fortwirft, burc$ fte »er*

treten wirb ; unb äußert ftdj batjer geraoe am entfe^iebenftett Uttb xmdbtoeföhax*

fiett in ber Uebertragung beS ^igeut^um^, in welkem baö (Gebiet biefeg Sitten^

ftc^ am flarften unb augenfälligen barftettt Darauf beruht atte^ Srbrec^t, wel-

c^e^, als eine not^wenbige golge beö @igentl)um$rectyte$, mit biefem unjerjiörbar

in ber menfc&lidjctt grei^ett begrünbet ijt : barauf alfo auc$ ba« ^ec^t ber @tif-
tungen* 3n ber Stiftung lebt ber Sitte be$ ^igent^ümer« fort, unb wenn e$

möglich wäre, ein 9?ec^t ^eiliger p nennen aU baö anbere, fo mv^te ba$ ©tif-
tung^eigent^um um eben fo oiel ^ö^er geartet werben bentt atte^ übrige, al$ ber

©tiftungSjwed ^ö^er jtel}t benn bie ^rioatwittfür, ^benfo mü^te bann jebe frei-

wittige Bereinigung jur Erfüllung fol^er ^toeäe l)b^er geartet werben, aU jebe
s2leußerung ber ^rioatfret^eit, für bloß wittfürlic^e, felbftfüc&tige 2>xoede. Diefe^

ooraudgetieft, ijt bloß $u bemerfen, baß bie ih'rctye baö 9tec^t ber Ölöjter, (£igentt)um,

inöbefonbere ©runbeigent^um ju beff^en, auSbrücflid) anerfennt (Concil. Trid. Sess.

25. c. 3. de regulär, et monial.). £)ie einzelnen ^lojter* ober DrbenSmitglieber

bagegen oerlieren baö <£igettt$um$re($t burc^ bie Slbleguug ber ewigen ©elübbe
f

womit fte bem Orben ftet) unwiberruflic^ eittoerleibett, Sitten SSermögett , worüber

fte nityt oor ber ^3rofeß bereite oerfügt $aben CAuth. Ingressi unb Auth. Si qua
mulier. Cod. de ss. eccles. [1, 2.]), fowie aller fpätere Erwerb berfelben, o^ne

Uttterfäieb
,

gehört ba^er bem Softer (h. 56. § 2. Cod. de episcop. et der.

Ät^enlwilon, 3» 3tt>. 31



482 (£tnbalfatmrem

[1, 3.])« 2*«f ba$ SBermogen ber Woötjen $at baä ^loftcr fem 3ntepatert>rc(^t

CNov. V. c. 5.); »telmet)r tft fogar jebe ^crmögcnSbtSpofttion foldjer ^erfonen

ju ©unflen be$ Sllcflerö nichtig, wenn fte nity erf* binnen ber jwei (elften Mo-
nate ber s])robejeit mit Bewilligung ber Oberen getroffen worbcn nnb bie s$rofefj-

letflung fobann aud> wirflid> erfolgt tjt (Concil. Trid. Sess. 25. c. 16. de regulär.

et monial.). Dotty fotltc au$ nacty gclcijteter
v
J5rofcg bte lugitima ber aUenfattftgen

Jttnber oon bem in baS ftlofrer gebrachten Vermögen abgezogen werben (c. 9. §§ 1. 3.

4. c. 19. q. 1. $>ermaneber, i*e$rb,be$ g. 6- *• ftird?eur. § 7080. D>*3W©9.]
Cvinbalfamircii wirb tn ber t)eiligen ©c^rift als eine ben Slegyptcrn eigen-

tümliche unb als eine jübifcfye Sitte erwdt)nt, bte übrigens audj im gricdjifdjen

nnb romiföen Slltertyume »orfommt 5luf bte erflere bejieljt ft$ ®en* 50, 2, 3:

„Unb 3ofeo$ gebot feinen Shtedjten, ben Slerjten
,

feinen SSater einjubalfamiren*

Unb bte Hegöpter balfamirten 3f™ef *"* Unb eS »ergingen über t^m oterjig

£age; benn fo »tele £age »ergeben beim (£inbalfamirem Unb bie 2leg&pter be-

weinten t$n ftebenjig £age." (£benfo ©enef. 50, 26: „Unb fo )tarb3ofe&$, alt

fcunbert unb jet)n 3^te
f
unb fte balfamirten tt)n ein unb man legte t$n in eine

Sabe tn Sleg^bten/' SRictyt unwichtig ftnb
v

für ben gebilbeten Sefer ber tyil. @<$rift

folgenbe brei fragen: 1) auf welche SQBeife gefct)a§ bie (£utbalfamirung ? 2) wirb

bte Angabe ber ©eneftS über bie £eit *>** (Jinbalfamirung bur$ anberweittge

9tac§rtcbten aus bem 2lltertt)ume gerechtfertigt V unb 3) $at biefe (Bitte eine auf

dgpptifc^e ^eligtonSanftc^ten jurücffütjrenbe Urfac^eV ÜKact) bem Berichte beS

#erobot (2, 860 ms beS Diobor oon ©teilten (1, 910 $<& ** brei Wirten ber

dinbalfamirung* 2)te erfte, wegen ber ftofibarfeit nur bei 9Retc$en unb 2Sornet)men

angewenbet (im greife eines attifetyen <8ilbertalenteS = ungefähr 1200 Spater),

war folgenbe: Ütttt einem frummen etfernen 3nftrumente jog man baS ©el)irn

ber Seiche burc$ bte 3^afe t)erauS, gof? in bie leere ©cfydbeljjötjle ©pecereten, machte

mit einem föarfen dt$ioptf$en @tetne eine £)efnung tn bte 2Betdr>ert — naety

Dtobor auf ber linfen (Seite beS Körpers — entfernte baS ganje (Eingewet'be,

reinigte ben %eib mit ^almenwein unb lieg itjn »on fein jerrtebenem dläu djerwerfe

burc&brtngen* darauf füllte man bie 23aucbljöt)le mit retner SJtyrrtje, Maffia unb

anbern lieblichen Dliecfyftoffen, ben Seijjraucjj aufgenommen, unb ndl)te bie burc^

ben QEinfdjnitt gemachte Öeffnung toteber ju» 2U$bann rourbe bte Seiche, wie Jpe-

robot erjät)lt
f
n)äl)renb ftebenjig £agen mit Patron gefallen, mit gummtgetrduften

StyffuSjtretfen umwicfelt unb ben 2$ern>anbten übergeben, bte einen menfe^end^n-

liefen haften verfertigen liefen, ben lobten barin einfc^lojfen unb im (Grabgewölbe

aufregt an bie 2ßanb fteHten, — Die zweite minber fojtfpielige Seife (20 attifc^e

«Ktnen = 450 £$aler) beftanb bartn, baf man ben Körper, o^ne t^n auftu-

fc^neiben, burc^ ben 5D?ajtbarm mit Sebernöl anfüllte, ben ^luöfluf beffelben ^in-

berte unb baS ftebenjig ^age anbauembe @aljen mit Patron oorna^m» „Hm
legten biefer £age, fagt iperobot, fRaffen fte ba$ Sebernöl perauS auS bem

33au$e, welche« fte oor^in eingefpri^t; ba$ aber $at eine folc^e $raft, baf e3

fogletc^ bie jerfreffenen (^ingeweibe herausbringt; baS ftleifä auet) jerfrift baS

Patron unb e$ bleiben öon ber Seiche nur bte §aut unb bie ^nodjen/' — Die

britte unb wo^lfeilfte 2lrt beö ^inbalfamirenS befc^rdnfte ftcf> auf baS Huöfüülen

beS Körpers mit einer an$ ^ettigfaft unb ©aljwaffer gemixten glüfftgfeit unb

auf bie ftebenjigtdgige ©aljung mit üftatron* Der berühmte 2leg9ptologe ^am-
poiion-gigeac »ermüdet auf ©runb genauer Unterredungen über einzelne nac^

(Europa gebrachte Säumten, man $abe bisweilen, anflatt bie Seiche mit Patron

auSjutrocfnen, eine c^emifc^e ©ubfianj tn bte Slbern eingebracht, welche ben ©lie-

bern bie natürliche (Jlafltcttdt erhielt (Egypte ancienne p. 261 tn ber erften Lie-

ferung beS Univers ober berHistoire et Description de tous lespeuples. Paris 1839),

Die S3inben ber SJcumicn ftnb oon Seinwanb, *>on ber feinflen ba, too fte bie pant

berühren; ^o»f, &rme unb 33eine, ipdnbe unb gt'nger ftnb befonberS umwtclelt
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33et ben männlichen Setzen liegen bie 2lrme entweber an bett (Betten , ober bie

linfe §anb auf ber regten ©djulter; bei ben weiblichen Hegen bte $änbe gefreujt

auf bem Unterteile. Die ÜKumten jjaben (Jmatlaugen, an Sielen ftnb bte 9?ägel

an Spänben unb güßen oergolbet, einzelne in ft'önigSgräbern gefunbene ftnb ganj

oergolbet. Die nadj außen liegenben SB^ffuSftreifen ftnb oft mit ^ieroglpp^en

betrieben, bte über tarnen, ©taub unb £b«ten beS Verdorbenen 2utSfunft geben*

Die t)öljeme Sabe ober Sh'fle, in welcher bte 9D?umte liegt, $at jumeift bte ©e|talt

beS DftriS, beS StobtenridjterS
, fte ijt oon ©ofomoren$ol$ unb würbe bei ben

Vornehmen beS SanbeS unb bei ben Königen nodj befonberS in einen @arfop$ag

oon ©rantt ober 33afalt eingefdjloffen. T)ie gingeweibe würben bei ber erfien

2lrt beS SBalfamirenS gleichfalls mit Aromen gereinigt, in oier mit einer pfftg
gemalten tjarjigen (Subftanj gefüllten ©efäß en aufbewahrt unb mit ber £eic$e in

ber ©rabfammer beigefefct Diefe ©efäße waren oon gebranntem ££on, oon

2llabafler ober ©ranit unb Ratten bte gorm eines umgeftürjten Tegels, 2utf ben

Decfeln befanben ftc$ bte ©ombole ber oier Unterweltsgenien, nätrility ber Stopf

eines 2)?enfdjen, eines ©djafalS, eines ©perberS unb eines %nofep$aloS, ent-

fprec^enb ben ©enien 2lmfet, £api, ©umauttj unb ^eb^Snof. 3m erften ©efäflc

würben bte btcfett ©ebärme aufbewahrt, im ^weiten bte bünnen, im britten bte

?unge unb baS §erj, im oierten bie ©alle unb bte Seber (Vgl. SBilfinfonS

Manners and customs of t'he Ancient Egyptians Vol. IL p. 467.)* ®ie gingeweibe

galten im TOert^ume für ben ©i# ber £eibenfc$aften. @o ftetten anfy ägoptifdje

©rabgemälbe bar, toie baS ©efäß mit bem Sperren oor bem £obtenrt'$ter abge-

wogen wirb gegen eine Heine gigur ber ©erec^ttgfeitSgöttin auf ber anbern 2Bag*

fetale; unb ^orpljoriuS fyeilt uns aus bem (SupljantuS ein $iemlic$ tugenbftol$e$

®ebet mit, weldjeS ber ^riefier im tarnen beS Verdorbenen gefprocJjen unb worin

alle ©ünbenfdjulb auf bie gingeweibe gehoben wirb (de abstinentia 4, 10.)*

Dergleichen (lebete bietet in SSttenge auty baS oon bem berühmten 2epftuS JjerauS-

gegebene £obtenbu$ ber 2legopter (Berlin 1842). — DaS ©efcjäft beS gut-

balfamirenS gehörte für bie unterjte Drbnung ber ^riejterfafie, ju benen au$
bie in ber ©eneftS (50, 20 erwähnten 5lerjte gerechnet würben, für bie fog«.

£aridjeuten ober gjjoldjoien. ©ie waren, me Diobor fagt, fe£r geartet, mit

SluSnatjme beS ^arafc^ifteS, ber ben (Sinfc^nitt in ben Körper machte. Dagegen
nennt fte ^3feubo=^anet^o Apotelesm. 6. eine elenbe %xt 9J?enf<$en* 25aS ma$
oon ber fpdtern $eit gelten, läßt ja boefy fc^on bte ^rjdl)lung beS iperobot, baf
man bie weiblichen 2et$name erft brei ober oier £age nact) bem ^obe ben £a-
ric^euten übergab, bamit feine fdjänbu'dje Unjuc^t getrieben würbe, auf einen

niebrtgen SBilbungSgrab ber (^inbalfamirer fcjjlt'epen. — 3« betreff ber Dauer
beS (JinbatfamirenS ftimmt bie Reuige ©c|rift mit Diobor, ber oon „me^r al$

breifig (eine anbere SeSart fyat oierjig) STagen^ rebet, aber nict)t mit iperobot,

ber baS @aljen mit Patron auf ftebenjig ^age auSbe^nt SSereinen (äffen ft$

bie 9^act)ric|ten nur bann, wenn ber t)eiL ©c^rtftfterter unb Diobor nur baS divt"

baffamiren im eigentlichen ©inne oerftanben Ijaben, ober wenn ^erobot baS @al$ett

wdl;renb ber ftebenjig Za$e auf bie ganje ^eit beS (JinbalfamirenS unb ber Trauer
bejog. ^(Sbann müßte man über ben engen ^Begriff beS raQr/aveiv ^inauSgeJen*

Ueber ben ©runb beS (EinbatfamirenS ftnb bte 2utftcjjten oerRieben* 2)aß bie

glitte religiös geheiligt gewefen, unterliegt wofjl feinem Steifet
t
boc^ bürfte bie

erfte Urfac^e ju fuc^en fein in ber atten 3)?enfcben fo natürlichen @4eu oor ber

SSerwefung unb in bem 2Öunfcit)e, bie geliebten lobten fo lange als möglt'dj in

ber Unoerle^t^eit ttjrer äußern ^örperform ju beft^en. ginbet fteie) j[a boc^ auc^

bei anbern SSölfern eine ber ägpptiföen d^nlic^e 2lrt ber ^inbalfamirung. Die
^Birmanen nehmen bie (Jingeweibe aus ben Seiten ^erauS, füllen bie $ö$tung
mit Aromen, überjie^en ben Körper mit Sac^S unb #ar$ unb überfleben t'^n mit

glittergolb, oerbrennen i^n jiebo^ wty einiger Seit (ft ^afc^enbu^ ber Reifen jc*

31*
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oon (£. 8L 2B. o. Simmermantt. $et>j. 1801—1817» I. ©. 158 u. X. <S. 2730*
Auf Dta^ettc wirb bie 2ei*e na* Entfernung ber Singeweibe mit batfamif*en
Delen bejtri*en. £)ie Urbewo$ner ber canarif*en unfein balfamirten mit aro-

matif*eu Kräutern unb oerbargen bie Mumien in Seifendosen (f. SReife in bie

8lequtnoctialgegenb be$ neuen (£ontinent$ tc. oon 21. o. $umbolbt unb 21. 35 on-
piano. Stuttg. 1815—1819. 33b. I. (S. 2870- 21«* in $eru, Carolina, ©uiana
unb 6t Domingo ftnb Üflumien gefunben worben (f. @ef*i*te beö ©laubenS
älterer unb neuerer ni*t*rifili*er SSölfer oon einer gortbauer ber (Seele na*
bem Wobeie, oon (£rnjt (Sitnon. £eilbronn 1803. ©. 35.). Unter ben eilten

fpre*en $>erobot unb Diobor für ben oben angeführten ©runb. 2Jber au* f*on
£erobot beutet auf eine anbere mit ben religiöfen 21nft*ten ber Slegopter eng oer-

ounbene Urfa*e be$ (£inbalfamiren$, wenn er 2, 123. fagt: „juerft aber behaup-

ten au* biefe 2e$re bie 2legopter, baß bie (Seele beä 2ttenf*en unjterbli* fei,

bajü fte aber na* 2Serni*tung be$ Körper« immer in ein anbereS Sebenbe

bei feiner ©eburt einjie^e; toenn fte aber alle (£rb= unb 9fteert£iere bur*wanbert

unb atleS ©eoögel, fo jie^e fte toieber ben Körper eine« ÜJ?enf*en an, toenn er

geboren wirb, biefe Un*erwanberung aber ooKbringe fte in 3000 3a£ren" (23gl.

Gern. Alex. Strom. VI.. 2.). 2flan $at be{$alb als ©lauben ber 2legopter ange-

nommen, baf bie (Seele fo lange bei bem Körper bleibe, alä biefer no* nt*t in

©taub jerfatten fei. £)a$ 9tfämli*e melbet au* (SeroiuS jur Sleneiö (III, 68.),

unb £ertuflian (de anima c. 23.). 3*bo* alle bilbli*en £)arjtettungen in ben

©rabgewölben unb ber nebenjtetyenbe £ieroglopljif*e Xext, worin bie religiöfen

2ln(t*ten ber Slegopter über ben 3«^nb ber (Seele na* bem £obe au$gefpro*en

ftnb, betoeifen für ben ©lauben, baf? bie (Seele glei* na* ber Trennung oom
Körper in bie Unterwelt fomme, oom DftriS gert*tet werbe unb im gälte eine«

bur*au$ tugenb^aften SebenS bei iljm bleibe im feiigen ^rieben, wenn aber ber

SÖanbel bejlecft gewefen, auf bie Oberwelt $urücfgef*icft werbe, um bur* alle

©attungen ber animalif*en <S*öpfung ju wanbern. £)a$u gehören 3000 Sa^re.

3(1 bie ©eele alSbann geläutert, fo erlangt fte (Seligfeit bei Öftrt'S, ift fte aber

lafterljaft geblieben, fo wirb fte an ben Drt ber ^ein oerjlofien. 2lu* würben

oon ben ^riejiern glei* na* bem £obe eines 2leg9pter$ lebete an ben £>ftri$

geri*tet, bie £ugenben be$ Eingeriebenen gerühmt unb ber ©ott ber Unterwelt

um einen gnäbigen 9Rt*terfpru* angefleht. SIXXeö biefeS ijt f*wer $u erflären

bei ber 23orau$fe$ung , ba£ bie (Seele no* fo lange um ben Körper Ijerumflattere,

als biefer no* ni*t in SSerwefung zerfallen ijt. 2Bitt man alfo bie (£inbalfami*

ruttg ber lobten in Uebereinftimmung bringen mit bem ©lauben an bie Seelen»

wanberung, fo ijt ben Sleg^ptern bie Meinung unterteilen, baf bie (Seele erjl

bann a\x$ ber Unterwelt entlaffen werbe unb iljre SBanberung anzutreten %abe,

wenn ber auf ber (£rbe jurüdgebliebene Körper oerni*tet ift. 5D?an $at alfo oiel-

lei^t bur* ba$ (Jinbalfamiren bie gefür*tete SBanberung fo lange aU mögli*

^inau«f*ieben wollen. Unbegrünbet aber i(t bie 2lu$fage beS % Slugujiin, bag

bie 21eg9pter an eine s2lufer(te^ung geglaubt unb bef^ctÄ bie Körper etnbalfamirt

Ratten, bamit bie ©eelen in biefelben $urücffefjren fönnten; Serm. CGGLXI. c. 12:

Aegyptii credunt resurrectionem, quia diligenter curant cadavera. — (£ine bloß

auf bie örtli*en SSer^ältniffe Slegoptenö paffenbe Urfa*e gibt ^aufaniaS an: bie

2(egopter Ratten bie lobten, bie fte wä^renb ber Ueberf*wemmung ni*t begraben

tonnten, einbalfamirt unb in jleinernen, f*wer pgängli*en ^ö^len betgefe^t,

bamit fTe bur* feine ©ewalt ber Unwetter <S*aben nehmen mö*ten. — 2öa$

nun bie (Sinbalfamirung beö Sacob unb 3ofep5. betrifft, fo barf man wo£l oon

©eiten ber Hebräer feine ^eilna^me an ben ägoptif*en SleligionSmeinungeti

oorauöfe^en, wenn überhaupt, toa$ fe^r ju bezweifeln, ber ©laube an bie (Seelen-

wanberung in jene alte S^ ^inaufrei*en foltte. 3ene ^inbalfamirung fyatte aufy

bfof ben 3wetf , bie Sei*name für bie wette fteife na* ^aläftina oor SSerwefun^
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$u fiebern. Literatur über bie äg^pt. (Bitte: Caylu's, des embaumements des

Egypt. (histoire de l'acad. des scienc. Paris 1750. p. 123 sq.)» 33lutttettbaclj,

©öttittg. 5ttagajitt I. ^Beitrage $ur Sftaturgefdj. I. Heyne, spicileg. antiqq. mumiar.

(in bett myanbl ber ©öttittg. Slcab. ber Söiffenfdj. 33b. 3. ©. 69 ff* 1780O*
Gmelin, experiment. nonnull. cum muraiis institt. (ebenbafelbji 23b. 40 Sylv. de

Sacy Abd-Allatif relat. de l'Egypte p. 268 sq. Zoega, de obeliscis sect. IV. c. I.

Roy er unb Jomard itt ber description de l'ßgypte antiqq. Vol. I. tu II. Cham-
pollion-Figeac a.a.O. unb Wilkinson a.a.O. — Von ber äg^ptifcjjett Seife

be$ EittbalfamirenS tji bte ber 3ubett wo£l ju uttterfd&eiben. (Sie liegen au$ bie

tnttertt Steile ber 2ei$e uttoerfe^rt, bur$rdu$ertett biefelbe mit SDfyrrfje unb

jerftoßetter 2iloe, bejtrictyen fte mit foftbarett (Salbett, au<§ wo$l mit ipottig, net-

ten aufy bie leinenen £ücber unb 33inben, mit benen ber Körper umfüllt würbe,

mit aromatifdjem £)el unb legten jwifdjett fte (Specereien, (So würben Könige

begraben Oß*- 2 E^rott. 16, 14.), fo würbe 3*M *>on SWcobemuS unb 3ofe»$

oon 2lrtmat$ta gefalbt (3otj. 19, 40.}. Die ttdmlidje Sitte ftttbet ft$ auc^ fonjt

im TOertljume (Vgl. Odyss. 24, 45. Iliad. 18, 350. 24, 582. Plin. 13, 1. Lucian.

de luct. 11.). [<Stern.]

<£tngelmttg, göttliche, f. 3«fp^«tion.
<£inl>ett <&otte$, f. ©ott.
(&inl)eit unb (^inigfett ber Stürze, f. ih'rdje.

©infinbfe^aft Onio prolium) tji ba$ 9?e$t$oer£ältttiß, in welkem bie Kitt*

ber auö einer frühem E&e ben Kinbern an$ einer fpätertt Etje in gewiffett fami«

lienrectytlidjett 23ejie^ungen gleic^ge^altett werben. (Sie ijt ein teutf^e^ 9fte$t$-

injh'tut, entjknbett unb-nadj unb naefy tjerauägebilbet in Jolge ber eijelidjen Ver-

mögenSoertyältniffe, wie fte bte römifetjen ©efe^e regelten unb neben benfelbett.

33lieb nämlity na$ römiföem dtefyc j[ebem Ehegatten ba$ »olle freie 2Weitteigett=

tfjunt beffen, toaü er »or unb bei ber Einge^uttg ber E£e eigent^ümlic^ befaß, fo

erhielt ftcfy bo$ in £eutf$lanb t>k (Sitte unb ©ewolm^eit, baß ba$ wätjrettb ber

Etje Errungene unb ba£ fa^renbe Q&ut gcmeinfdjaftli<$e$ Eigentum ber Ehegatten

würbe. SBarett nun bei ber 2luflöfung ber E$e burefy ben £ob Sh'nber au$ biefer

El>e oor^attbett, fo fiel bem überlebenben (Regatten fein eingebrachtes Vermögen,

nebjt einem bejtimmten Steile be$ wä£renb_ber Elje Erworbenen unb be$ fahren-

ben ®ute$ ju; ba$ eingebrachte Vermögen be$ Verjtorbenett bagegen, unb ber

anbere £tyeil be$ wätjrenb ber Etye Erworbenen unb be$ fatjrenbett ®ute$ tarn

an bie Kinber au$ biefer Efje, bo^ fo, baß ber überlebenbe Elternt^eil ba$ ge-

fammte, mit bem Verdorbenen gemeinfc^aftlic^ befeffene Eigentum ungeteilt in

23eft$ unb ©enuf behielt. £)ie Kinber traten fomit an ber (Stelle be$ oer(iorbe=

neu Elternt^eilö itt bie ®emeinfc|aft. Sollte nutt ber überlebettbe Elternt^eil ju

eitler neuen Efje f^reiten, fo mußte jur ©ic^eruttg ber SRetyte ber Kinber ettt-

Weber bie ©emeinfe^aft aufgehoben unb i^r Vermögen IjerauS gegeben, ober aber

ba^ Uebereinfommen getroffen werbe«, baß bie ®emeittf$aft au$ wd^renb ber

neuen E^e jwifc^en beibett Ehegatten unb ben ßinbern auö ber früheren E^e
gegen bem fortgefefct werbe, baß biefe lederen mit bett itt ber neuen (££e ju er-

jeugettbett ßinbern in 23ejie^ung auf bie Sllimeutatiott, 2luöjtattung unb ^eerbung
beiber Eltern glei^gejteltt werben, unb biefeS fo geartete Ver^dltniß ift bie Ein-

fittbfe^aft, unio prolium. E^ würbe bur$ Vertrag begrüttbet uttb fyatte bie rec^t=

Itc^e ©leic^ftellung ber fh'nber auö beiben E^en in ben genannten 33ejie^ungett

gegetiüber bem ni$t gemeittfa)aftlic^en Elternt^eile jum 3we^* 3«r ©ic^erung

ber mittb erjährigen ftinber erjier E^e war unb ijt $ur ©iltigfeit be6 Vertraget

bte Eittwißiguttg i^rer Vertreter, ^äuftg auc^ bie 23e(tdtigung be$ @ertc^te$ ge-

fe^lid) oorgefc^rieben, bie ttur ttaä) forgfdltiger ^rüfuug ber beiberfeitigett Ver-

mögend unb 2Birt^fa>aft^oer§ältni(fe gegeben werben foll. 3"t ftaUe einer @e-
fä^rbuttg wirb bett Kinbern au* ber früheren E^e ba$ dltfyt jugeflanbett, bie
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Auflofung M (£tnftnbföaft$oer$ältniffe$, ober bie Si^erffrflung it)re$ in bte ©e«
metnf^aft gegebenen SSermbgenS ju forbertu Da bie (Stnftnbf^aft bie gefefclic&e

(5)ütergemeinf$aft jwifctyen ben (St)egatten oorautffefct, fo fällt fte natürlich bort

ioeg, tt>o eine fol$e $emeinfd>aft ni#t bejtet)t, wie bieg $, 33. nadj bem ö|treit$if$en

bürgerlichen Uferte ber gatt ijl. 2lu$füt)rli#e$ ftnbet man barüber bei dl in gel-

mann, $ifiorifc$e 2lu$bilbung unb rec$tl» sJ?atur ber (£infinbfc$aft Sßürjburg 1825;
SDHttermater, ©runbfäfcc beä teutföen ^rioatret^teS ; Eic^ljorn, Einleitung in

ba$ teutföe frioatredjt; SBeiSfe, 9iec$t$(erifon. 3 33b» [granj Eberle.]

(f'tttffctbiino ber DrbcnSmitglieber, Der feierliche Slct
f

woburcty 3e-

manb al$ TOtglieb eine$ bejtimmten geijllicfyen £)rben$ in ein biefem £>rben an*

gehörige* Stift ober $lojler aufgenommen unb mit bem oon ber DrbenSregel

oorgefctyriebenen bleibe ober fyaUt angett)an wirb, i)eißt bie Einfleibung. Sdjon
mit beut £age ber Einreibung, womit juglcidj bie balb ein=, balb mel)rj[ädrige

^3robe$eit Cf* Sftooiciat) beginnt, wirb ba$ Privilegium canonis (f. b*2l.), fowie

bie £>rben$mitgliebfc(}aft CDrbenSjtanb, Status regularis) im weitern Sinne er-

worben. Da aber bem Eingefleibeten big jur 2iblegung ber ©elübbe (f. ^rofeß)
ber SRütftritt in bie 28elt unbebingt frei fht)t, fo wirb er aU Örbenö= ober ftlojter-

angetyöriger im engern Sinne erjt nact) abgelegter s$rofeß betrautet Da bie Re-

gulären erji oon ba an jtc$ nifyt mel)r — ober boc$ nur in ftngulären gälten mit

»äpjtlit$er DifpenS — fäculartftren tonnen, fo ijl it)nen anfy nur für jenen ent-

f^eibenben Schritt ein bejh'mmteS 2Urer oorgefdjrieben, nic$t aber für it)re Auf-

nahme in$ ftlofter unb iljre Einreibung, wenigftenS nic$t nact) gemeinem canoni-

fc$em Rechte» Dat)er würben im Mittelalter mc$t feiten 9ttinberjät)rtge aufge-

nommen, unb felbß no$ ba$ £ribentinum $eftattet Ui 9D?äbc$en auSnafjntgweife

unb unter ber 33orau$fe$ung, baß ftc$ ber 33ift$of oon bem oötfig freien Entfc^luffe

ber Abfpirantin benimmt überzeugt t)abe, bie Einreibung fc$on nac$ jurüdgelegtem

jwölften 2eben$jiat)re oor$unejjmen (Conc. Trid. Sess. XXV. c. 15. De regul. et

monial.)* T>ie StaatSgefefce neuerer £eit l)aben inbeß nic§t nur ben 3eitpunct

ber ^rofeßleißung gemeiniglich M$ jur SBofljä^rigfeit t)inau$gerücft, fonbern auc^

für bie Eintreibung ein reifere^ Alter (j* S3+ in kapern ba^ ooKenbcte jtoanjtgjie

Seben$ial)r) »erlangt Sie gefc^iel)t regelmäßig oom 33ifc|ofe ober einem oon

tym belegirten Dignitar ober (JanonicuS nac^ bem im s]5ontiftcale oorgefct)riebenen

$titn$. T>a$ £)rben^!leib barf oon ben Regulären beiberlei ©efc^lec^t^ nac$ ein*

mal geleiteter ^rofeß nie mieber abgelegt merben, eö toäre benn, baß ba$ be-

treffenbe 3nbioibuum entmeber bur$ richterliche 3*ntation ober 9^ic^tigfeitöerllä-

rung be^ ©elübbe$ (f* ©elübbe), ober mittelft oäpjtlidjer Di^oenö ben ^luötritt

au^ bem Drben erwirfen, ober jur Strafe auägejtofen, ober ber Orben felbjt

fäculariftrt toürbe* 2lufer btefen gälten fann bloß bt'efcö — unb jtoar nur yiifyt*

menbicanten — nachgegeben toerben, baß fte auf Reifen ober Ui ^3aftorirung

entlegener Orte auf bem Sanbe ben furjen §>abit unb barüber einen mobejlen

Dberrocl oon bunller garbe tragen bürfen, [$ermaneberj

^intvmmtn bev Äird)e, f» tirc^enoermögen»
(iinlettmuj, biblifdje* Unter Einleitung in eine Schrift ober eine Samm*

lung oon Schriften fann fc^on nac^ ber 35ebeutung be^ SBorte^ überl)auot nur bie

Söfung folc^er Vorfragen unb mithin bie Wlitfy eilung foldjer SSorfenntniffe oer-

flanben werben/ melc&e jum ftc^ern unb richtigen SSerftänbniß unb jur magren

SBürbigung unb 23enü$ung berfelben erforberlii^ ftnb unb al$ unerläßliche 33e-

bingung baju erfc^einen* ^n betreff ber S3ibel fönnen nun folc^e Vorfragen unb

SSorfenntnifle, menn wir oom Sprachlichen abfegen
f

tl)eilö auf ©efdjic|te unb

Archäologie fic^ bejie^cn, t$eil$ fritifc^er unb ^ermeneutifc^er 2lrt fein, unb e$

fragt ftc^ fofort, ob eine biblifc^e Einleitung ftc^ auf alle bie Jiftorifc^en, arc^äo-

iogifc^en, fritif^en unb l)ermeneutif(^ett Sr«gen einjulajfen fyaie, welche bie %
Schrift betreffen unb bereu Söfung jic^ aW SSorbebingung t'Jre^ richtigen SSerftänb-
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nifteä betrachten fäjÜt T>ie Antwort Jierauf fann, wenn man Umleitung im nm»

faffenbjten (Sinne nimmt , offenbar nur bejafjenb auffalten, unb e$ i(t ba^er ni$t

gerabe unbebingt $u verwerfen, wenn, wie no$ neulich oon §artwelf £orne ge-

fctyeljen, auct> biblifc^e Archäologie unb ipermeneutif in ben $rei$ ber biblifc^en

Einleitung hereingezogen wirb, oielme{>r oerrät^ e$ unflare begriffe, wenn eine

58e£anblung blo£ ber ^iftorifcben, ober J)ijtorif$en unb frittfctyen Vorfragen ge-

rabeju unb ofjne 2Öeitere$ biblifa)e, ober, wo eS ft$ bloft um$ 21. X* Ijanbelt,

alttejtam entließe Einleitung genannt wirb. 3nbeffen ijt aber aucb beutlidj, baf
eine biblifdje Einleitung in biefem umfajfenben (Sinne in mehrere coorbinirte

3wet'ge ober Aejte fta) fpalten würbe, bie
f

unabhängig oon einanber bejtejenb,

blofj burdj iljre 23e$ietjung auf bie 25ibel unb i^ren Eljarafter aU bibltfcf>=eregetifdje

ipilfäbiSeiplinen aU jufammengetyörig erfreuten würben. Eine ^Bermengung unb

£)ur<$etnanberwebung aber ber oerfc^iebenen Materien , toie fte $. 23* nocb bei

§artwelt Sporne ftdj finbet (T. II. Hörne, an Introduction to the Critical Study and

Knowledge of the Holy Scriptures. 5 vols.), fbnnte ^ebenfalls nic$t gebilligt wer-

ben, weil fte nidjt nur bie Ueberftctyt erf^wert unb ber illarljeit ber Erfenntniß

Eintrag t£ut, fonbern auc$ Wlantyeü burcty bie falfclje (Stellung, in bie fte e$

bringt, aucb in einem fallen Sichte erfreuten läft ES mnfyte ba^er ein felbß-

jtänbiger %\)eit ober 3rceig jener Einleitung mit Arcbäologifctyem, ein anberer

mit ipcrmcneutifdjem, ein anberer mit £iftorifdjem ober oielmefjr mit §ijtorif$«

fritifäem ftd) befaffen. £)a aber biefe brei Steile ober 3tt>et0e in feiner organi-

nifc&en 2Serbinbung mit einanber jtänben, fo leuchtet ein, baß im 3ntereffe ber

2Bijfenf$aft rtic^tö bagegen, fonbern atleö nur bafür fprictyt, baß jeber einzelne

%\)ei\ felbjtjtänbig unb unabhängig oom anbern bejanbelt werbe, wie ftcjj benn

aucty wirflicjj fdjon feit längerer £eit biblifctye Archäologie unb Sbermeneutif al$

befonbere £)i3ciplinen neben ber Einleitung $u confolibiren gefugt Ijaben. bleibt

man hei biefer burdj bie 33efa;affenf)eit ber ©egenjtänbe wo^lbegrünbeten <Sonbe*

rung, fo befdjränft jtc£ bie Aufgabe ber Einleitung oon felbjt auf bie Söfung ber

^ijtortfdjen Vorfragen unb wirb eine ^tjtorifctye Einleitung, unb weil ftcb £ier

oom £ijtorif$en baS ßritifäe nictyt trennen läßt, fonbern bie ^iftorifc^en Ergeb»

niffe gerabe auf fritifdjem Sßege gewonnen werben muffen, fo wirb fte fofort eine

$ijtorif<$ = fritif$e. SD^an l>at zwar in neuejter £eit fa)on ben Warnen „Ein-

leitung" beanftanbet unb unpaffenb gefunben unb bafür ben tarnen „Literatur-

geföic&te ber ^ eiligen @cbriften ber ipebräer," ober in S5ejug auf bie ganje S3ibel

„©efc^ic^te ber biblifdjen Siteratur'7 oorgefc^lagen; allein wir fönnen biefem SSor-

fc^lag unfere 3#immung m'c^t geben. Denn für'^ Erfte ijt na$ bem ^errfc^en-

ben (Sprachgebrauch biblifc^e Literatur ettoa$ ganj anbere^ al^ bie biblifc^en

(Schriften, unb fc^on SRiü). (Simon, auf ben man ft$ babei beruft, $at feine 2)t«-

ciplin weit richtiger fritifc^e ©efc|>ic^te be^ 21. unb SJL Z. genannt, unb e$ liegt

in ber Sößeglaffung be^ „fritifc^'' unb ber 23ertauf$ung be^ „% unb S'c. £." mit

„biblifc^er Literatur'' augenfällig fein wiflenfctyaftlictyer gortfc^ritt. (Sobann wenn
man bie biblifdjen ©Triften anti) bloj? oom literar^iftorifc^en ©eft^t^ouncte an*

be^anbeln will, fann man babei boc$ immer noc^ ben 3«> e^ fyaben unb $at ifyn

Wo^l audj in ber 3tegel, in ba$ SSerjtänbniß ber biblifc^en Schriften einzuleiten,

unb in fofern ip bann ber Warne Einleitung wem'gjtenS nic^t fc^lec^t^in unpaffenb.

SQßenn aber enblicty hex jener 21uffaffung ber biblifc^en (Schriften al^ biblifc^er

Literatur bie Aufgebung „ber altbogmatifc^en unb in ber Sh'r#e hergebrachten

Anficht oon göttlicher Offenbarung unb befonbercr Eingebung Onfpirationy au^-

brücflic^ geforbert unb jene Literatur fofort al^ eine rein profane bemäntelt witb,

flbwo^l fte noc^ baö ^räbicat „heilig
7
- erhält, fo ift einleuc^tenb, baf? jene ©e-

fcjic^te ber biblifdjen Literatur bie Aufgabe nic^t löfen fann, bie wir ber Einlei-

tung juweifen müjfen, weil bte biblifcfjen ©Triften wirflic|> infpirirt jtnb unb bajer

fine Auffaffung unb $ef>anblung berfelben, bei welker bie Sttftwation ignorirt
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ober ttegtrt wirb, f$on überhaupt ni<$t bie richtige fem unb ntc$t jum regten

3te(e führen fann, abgefejen baoon, bafj fte bte auf ben göttlichen Et)arafter ber

©c$rift bezüglichen gragen umgeben mu£ ober {ebenfalls nic&t in genügenber

SQßetfe löfen fann. — 33ilbet aber bemna$ nur bte tföfung ber fyftoxi\ty4xitifäen

Vorfragen ben Rabatt ber biblifc^en Einleitung, fo ergibt ft$ eine fpecieflere

Eingabe tyreS 3n^alte^ oon felbj! <m$ ber Statur ber ©acfye. Diefer jufotge tt)ei*

len ftc$ jene Vorfragen gleich oon oorn t)eretn in jtoei Slawen, tnbem fte bet ben

alttejlamentließen ©djriften jum %tyil fcfcon oon anberer Slrt ftnb unb faft burd)-

weg anberS gelöst »erben muffen, als bet ben neuteffamentlic^en, fo bajj bte btb-

ltfc$e Einleitung juoörberjt tn eine alttefcamentli<$e unb neuteffamenttitbe jerfättt

nnb bte abgefonberte 33e$anblung beiber ü)re gute Berechtigung £at S3ei beiben

fceffamenten ftnb fobann jene Vorfragen wieber oon boppelter ärt, tnbem fte ent-

Weber bie alt» ober neutejtamentti^en ©ctyriften im ®anjen als ©ammlung be-

treffen, ober bie einzelnen ©Triften für ftclj otjne 9ftücf(t<$t auf bie ganje ©amm-
lung inS 2luge faffen, £>ie Söfung ber erfteren pflegt man paffenb allgemeine
Einleitung ju nennen, ©ie $at bie Entffe^ungSweife unb Entffet}ungS$eit ber

©ammlung, tt)re ©eltung unb 2luctoritdt, ü)re ©practye unb (Schriftart, ii)re mel>r

ober weniger unoerfe^rte Haltung, ü)re ©<$icffale unb ben oon «)r gemachten

©ebrauc$, unb waS ^amit jufammen^ängt, inS Sic^t ju fefcen. dagegen bie 2ö=

fung ber fpeciell nur auf bie einzelnen 33üc$er gerichteten Vorfragen Wirb mit

IRtty fpect eile Einleitung genannt ©ie $at
t

j[e nadj 33efc$affen$eit ber ein-

zelnen 23üc$er unb ber babei obtoaltenben 3fceifel unb ©djwierigfeiten, nament-

li$ ben Hauptinhalt berfelben anzugeben, fobann baS 3^'talter, ben SBerfaffer

unb waS er mit ber betreffenben ©ctyrift beabftc^tigte, oft auc§ bie fctyeinbar ober

wirfltc$ eigentl)ümlic^e EntffeljttngSweife unb bie ©runbfpradje nebft etwaigen

Eigenheiten ber DarftelfangSweife auSjumitteln, enblicfy bie 2(ec$t$eit, Unoerfälfc$t*

i)eit, ©laubwürbigfeit unb btbactifc^e 3werläfftgfeit ju beleuchten, 3e naä)bem

ft<$ fobann bie einzelnen biblifc^en Bücher nac$ 9ttafgäbe iljrer inhaltlichen 2le$n=

Itc^fett unb 2?erwanbtfd)aft wieber in beffimmte Elaffen feilen, jerfdllt bie fpe-

cteUe Einleitung fowo$l Uinx alten als neuen £ejiament wteber in befonbere

Unterabteilungen, Beim alten £eftotnent ffellen jt<$ junäctyff burcit) $erf$ieben-

tyit tt)rer ©c^icffale unb auctoritätlidjen ©eltung bie protocanontfdjen unb

beuterocanonifc^en einanber gegenüber unb beibe ftnb toieber tt}eil$ ^ijtorifc^en,

t^et'W prop$etifc$en, fyeiU poetifc^=bibactif$en 3n^alteö, fo bafi fte paffenb in

brei Elaffen jufammengeftcKt unb in brei Slbt^eilungen be^anbelt werben fönnen,

Sle^nlic^ laffen ftc^ bie neuteftam entließen ©Triften in brei Elaffen feilen: in

$ifforifdje, eptjlolarif(!t)=bibacttfc^e unb prop^etifc^e, — 2lu$ bem ©efagten ergibt

ftd? fofort bie ißietfyohe, welche bie biblifc^e Einleitung ju befolgen $at
f

wie-

berum tok oon felbfi. Denn bem boppelten E^arafter ber % ©djriften gemäf

,

wonach biefelben ^robuete göttlicher unb menfc^lid)er Z^ättQteit jugleic^ ftnb,

muf aufy ber ©tanbpunet ber Einleitung ein boppelter fein, mit 9?ücfftc|t auf

ba$ göttliche Element ein offenbarung^gldubiger, mit 9Rücfftc§t auf baö menfc^licit)e

ein £ijtortfcHrittfc$er; le^terer aber maä;t ftc§ oor^errfct)enb geltenb, fo baf bie

Einleitung einfach nac^ t'^m als $ijiorif$4ritifdje bejeic^net werben fann, weil

e$ ffc^ meipenS um folc$e l)i)torifc^e Momente ^anbelt, bie in Solge menfc^lic^er

Beteiligung M ber Ent^e^ung unb Erhaltung ber $1. ©etyriften flattpnben,

UebrigenS bebarf e$ faum ber Erwähnung, baß ber offenbarungsgläubige ©tanb-

punet überall feine ©eltung behält unb bie ^iftorif^fritifc^e SBebanblung ben

göttlichen 3nfptrationSct)arafter nie oergif t ober au$ bem 2luge oerliert, fo Wenig

ffc^ biefeS auc^ Ui mannen einjelnen Erörterungen bemerflm) machen mag»

3ebenfallS aber fc^eint einzuleuchten, baf nur ber bejeicjmete boppelte ©tanbpunet

ber allein richtige fein fann, Denn gleichwie bie S3ejanblung ber 23ibel oom blof

offenbarungSgläubigen ©tanbpunet bie menfc$li<$e SBet^eiligung an berfelben über-
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fte$t, ober boo) nity gehörig würbigt, unb ba^er ettie Stenge einzelner Erfd)et-

nungen in ifjr ni$t rtc^tt'3 unb befriebtgenb erklären fann; fo oerliert bie auS-

f$tteftidje @eltenbmac(mng beS $tjiorif<$»tnttf($eti ©tanbpuncteS notfjwenbig bte

£auptfadje, ben göttlichen 3nfptratton^aralter, aus bem 2luge, unb inbem fte

bte menfc^lidje ©ette ber ©^rtft, bte mit ber göttlichen in innigfter SBerbinbung

fte$t, tn oölliger Trennung oon berfetben auffaßt, muß btefe Sluffaffung not$-

wenbig auä) eine me^r ober weniger fcfjiefe unb fatfct)e werben» — T>ie erften

Anfänge jur 33earbettutt<$ fccr Mblifc^en Crinleitung ftnb, n>te ftä) im
Voraus erwarten läßt, auf bem offenbarungSgtäubigen ©tanbpuncte gemalt
worben. T)ie 23ibel \tite junä^il nur SBebeutung unb 2Bert$ als göttliche Offen-

barungSurfunbe unb würbe oor$errfä)enb unter btefem ©eftc^tSpuncte Betrautet

unb bet)anbelt, ofjne »t'el auf bte menfc$ttc§e 23ett)eitigung an tyrer Entfletjung

unb t^ren @$icffaten ju reflectiren» £)ie erften bebeutenberen Setzungen btefer

2lrt ftnb Oenn wir »on oereinjetten furzen Erörterungen in patriftifc$en Eom-
mentaren abfegen) bte Septem regulse ad investigandam et inveniendam intelligen-

tiam scripturarum (cf. Biblioth. max. Patrum. VI. 49—67.) beS £)onatiften Sli-

pon iuS, bte fetbft oon 2luguftin (De doctrina Christiana. III. 30 sq.) als fetjr

brauchbar, wenngteia) nic$t überall genügenb
f
be$et$net werben» hierauf folgten

oon Sluguftin fetbft bie oier 33üä)er De doctrina Christiana, beren 3n$att er fetbft

atS praecepta quaedam tractandarum scripturarum (Prol.) be$eic$net, unb bte, wenn-

gleich oortjerrfc^enb $ermeneutifc$er 2lrt, boc$ fe£r biet ber tSiftort^cHritifctyen Ein-

teitung 3ugeljörigeS enthalten» dagegen bte daaytoyrj elg rag Sdag yqccq)ccg

oon einem ni$t weiter belannten griect)ifc(>en ßirct)enfc$riftftelter Samens Stbrian,

wa£rfd)eintic$ auS bem 5ten 3a$r$., oerbient ben tarnen sioctytoyrj (introductio)

nac$ unferer 33egriffSbeftimmung nic^t rec$t, weil fte meiftenS nur mit tinguiftif<$ett

s]3uncten ftrij befaßt, namentlich grammatifc^e unb rt)etorifc$e gtguren unb tropifc$e

SluSbrücfe unb Dfabeweifen erläutert» (£ttoa$ meljr 3ntrobuctorifo)eö enthalten bte

Instructiones ad Salonium filium beS Eucerins üonS^on, wiewohl auc$ fte

meiftenS ^ermeneuttfc^er 2lrt ftnb» SSon ben iwei 33üc$ern aber beS 3uniltu^
2lfricanuS De partibus divinsß legis fommt baS erftc wirflid) einer furzen Ein-

leitung in bie ^eilige ©c&rift nä$er, als bie bereite genannten» 3«niltuö f»ri$t

ben ^toeä feiner Arbeit in einer 3 ttW* l'ft atl ^rimaftu^, bem er fte wibmet, ba^in

au$, ut ipsarum causarum, quse in divina lege versantur, intentionem ordinemque

cognoscerent, ne sparsim et turbulenter sed regulariter singula discerent. Üftur ijl

immerhin auc(> ^ier nodj oer^dltnißmäfig fe^r t>iel §ermeneutif$eS. X)ie jwei

S3ü(^er cnblic^ be^ 2htrel» Saffioboruö De institutione divinarum scripturarum

unb De artibus et disciplinis liberalium literarum, bie üon itjm felbft in ber SSor*

rebe introductorii Hbri genannt Werben, enthalten jwar üiel ber biblifc^en Einlei-

tung grembartigeä , l;aben aber bo$ auty für fte große 9LBic$tig?eit unb be^anbeln

manche introbuctorifa)e Hauptfragen» Die SSerfaffer ber oorgenannten ©Triften
nennt Eafftobor Introductores scripturae divinae unb empfiehlt baö (Stubium ber-

felben aufö Slngelegentlic^fte (de institut. c. 10.)» — @$ bebarf faum ber S3e-

merlung , baß eS in ben genannten ©Triften nod^ nit^t ju einer wifenf^aftli^en

©enauigfeit gefommen tji, fonbern ber 2lu^brud Einleitung »on SlUem, toat al«

Vorbereitung be$ (Bt^riftoerjtänbniffeS erfa^eint, gebraust wirb unb babei Sin-

guiftift^eö, 2lrö;äologif^eS, §ermeneuttf$e$ »c» oft jiemlic^ orbnungöloS bur<$-

einanber läuft» 3n ber nä^flen golgejeit würbe bießfaßS nic^t gerabe weiter

gegangen, fonbern nur baS bereits ©eleiftete feftju^alten unb ettoa in eine be-

quemere gorm ju bringen gefugt» Erft als feit bem 13ten 3^r^» auf ben Uni*

öerfttäten eigene £e$rftü$le für bie biblif^-orientalif^en ©prägen errietet würben^

na^m au^ baS SBibetftubium wieber einen neuen ©^wung unb lief ft<$ auf U«
fung introbuctorifc^er fragen ein fyeitt in ^rolegomenen ju S3ibelcommentaren

f

tyeili tn eigens für ft$ befte^enben Serien* 3tt erjierer §mft(^t finb U\onttxt
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ju nennen bie Postilla perpetua s. brevis commentarius in universa biblia oon 9c i«

colauS SoranuS unb bte Expositio in Psalraos oon $erej bi SBalencia, 211$

felbftftänbige introbuctorifä)e Söerfe finb ju nennen bte Isagoge ad sacras literas

(Lugd. 1528 u. 1536) unb bte Isagoge ad mysticos s. scriptursß sensus (Lugd. 1536),
beibe oon bem Dominicaner Nantes sPagninu$, nnb bie Bibliotheca saneta ex

praeeipuis catholicae ecclesi» aucloribus collecta. Venet. 1566 oon ©irtuS (Be-

tt enfi$* Severe, wenngleiä) manches ber Einleitung grembartige entbaücnb,

fanb benno$ großen ^Beifall, würbe oft aufgefegt unb blieb fange 3ett ^inbura)

ba$ angefetycnjte wtrobuetorija)e 2ßerf. Erft bie Isagoge in totam sacr. Scripfuram

etc. oon £ubooicu$ be £ena (Barcin. 1620) unb bie Praeludia isagogica ad ?wr.
Script, inlelligentiam oon Antonius a sIRatre Dei (Lugd. 1669) matten tym
feine SSorjüge ettoaS ffreitig. 2luf <&eite ber ^rotejtanteu ließ eine gleichartige

Slrbeit längere Seit auf ftä) warten, Unb felbft bie Isagoge biblica oon 2lmbroö
3?euben (Hamb. 1601), unb bie Isagoge ad scripluram sacram V. et N. T. oon

2lnbrea$ 9tioet (Lugd. Bat. 1627) fojeinen no# feine befonbertf große 23eaa>

hing gefunben ju fcaben; erjt bie Officina biblica Waltheri, Lips. 1636, laut bei

ben ^rotejtanten &u erheblichem 2lnfel>en, obwohl i£r in furjen 3wif^enräumen
mehrere äj>nliä)e 2Öerfe folgten, wie ber Criticus sacr. bibl. oon EalooiuS (Vi-

temb. 1643), bie Critica sacra oon Pfeiffer (Dresd. 1680. Lips. 1688), ba$

Enchiridion biblicum oon £eibcgger (Tigur. 1681) u. %. UebrigenS trifft atte

btefe arbeiten me^r ober weniger ber gemeinfame Xabet , baß fte bie Aufgabe ber

Einleitung noä) titelt fc^arf unb richtig erfaßt, oiel grembartigeS in biefelbe auf-

genommen unb bagegen manches in fie ©e^örige weggelaffen, namentlich aber

bem rritifä)en Moment nur einen ^öc^(t untergeorbneten Einfluß geftattet Ijaben,

(Statt ber erforberlia)en fritifetyen Unterfuö)ungen ift in benfelben fajt überall ber

et'nfaä) referirenbe E^arafter oorljerrfc^enb* Erjt ber befannte Dratorianer dlify.

(Simon $at ba$ 23erbienjt, ber ^iftorifo)-fritifo;en Einleitung itjre Aufgabe flar

unb bejh'mmt oorgejeidjnet &u t}aben, inbem er fte al£ eine tntifa)e ©efc^ic^te ber

fciblifa)en 33üa)er bezeichnete, wotjl ju unterfdjeiben oon einer met)r ober weniger

fummarifä)en biblifö)en ©efcjjictyte mit beigefügten introbuetorifetyen 33emerfungen

unb Erörterungen über bie biblifajen ©c^riften. 3ftögen immerhin feine gewagten

#ü»ott)efen, feine rationaliftrenbe $iä)tung unb ertreme Haltung in 33eJ>anblung

oiblifct)er 33üa)er xok profaner großen £abel oerbienen, ber biblifä)en Einleitung

%at er boä) t'^re rechte 23atjn gewiefen, unb fo fe$r er auc$ anfänglich oon fat^o-

liföen unb proteflantifc^en ©eleljrten befämpft unb oerfolgt würbe, fo finb boclj

feine Setzungen fpäter nao) SSerbienjt gewürbigt unb für bie S3ejanblung ber Üb*

üfc$en Einleitung maßgebenb geworben, Daß im 23ereiä;e be£ $>roteftanti$mu$

fcalb bie rationalifiifc^e 23e$anblung* ber % @u)rift um jlo; griff unb bie intro-

buctorifa)en arbeiten gegen bereu Dffenbarung^c^arafter, 3ttöertöfft(ifeit, ©laub-

Würbtgfeit jc, eine feinblio)e 3liu)tung nahmen, bafür fann natürlich
s
Jiic^>, ©tmon,

»enn er anfy einigen Einlaß baju foHte gegeben $aben, niu;t oerantwörtlich ge=

tnac^t werben, benn Dergleichen lag nietyt in feinem @inne unb war innerhalb

i>er Ätrc^e, auö), wo man feinen Seg Utxnt, nto;t golge feiner löemü^ungen,

«bgefe^en baoon, baß bie prote(tantifa)-rationati)tifct)e $3iUttxüit fcjjon lange oor

t^m im Seoiatyan be$ Z$o ma^ ipobbe^ 1659 fc&roff genug ^eroortrat ©pater

tourben junäa)jt ©emier unb Eorrobt bie ipauptoertreter unb görberer biefer

Sfctö)tung) erjterer in ben beiben Apparatus ad liberaliorem N. et V. T. interpre-

lationem (1767 u. 1773) unb in ber „2ib£anblung oon freier Unterfuo)ung be$

ßanonS" (1771—1775), legerer in bem anonym erfc^ienenen „SSerfuo; einer

SBeieuä^tung ber ©efo;ic^te be^ jübifc^en unb u)rt)tliu)en SBibelcanonö^ (ipaKe

1792), Siemltö) in berfelben ^ic^tung nur mit ungleia) me^r ©ei(t unb ©e-

fc^maef %at an$ Berber bie biblifc^en ©Triften bejubelt, me£r j[eboa> aU
JU^etiler unb Dieter ben» aW Exeget unb fttitifer, 3n legerer Eigenfc^aft
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fitste 3. ©ottfr. Eic$$ortt (f.b. 21.) ba$ SScrfäumte naä^utjoten. ©eine „Ein-

leitung in ba$ Alte £ejtament C&ibS. 1780. 3 23be. 4te Sluög. ©ötting. 1823—
1824. 5 25be.), in rf>etoriftrenbem oft beclamatortfa>m ©töle getrieben , befafit

ft$ t>iet ju fet>r mit bem äftyettfcben Moment unb räumt bem fubjectitten ©e*

fa)macf$urtjjeil aucfy bei £öfung ber wicfytigften introbuctorifcfyen SraÖ ett ettt ett**

fc$eibenbe$ ©emicfyt ein. 2)te fettigen ©Triften fommen nidjt metjr aU ^eilige

nnb infptrirte, fonbern nur aU sJJattonaltiteratur ber Hebräer in Betracht. 9?odj

entfa)tebener unb confequenter aU bei Etdjljorn tritt ber »ulgäre Nationalismus

in ben furjgefafjten Einleitungen t>on 23auer (Nürnberg 1794. 3te Aufl. 1806)

nnb Augufti $«>$. 1806. 2te Aufl. 1827) unb in ber autftyxtityn oon 23 er*

ttjolbt (6 Steile. Erlangen 1812— 1819) fjcrt>or. Am entfdjiebenjten unb con-

fequentejten aber tfl er burdjgefütjrt in be SBettt'S beitragen jur Einleitung in$

alte Stefiament ifyaUe 1806—1807) unb in feinem „2e|>rbu$ ber £iftorifcH*iti-

fa)en Einleitung in bie 23ibel bitten unb sJ?euen £eftament$ Cjuerft Berlin 1817)»

UebrigenS jein;net ftc§ bie be Sette'fdje Einleitung burä; flare bünbige £>arjtelluttg,

jwecfmäfige AuSmafrt beS 2ttaterial$ unb paffenbe Anorbnung, beS ©anjen oor-

t^eil^aft aas, toä^renb an ber 23ert£olbt'fc$ett mit dletyt bie ausbreite, oft nact)=

läfftge £>arjtetfung , bie unbequeme unb unpajfenbe Anorbnung unb bie Ober-

ftäctylidjfeit beS Urteils getabelt morben tjt. £)er berührten bejtructioen Nietung,

bie au|er ben ermähnten £auptoertretern noc$ $al)lreic$e görberer fanb, trat gleich

oom Anfang an bie offenbarungsgläubige entgegen. £)a£in getjört »on älteren

Sßerfen namentlich bie Introductio ad libros canonicos bibliorum veteris Testamenti

(Tips. 1721) »on.Earpjoo, bie ioegen i^reS reiben ÜftaterialS nodj je£t einigen

SBerttj $at\ bann bie Introductio in Vetus Testamentum (Styrae 1765) oon 23 e-

jange, bie ft<$ befonberS bura) umfaflenbe 23enü$ung ber patrifiifc^en ©Triften

auszeichnet, unb bte Introductio in sacram scripturam (Mogunt. 1765—1768) »Ott

©olbliagen, bte einen oortyerrfc&enb polemifc^en unb apologetilen E^arafter

$at 33on neuern fjiefjer gehörigen ©djrtften oerbienen befonbere Ermahnung bie

„Einleitung in bie göttlichen 23ü$er beS alten SBunbeS" oon 3a^n (2Öien 1793»

2te AufL 1802—1803), bie „Einleitung in bte ©Triften beS Svenen £ejtamentS"

oon S. puß (Tübingen 1808. 2te Aufl. 1821. 3 te Aufl. 1826. 4te Aufl. 1847), auc$

bie „Einleitung in bte 23üä?er beS neuen 23unbeS" »on 23. S^i^ofer (Tübingen

1830); ferner bie „^iportfc^^fritif^e Einleitung in bie ^eiligen ©Triften be$ eilten

^ejiamentö" oon ^erbji QA 23änbe. Earlöru^e unb greiburg 1840— 1844) , bie

„Einleitung ins TOe ^ejtament /y oon §)aneberg (^egen^burg 1845)
f

bie In-

troduction historiquo et critique aux livres de Tancien et du nouveau Testament,

par J. B. Glaire CParis 1838 sq. 2te Sluög. 1843. 6 23änbe), enblic^ bie „Ein-

leitung in bie ^eiligen ©Triften be$ eilten unb neuen ^ejlament$ /y oon ©^t)olj

(noc^ niö)t oolleubct; ber erjie 23anb erfc^ien 1845, ber britte im SÄärj biefe^

3a$re$). ^rotepantiff^er <5eit$ ^aben ftc^ in ber fraglichen Stiftung befonbere

ausgezeichnet bte „Beiträge jur Einleitung inä TOe ^ejtament'' »on ^engfien-
berg (J&exlin 1831—1839* 3 23be,)

f
ebenfo bie „Unterfuc^ungen über ben Ken-

iaten* oon Kante (Erlangen 1836—1840. 2 33be.), unb baö „§anbbu* ber

$tftorif$=fritifd}en Einleitung in baö Sitte £ejtament" oon^äoernicf CErlangen

1836—1844. 2 £$le. in je 2 Abteilungen). — 2Bir muffen unö barauf be-

f^ränfen, ^iemit ben EntnucflungSgang ber biblifc^en Einleitung^miffenfc^aft im
©rojjen unb Allgemeinen angebeutet ju $aben unb fönnen unS auf eine fpccielle

ßritif ber angeführten 2Öerfe eben fo wenig no* nätjer einlaffen, aU auf eine

»ofljtänbige Aufjä^lung aller ber zahlreichen, in biefem G&ebiete jn Xage getretene«

nuffenfäaftlicben Seijiungen. [Seite.]

(Sinteren (exceptiones) im »roceffuaten ©inne Reifen alle neuen fac-

tifc^en Behauptungen, »elc^e ber S3eflagte oor bem 9*ic$ter oorbringt, um ba^

Wttyt be$ Klägers al« unwirffam ober aufgehoben bar^ujteKem Die dinttUn
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ftnb A. unter etnanber felbfl: oerfc&ieben, unb j»ar 1) i$rem 3»etfe nadj,

je naa)bem fte enttoeber bloß einen fanget be$ gerichtlichen SBerfatyrenS , ober

aber bte @ac$e felbft betreffen, unb je na<#bem fte in biefem gälte bie ®lage nur
jur ßeit ober auf immer ju entfrdften beabftä)tigcn. Der SBeflagte fann nämlidj

a) bte 2$ert$eibigung oon ber Jorm ber $lage, otme auf beren 3ntjalt einjuge^en,

ober au$ oon ber <Sa$e felbjt $erne£men, jebocty fo, baß bte ftlage burö; bie

(Jinrebe nur für je$t abgetoenbet »erben »iß. 33etbe Wirten ber (Sinreben Reifen
oer$ogerli$e ober bilatorifä)e Sinrcben (exceptiones dilatorife). Dilatorifö

ijt alfo iebe (Jinrebe, tt>ela)e, aufy wenn fte gegrünbet unb ertoiefen ijt, boa) ben

Söeflagten nie beftnttio oon bem 2lnfprucbe be$ Klägers befreien, fonbern nur eine

einftroeiltge Abweifung ber Klage jur golge $aben fann. £ie$er gehören alte

(h'ntoenbungen, bie ftcty auf Mangel be$ ©eri<$t$jtanbe$ bejietyen (exceptiones

fori incompetentis , litis alibi pendentis, loci non tuti), ober auf Mängel ber s]3erfon

be$ 9tic$tcr$ (except. judicis inhabilis, judicis suspecti), ober auf bie ^rocegfd^tg-

Uit ber Parteien (except. deflcientis pcrsonae standi in judicio), ober beren An-
wälte (except. deficientis legitimationis ad processum, deflcientis tutorii vel syndi-

catus), ober auf bie 2lrt unb Seife ber Klagejteltung (except. libelli inepti, libelli

obscuri, illicitsß actionum cumulationis etc.), ober auf -äJMngel richterlicher SSer=

fügungen (except. termini nimis angusti, inepti modi procedendi), ober auf anber*

zeitige SSorbebingungen ber^5roceßfü£rung (J.23. exceptiopraestandaecautionisetc).

Diedinrebe fann aber auö) nictyt auf cioilproceffualem, fonbern auf cioilrectytlic^em

©runbe baftrt fein, fotyin ntc^t bie bloße gorm be$ $erfaljren$, fonbern bie ©aa)e

felbft (merita causae) betreffen, wie j. 33. bie (Jinrebe eine$ erjt nactyljer oerabre*

beten £ermtn$, einer na^er Ijinjugefügten 25ebingung, bie exceptio retentionis etc.

Dergleichen (Jinreben betoirfen jtoar aflerbingS eine Slbtoeifung beä Kläger«, allein

fte jn'nbern bie 2lnjteflung ber Klage unter oeränberten Umjtänben ntc^t, ftnb alfo

im ©runbe au$ nur bilatorifcfye dinreben, Reißen aber, »eil fte jum Zfyeil bila»

toriföe, jum Zfyeil peremtorifa)e Sftatur £aben, oft audj gemifttyte (Sinreben (ex-

ceptiones mixtae). Der SBeflagte fann aber aucjj b) bie SSert^eibigung oon bem
3n£alte ber Klage felbft £erne£men, inbem er fola)e SBertjäftnijfe behauptet, meiere,

»enn fte betocfyxfyeitet »erben, ben Slnfpruä) beS Klägers ganj ober bo$ tyeil*

»eife, ^ebenfalls aber beftnitio unb für immer aufgeben. Dergleichen GErceptionen

nennt man peremtorifc^e (^inreben (exceptiones peremtoriaß), Jpiefjer gehören

inöbefonbere folc^e ^inwenbungen oon ^atfao)en, meiere, toenn fte benuefen ftnb,

fc^on oon oorn^erein bie (Sntjk^ung eine^ Ätagerec^te^ oer^tnbern unb ba^er pro-

ce^inbernbe (Jrceptionen (exceptiones jam litis ingressum impedientes) genannt

»erben. Dergleichen ftnb bie Sinrebe, baf über bie oorliegenbe ©trettfaetye \z*

teit$ ein rec^töfräftige^ Urteil erlaffen (exceptio rei judicataB) , ober ein rec$t£-

giltiger SSergleiö; gefc^loffen (exceptio rei transaetae.) , ober ber (Streit bura) (Jib

beenbtget toorben fei (exceptio jurisjurandi ober rei consensu finitae). Die le^te

(Jinrebe. fällt übrigens mit ben beiben oorigen jufammen; benn toar ber (£ib ein

außergerichtlicher, fo $at er bie Statur einer transactio; »ar er aber ein gericht-

licher ©c$ieb$eib, fo $at er bie 2Birfung einer res judicata. Diefe brei (Jinreben

junä'c^ft fommen im canonifä;ett 9cec^te (Sext. c. 1. De litis contestat. II. 3. unb

bte ©loffe baju) unb mit Berufung auf bajfelbe auc^ in ben älteren teutfa)en

3Reic$$gefe$en (^ammergeriä)t^orbnung o. 1508. IV. § 10 af$ fola)e Srceptionen

»or, toelc&e fc^on i^rem SSefen nac^ barauf ausgeben, ben S3e!lagten oon ber

SBerbütblic^feit ber ©treiteinlaffung ju befreien. X>k ^3rariS aber na£m aufer

ben genannten breien auc^ noeb bie (Jinrebe ber 8treitentfagung oon <&eite be$

ÄlägerS (exceptio litis renunciatae)
;

ferner bie GEinrebe, baß bie fa)on einmal

gertc^tlta) gettenb gemachte , nac^^er aber liegen gebliebene $lage oerjä^rt fei

Cexceptio litis praescriptae) ; enblid^ übtxfyaupt alle peremtortfejen Sinreben o^ne

Unterfc^ieb, »enn fie fogleicj Ui t'Jrer Anbringung liqutb jtnb ober »enigjten^



GHtuebetu 493

f<§ttefl liquib gemacht roerben tonnen, in btc klaffe ber procefjtjinbernben GEinreben

auf, unb legt if>nen fämmtlidj bie SBirfung bei, baf? fte oon aller, auc^ ber bloj*

eoentuettett @treiteintaffung befreien fotten. 3roar »erlangte man fpäter hei allen

bergleicfyen (Jinreben, mit alleiniger StuSnatjme ber gcridjt$abte§nenben ober exceptio

fori declinatoria, roenigftenS eine eoentuefle £itiäconte|tation (jjüngjter dieitySabfä.

o. 1654, §§ 38* 40,); a^ettt bte frariö $at ftc§ bagegen forttod^renb behauptet,

roaS aud> recfyttia) möglich roar, ba befanntticty bte ^eicfjSgefefce für bte territorial-

geriefte nur bebingtbinbenbe Kraft $aben. ®leia;joo£l bürfte noa) immerhin ber

Unterfdjieb gelten, baff bei jenen bret GEtnreben, roeldje fä>n oon bem ®efe$e

aU proce{$inbernbe erftdrt flnb, nicfyt fo rote bei ben übrigen bte unöerjügttc^c

Stqutbttät berfelben geforbert »erben foftte. — Die (£tnreben laffen flu) aber aua;

2) rücf|tc$tli$ tf;rer fubjectioen 21ugbe£nung oon etnanber unterfReiben, je

nacfybem fte für unb rotber alle bei bem fraglichen 9?ec§t£oerljältntffe SBetfjeittgten,

atfo anty für bereu üftac^folger, gegeben, ober aber nur auf bte urfprüngtiajen

£|>etlne£mer befc&ränft ftnb. <it fann nämlia) eine (£inrebe a) nia)t nur oon bem

jefcigen 23eftagten, fonbern auä) oon bem Bürgen, oon bem (£rben, oon bem
9?aa;foIger beffetben gebraust werben; fte feigen batyer bin gliche (£inreben

(exceptiones reales, rei cohaerentes), unb biefe klaffe ber (Jinreben bilbet Ue
Sieget (fr. 7. Dig. De except. XLIV. 1. Inst. § ult. De replicat. IV. 14.). liefen

gegenüber ftetjen b) bte persönlichen (exceptiones personales s. persona? cohae-

rentes), roelc^e bem je^igen SBeflagten allein $ujtefjen. Diefe (enteren fpatten ft$

ferner tu aetiopcrfönlia)e (£rceptionen, roenn fte jtoar nur oon getotffen ^erfonen,

aber bodj gegen jeben Kläger angebracht roerben fönnen; unb in pafftöperfönlic$e,

roenn fte anti) nur getoiffen Klägern gegenüber ftattftnben. 9coa) anbere CEint^ei-

lungen, $. 93. in afftrmaiioe unb negatioe QEinreben, foroie in exceptiones juris et

facti etc. , berufen auf unrichtigen UnterfctyeibungSmerfmalen unb ftnb oon feinem

practifdjen Gelange (o. SBa^er, Vortrage über ben gemeinen orbentt. (£ioifyroceß*

7te Stuft. ©. 356—3580* — B. Die ^inreben unterfctyeiben ftd) aber auo) roe-

fentiic^ oon ber fog. @treiteinlaffung, ober oon ber (£rfldrung beS 93eftagten

über bie jur 23egrünbung be$ gegnertfa)en Klageretfytä not^toenbtgen £f>atfac#ett

(f. £itt'3contejtation); unb biefe Unterfdjeibung ijt beffjatb roidjtig, roeil meh-
rere oroceffuate ®runbfd$e altgemein unb auäfa^tiefliclj für bie (£ütrebeu gelten*

Dergleichen ©runbfä^e ftnb: a) „Reus excipiendo fit actor" (fr- 1. Dig. De except.

XLIV. 10, b. \). ber SBeflagte, roetdjer (Jinreben oorfctyüfct, ift baburc^ fetbfi roie-

ber geroiffermafiett aU Kläger ju betrachten. 2)enn bie exceptio $at im ©runbe
biefelben iöejtanbt^eite roie bie actio (f* ^tage), unb gleic^roie ber Kläger ben

@runb feiner ttage betoeifen mug, toenn berfetbe roiberforoc^en roirb,, fo muß
auo) ber 33eftagte im gaUe be^ SSiberfprucbe^ ben ©runb feiner ^inrebe bart^un;

„Reus exceptionem probare debet" (fr. 19. pr. Dig. De probat. XXII. 3.). 9?ut

ber 3roecf ber (£inrebe. ift ein anberer; benn er ge^t auf Stbroetfung be$ Äläger^,

nia^t auf bejfen SSerurt^eitung. b) ^tn anberer ©runbfa^ ifh „Qui excipit non

fatetur" Cc 6. X. De except. II. 25. Sext. c. 63. De reg. jur. V. 130, b. $. an$

bem Qn^att einer @inrebe barf fein (Jingeftänbuifi be£ Ätagegrunbe^ gefolgert

roerben, felbjt bann ni$t, roenn roirffta; eine folc^e golgerung ber 9^atur ber

©a$e ju entforea)en fc^iene. c) „Nemo pluribus licet diversis exceptionibus uti

prohibetur" (fr. 5. 8. Dig. De except. XLIV. 10, b. X)* bie Qutmulirung mehrerer

Sinreben oon <Beite be$ (Jrcioienten ift felbft bann jutäfftg, roenn bie eine bet

anberen ju roiberfprea^en fd)eint. Denn in biefem gälte roerben fte als alternatio

ober eoentuett oorgebrao;t angefe^en, um bie Unftatttjaftigfett ber Klage barjut^un

unb in jeber Seife ben Erfolg be$ fldgerifc^en Slngrtp ju oereiteln» d) „Judex

non procedat ex officio" (fr. 18. Dig. De commun. divid. X. 3.), ober mit 23e$U(j

auf bie s$artei$anblung be$ .(£rcipiren$: „Der 9f?io;ter barf eine (Einrede, bie ber

33eflagte m$t felbji oorgef$ü$t ^att *>** 2lrat$toegen m'cf>t berücf(tätigen /' felbfl
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bann ni$t, wenn bie Momente, welche bte Kinrebe begrünben fönnten, fä>n im

Saufe ber SSer^anblungen m ben bieten ntebergelegt wären» 9cur wenn ber dliti)*

ter einer unheilbaren 9ii$ttgfeit »orbeugen fann, ift er berechtiget unb »erpflichtet,

»on Slmtäwegen baö gcltenb ju machen, tvaü bte gartet burc^ eine Kinrebe fyätte

erwirfen fönnen, e) „&ctne Kinrcbc barf ex jure tertii abgeleitet werben/' b* $
bte (£rce»tion mufj fta) auf ein dietyt jtüfcen, xoeltyet beut Beflagten felbfl, nietyt

einem Dritten, jufte^t, sJcur bem Bürgen ift eg gefefcttä) gemattet, ft<$ ber (£tn»

reben ju bebienen, beren jiä) ber ipauotfctyulbner ijätte bebienen können, fofern fte

nur ntcfyt auöf$liefjli$ ^erfönltc^e (finreben ftnb (fr. 19. Dig. De except. XLIV.

1.)* Knblt# „2lffc fowo^t bifatorifc$e aU beremtoriföe (Jinreben muffen auf

einmal in bemfelben Termin, ber für bie SitiSconteftation ober (£tnret$ung ber

(SrceptionSförift feftgefefct ift, angebracht werben bei ©träfe ber ^räclufton" (3,

9t2lbf$. § 37.)» SSon biefer ^räclufton aufgenommen ftnb jene Kinreben, welche

bur$ neu eingetretene ober wentgjtenS erft naä; ber SitiSconteftation in Krfa^rung

gebraute Umflänbe begrünbet werben (3. 9t2lbfa). § 780; ferner bie ber obligatio

ex re judicata entgegenjteljenbe liquibc exceptio compensationis (»gl. 1. 2. 4. 14.

Cod. De compensat. IV. 31,) unb überhaupt äffe Kinreben, Welche ber SSoffftrecfung

ber res judicata entgegengefefct unb basier no$ im (£recution$»erfa$ren vorgebracht

werben tonnen; enbli$ bie fog* »rioilegirtcn QEinreben im engern ©inne, b* k
fol$e, welche traft befonberer gefeilterer Sßegünfttgung aua) no$ post rem judi-

catam juläfftg ftnb, namentlich bie fog, exceptio Sclti Macedon. unb Vellej. unb

bie exceptio beneficii competentiae (fr. 11. Dig. De Sclto Maced. XIV. 6. fr. 8. §2.

Dig. Ad Scltum Vellej. XVI. 1. fr. 41. § 2. Dig. De re judic. XLII. 1.). £)b übri-

gens biefe »rioilegirten Sinreben audj je$t no<$ bet ber ätfgemein^eit ber 2Sorf$rift

be$ angeführten 3» 9L2lbfc£iebe$ biefe ausnähme gentefen, ijl contro»er$, fdjeint

aber naety ben Regeln ber Auslegung belaßt werben $u tonnen* [^ermaneber.]

(gutfegnung, »rie)terlia)e, ber (£jje* £)ie »rtefterlictye ©egnung ber

Q£$e ift eine »on ber (£$efctylief? ung (confectio matrimonii) »ergebene ©olem-

nität* §ür teuere tyat ba$ £ribentinifctje (£oncil eine fpectftfc^e gorm, nämtiefc

bie auSbrücflicbe (£rffärung beS e^ettcfjen (£onfenfe$ ber Kontrahenten »or bem

combetenten Pfarrer (entweber be$ Bräutigams ober ber Braut) unb in ©egen-

wart oon minbeftenS jweien 3^ge« »orgefajrieben, unb an bie (£tn$altung biefer

gorm bie ©iltigfeit ber @$e gefnü»ft (f. Xrauung), SSon t'^r unabhängig ijl

bie ©egnung (benedictio matrimonii), b, u bie unter ®eM unb ©egen$wünfo)en

be$ ^5riefierS ausgekrochene ©uttjetfmng einer mafelfofen (£tje* 2)iefe ©egnung

ftnbet ft$ fetyon in ben früfjeften fyittn ber ^irc^e» I)enn ba bie (£fje nact) ber

2e$re ber !at^olif$en Kirche ein ©acrament ift, fo war eS natürlich, bag man
Ui Singe^ung einer folgen SBerbinbung, welche nac^ 2$orf$rtft beS SlpoftelS, um
bie ®nabe beS ©acramenteS wirffam ju »ermitteln, im £errn gefc^loffen fein

mufte C^ef» 5, 320
f
&on i^er ^ e« SSorfte^er ber 3h'rct)e (anfänglich ben 33i-

fc^of, fbäter ben Pfarrer) ju diafye jog unb nac^ feiner ^Inweifung ftö) befc^ieb*

(Jbenfo mufte bie 2lbftc$t ber ^irc^e barauf abjielen, bie facramentale 23erbinbung

ber ©atten gleich oon oorn^erein in ben ©taub ber möglichen 23off!ommen^eit

§u fefcen, um bte burc^ baS ©acrament »ermittelte ©nabe in ben Kmofängern um

fo wirlfamer ju machen, ba^er bie ^irc^e oon je$er mit bem <&tf>ttt ber Kon-

trahenten jugleic^ i^re feierliche ©egnung oerbanb (Ignat. Antioch. ao. 107. Epist.

ad Polyc. c. 5. ult. Tertull. c. a. 200. Ad uxor. II. 9. pr. Idem De pudicitia c. 4.

Ambros. Epist. 24. Chrysost. Homil. 48. Augustin. Epist. 237. Statut, eccl. antiqu.

c. 101.)* Die leic&tftnnige Umgebung biefeS ©egenS ift ©ünbe; benn fte ift

Uebertretung be$ fir<$lic$en ©eboteS unb $at t^ren ©runb in ©ertngf(|ä$uttg ber

bur# bie ©egnung bewirfbaren größeren gruc^tbarfeit ber göttlichen ©nabe»

3war lann ber «Kenfc^ auc^ im ©tanbe ber ©ünbe nao) ber £e|re ber ^irc^e ein

©acrament gtUig emofangenj aoer bie SBirffamfeit beffelben $ängt mitUlUx oon
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ber DiSpofttion be$ Empfängers ab unb oertangt, bafü biefer möglich oon ©ün-
ben vereiniget fei. &$ $at ba^er auety, »er bie (£t)e otjne biefe ftrctytictye (£infeg=

nung gefd)loffen t>at, wofjt ba$ ©acrament, aber — weil er in ©ünbe iffc
—

nidjt bte (Snabenwirfung beö ©acramenteS empfangen; ober mit anbem Sorten:

bie facramentafe ©nabe tarnt, weit nnb fo lange fte burdj ^ie unfertige $eftnnung

beä Empfänger^ gebunben ift, ftd> ni$t ooflfräftig in ifjm entfalten* £)ie $irc$e

fyatte aber au$ noc$ einen anbern Beweggrunb , anf ber prieftertietyen (£infegnung,

ber S^en ftreng ju befielen. Bt'3 jum britten 2ateranfct)cn (£oncit 1215 (Innoc. HI.

in Conc. Lat. III. c. 51. »gl. c. 3. X. De clandest. despons. IV. 3.), anf Welkem
nämlidj jugteid) eine oorgängige ^roclamation be$ (£(>e»erfprecfyen$ allgemein-

gefe^tidj auSgefprocfyen würbe, war jene fircf>li$e (Einfcgnung beinahe baS einzige

^fterfmat, woran man eine förmliche unb wat)re (£lje oon einer formlofen ober

©cfyeinelje (bem bloßen (£oncubinate) unterfcfyieb. X)ie morgenlänbifcjje $irc$e $at

bafjer, freiließ erffc feit bem 9ten Saljr^unberte, bie prieftertic$e (£infegnung aU
ftaat$gefe$ti#e$ grforbernif? einer rechtmäßigen (£$e erftärt unb oon berfetben

fogar bie ©tftigfeit beS ©acramenteS abhängig gemalt (Novell. Leonis, nov. 89.).

©o mit aber ging bie abenbtänbifdje fh'rctye nie. ©te fyielt fortwät}renb ben

©runbfa£ fefl, baff ba£ wefenttic^e Üfloment ber (£tye im Qtonfenfe ber Kontra-

henten befiele, we£t)att> nic^t nur bt'3 jur £eit be$ £ribentinifdjen (£onctt$ auti)

eine formte fe, b. i. oljne oortäuftgeg Aufgebot unb ofme priefterficfye Einfegnuna,

gefetytoffene (£lje, wenn nur ber 23ewet'S be£ beiberfeitigen QtonfenfeS ber (hatten

erbracht werben tonnte unb ein anberweitigeä <pinbernif nidjt oor^anben war, alt

giftig eingegangene (£$e betxafytet würbe (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 1. Decr. de

reform, matrim.), fonbern awfy nod) je£t in fote^en Säubern unb ^rooinjen, WO
baS £ribentinum nidjt promutgirt unb angenommen iffc, eine fotc$e Berbinbung
unter jener BorauSfe^ung at$ redjtäbejtänbige (£fje beurt^eitt wirb (Declar. s.

Congreg. Conc. Trid. Interpr. ». 7. @ept. 1G26. Benedict. XIV. De syn. dioeces.

Lib. XIII. c. 4. n. 10.). 9h'cfyt$beftoweniger würbe fort unb fort bie priefierttcfye

Einfegnung nadjbrücfricfjjt eingefc^ärft unb bereu 2luf?era<$ttaffung mit fcfjweren

firdjtictjen (£enfuren gea^nbet. Unb auet) Ijeutjutage, obwotjt ber eine ®runb ber

feierlichen Kinfegnung ber (£fje baburd) wegfällt, bafj für bie 9)canifeffcation be$

SÖittenS beioer Seeleute, eine $riftti$e (£t)e ein^uge^en, burc^ bie ©^nobe oon
Orient eine eigene fpeeiftfe^e §orm oorgcfdjrieben ift, ^ätt bie ^irc^e gteidjwo^t

noc^ ftreng an ber Beobachtung jener atte^rwürbtgen ©otemnität, ba e$ fort-

wä^renb ba^ S3e)treben c^rtjttic^er CE^eteute bleiben muf , bie burdj ba^ @acra-
ment ber (£l)e »ermittelte (Bnabe nic^t nur überhaupt ju empfangen, fonbern bie-

fetbe burefj ben ©egen unb ba$ (Bebet ber ^irc^e a\xfy möglich fruchtbar unb

wirffam ju machen. Der dlittö ber K§eeinfegnung ijr in ben i)iöcefanrituatett

»orgejeic^net unb ni$t überatt berfetbe. X)enn fowie fc^on bie formet ber 3«-
fammengebung t<£op\xtationJ be^ Bräutpaare^ na$ 2:ribentinifc^em 9?ec^te nic^t

not^wenbig eine unb biefetbe iffc, fonbern ft<$ nac^ örtlicher ©ewo^n^eit richten

barf (Conc. Trid. 1. 1.), fo fommt auc!t) ber ©egen ober ba$ (Bebet, wefc^eö ber

^rtefier über bie 23rautperfonen fpric^t, in ben öerfc^iebenen Ritualen batb oor,

batb naej ber Konfen^erftärung unb befielt batb in einer, batb in mehreren ©e-
betformetn. ©otc$e SSerfc^ieben^eit fönnte nic^t ftattftnben, wäre bie @infegnun<j

bte wefenttic^e Jorm beö ©acrament^. (5^ tiegt aber fdjon in ber ^atur unb
bem Begriffe btefer ürc^tidjen ©otemnität, baf fte ba bie Konfen^erftärung be^

S^epaare^ begleiten fann, wo bie $irc$e auc^ wirHic^ ber gefc^toffenen SSerbtn-

bung ftc^ freuen, biefetbe gutheißen unb aufrichtig fegnen fann. Da bie c^rtflltc^e

(£t)e in it)rer ibeaten 5tuffafung bie m^ffceriöfe ^ac^bitbung ber Bereinigung Q^rtfit,

be^ jungfräutic^en Bräutigam^, mit ber £trc$e aU feinet dinen unb unbefteeften

Braut iji, fo fann bie Ätrtye, wo immer eines ber Bertobten oon btefer Be-
jltmmung abgefaßen tji

f
jwar Cum ber ©$wä$e M menfe^tt^en Pufc^ed ja
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Begegnen) bie SBerbinbung bulben unb fte att gilttg unb rec$t$beftdnbig erftären;

aber fie fann titelt fegnen, ma$ fte mißbilligen muß. Die ^rari$ jeboety, in folgern

gälte bte feierliche ©egnung ju unterlaffen, t(t ni$t überaß bicfelbc. 3« einigen

Diocefen unterbleibt bte Söenebiction, tt>enn beibe Verlobte ober auefy nur (£in

£$eil ju einer jmeiten (£&e fc^reiten; in anberen Dtöcefen bagegen tjl bieg nur

auf ben galt befc^ränft, toenn bte SBraut eine 2Ötttn>e ober eine ©efattene tjL

ipter tjl bte SSermeigerung be$ ©egenä ber tnbtrecte Sluäbrucf be$ £abet$, ber

ben SJcann trifft, »el^er an feiner ©attin bte (£igenfdjaft ber 35trgtnttdt nict)t

begehrt $at. Dort tft e$ bte rößbittigung ber jmeiten (£lje, weiter bte tyotje

3bee ber $rifttic$ oerflärten auSfctyließticfjen unb emigen Stebe ju ©runb liegt,

bie mit bem £obe be$ einen (hatten jmar oont leiblichen 33anbe gelöst ift, aber

ben Ueberlebenben gteirt;mo&l geijtig mit bem SSorangegangenen oerbunben er-

halten folf. 3« oeiben gälten fubjtituirt bie $irdje an bie ©teile ber ©egenä-

münfetye fot$e Gfrcbete, welche bag Brautpaar erinnern füllen, ben Mangel einer

oöttig mafellofen (££e bur<$ 23uße ju fü^nen unb burdj Slblegung ber unfertigen

©eftnnung bie ©nabe be$ ©acramentS in fiel) möglich mirffam gu machen, (£$

tft baljer audj bie Ui gemixten (££en eingehaltene ^rart'S ber rat^olifdjen

itirt^e ganj natürlich Denn wenn f<$on ba$ SÖefen ber #rifitidjett (££e forbert,

baß unter beiben ©atten bie innigfte, alle SebenSoer^ältniffe bur^bringenbe (iixi*

tyit unb ©emeinfcfyaft ber ©eftnnung unb be$ 2cben$ $errfc$en, unb barum SBeibe

wie burdj gegenfeitige %ieU
, fo auc^ burety bie Einheit fceS religiöfen 23ewußtfetn$

»erbunben fein follen, fo mußte bie $ir<$e bie i££e jwtfctyen $at£olifen unb $ro-

teflanten oon jeijer mißbilligen. Unb wenn auety bie abenblänbifctye Sh'rctye ni<$t

fo weit ging at$ bie grie$ifc£e, welche bie Sßerbinbung jwifc^en SDrttjoboren unb

§äretifern abfolut verbot unb für nichtig erftärte (Conc. Trullan. ao. 692. c. 72),

fo $at bod) audj jene bergleictyen SSerbtnbungen fiet$ als unerlaubte — wenn

gleich giltige — (£|en angefe^en; unb bie ftaatSbürgerlictye ©teidjjteltung ber

Sut^erifc^=(5oangelif^en unb fteformirten mit ben ^atyotifen $at begreifli^ bie

fird^li^en ^rineipien unberührt gelaffen. Die fat^olifc^e ftirc&e, mel(|e ba^ 23e=

wuftfein, ba'fj fte bie einjtg ma^re unb feligmadjenbe ^ir^e fei, al^ unoeräufjer-

li^e^ Dogma feft^ält, !ann baljer unmöglich jur ^Ibf^tießung einer ($£e mitwir*

fen , ober einen QEIjebunb fegnen, welker nityt mtnbeffcentf einen übermiegenb

fat^olift^en (^^arafter babur<$ annimmt, baf bie (Jrjie^ung ber in einer folgen

gemif^ten QEtye erzeugten ^inber im wahren, b. u fat^otift^en ©tauben garantirt

tji. Unb fein (^rijtlic^er <5taat, ber einmal bie fat^otift^e ^irc^e be$ügli$ t'^rer

Sefire, Liturgie unb DiSctptin in t'^rer oolten 3«tegritdt reeipirt $at
f
!ann fte jtoin-

geu, oon jenen ©arantien abjufte^en, »eil er fte bur$ eine fol$e gorberung nö-

tigen mürbe, ftdj mit einem ©runbprineipe i^rer (£riften$ in 2Btberfpru($ ju fe^en.

2)a$ Sleuferfie, ma^ bie ^irt^e in bem gälte, menn bie (StaaWgefe^e bie TOt-

toirfung be^ fat^otifc^en Pfarrers tro^ ber verweigerten Kaution gebieterif$ for-

bern foltten, t^un lann, ifl bie ©eftattung ber paffioen Slffijtenj bejfetben,

b. ^. fte fann, menn ber ©taat abfolut barauf befteljt, ertauben, baß bie Trauung

oon bem ^Jfarrrer be$ »rotejiantifc^en ^^et^eil^ oorgenommen merbe, ber tafyo*

tift^e Pfarrer aber Ui biefem Stete aU bloßer 3 euge S3e^ufö ber nacj)^erigen Ein-

tragung in bie ^farrmatrifet sugegen fei, mobei ft^ jebo^ te^terer tt>o$l oorjufe^en

fyat, baß er nic&t burc^ irgenb eine §anbtung feine S3ißigung ober 3u
f*
:tmmun 5tt

geben fcfjeine, no^ oiet meniger in fir^enamtti^er ^teibung eine @egnung vor-

nehme ober ein ®eUt ober fonft irgenb einen ritualen Stet »errichte C$t«^ VIIL
f

Const, Literis altero dd. 25. Mart. 1830 unb baju be$ Sarbinal« Stlbani In-

struetio apostol. dd. 27. ejusd. ; bann be$ (Jarb* 2ambru$c$int Instr. apost. dd.

22. Maji 1841). 9tor unter biefer 23orau$fe$ung unb innerhalb ber »orge^eic^ne-

ten ©^raufen ifl bie burc^ bie bifc^öfltc^e Ermä^tigung unb bur$ bie oafftoe

Slfftflenj be« ^Jfarrer$ begangene Cooperation $u ber fir^lt^ unerlaubten £$e eine
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rem fyatfa<$ttn}e ,
nic$t intenbtrte, folglich b!o£ matenette unb als fotoe enffd&ulb-

bare Cooperation (f. <g*e, ö erntete). [Bermaueber 1
(ftnftcbeht, UUet u. Wallfahrtsort. 3»etta»fenb ftebenbunbert guf über

ber «Reere*flac$e, auf fanfter an$ö£e über bem glei<$genannten ftlecfen, erbebt
gcft bte groge unb pra^tootfc 23enebictiner*2Ibtei (Jinftebeln, Deipar» Virginia
Eremus, franaofifcj NotroDame des Eremites. 21m jenfeitigen ©aum ber ©ebtrge,
meldje ba* $o$e *Bergt£aI nmftyfteßen, norbtoärt* läng« beä 3ürt(berfee$ , bin-
auf tn bte f$»et$enföe «War*, bann auf ber andern @ette gegen ben Stenoalb-
tfabterfee Jatte lanjfl: föon ba* G$rif*ent$nm feften guf* gefaxt, a(< $ter no«
ftnjterer Sßatb ben £bala,rnnb M ju ben ©ebt'rg^ötjen bebecfte. Um eben bte
3ett, ba $a»jt Seo III. <£ari ben @rofen al* Smperator ber abenblänbiftbe»
^^rtjtenbett begrufte, gebar eine ©räftn 00» ©ulgen itjrem ®ema$I, Söertbolb
oon 3ottern, einen ©o$n, bem bte Ottern ben tarnen Stteinrab gaben, tiefer
mürbe unter feinem mätterluften D^etm §atto, ber in jenen £agen ein dufter
ber @etftft$fett, jugleicb 23ifcbof »on 23afel unb gibt be* ni<$t lange *uoor ge-
gifteten fitoßer* 3?et«enau mar, an biefer SBilbungSjtätte gelehrter unb frommer
|rtefter für bte flirre erlogen, darauf ftanb er mit treuem (gifer einer «einen
£rjtebung$anftalt oon ©ei|}Ii$en ju Dberbofltna.cn, unfern oon <Kapper*meit am
3urtc$erfee, oor. aber mitten in feinem fegen*reic$en SBirfcn feinte fi« 9tteinrab
natb ganzer Trennung oon ber Seit, um einjig (Bett unb bem öet'I feiner
©wie ju leben. Da er $ie$u oon ben Obern bie £rtaubnig erhalten, *og er ftcb
auf einen Heuten Sorfprung be* natjen (J&elberge*. £ier »erfa£ i$n eine gotteS-
furchige äBittme mit bem Wenigen, ma* er jur 2eben*fri|tung beburfte. Sie
aber ber *Kuf fetner $römmtgfeit immer $a$Irei$ern 25efu$ $manfn$rte, gebaute
er an mtnber jugangii^er ©teile feinem Sor^aben ju leben, unb jog ftcb oon ba
btnab tn ben tiefen Satt), mo Jpübegarbe, Sari* be* ©rofen Urenfelin, be*
grauenmunfhr* ju 3üricb ©tifterin unb erfte aebtifftn, t>m eine 3efle unb böl-
jerne Copette erbaute unb ba« 23ilb ber öligen Sungfrau fünfte, mela;e* iefet
»o« bte ^tlger $u otelen £aufenben ba$infü$rt. 3»ei geahmte *Kaben maren bie
©efajrten feiner &nfamfett, bie burcb ben 33efucb reicbenauifcber trüber unb
etnselnerj3tlger nur feiten unterbrochen mürbe. 3m 3a$r 861 eräugen itoet
Räuber ben frommen Mautner, unb bie ©age erjagt, baf bureb bie beiben ka-
w 'coS r fpöIei? ben 8luö nö* 3»n$ nahmen, bte Stjat fei entbeeft unb an
ben Berbern geragt merben (Steinegger, scholastica stemalographica idea vita*
et mortis S Meinradi). Darauf blieb Ue 3ette unbemo^nt, bie &ättt aber, an
ber 8Ret»MbffHi8rtni geführt unb beenbigt $atte, im anbettle» ber um ben©aum be* haften »o^nenben ^enfe^en, unb mürbe bur<$ biefe bi^meilen befuÄt

?
a

l°I
te

'
wei"8 e 3?*re tei)0r s«^ be« ®rofen ©ef4>Ie*t auöginB, ber ftrafi-

burgt^e Domherr «enno (man glaubt, er fei au* bem ©tamme ber burgunbt-
f*en Äontge gemefen) üon biefer <£tnfamfeit, unb längft geneigt, eine fplcbe auf-
anfügen, begab er f^ mit einigen Gefaxten ba^in, um in gleicher Seifl mem
2
nX
^'l°

XnnUhent ^ Äd*Iteer W We «4e gelegene 2In^e, biejeftt noeb

"?? ^*?

?

na" 9ettT/ wirb
'

fcaIb akr
'
44 3a»re na$ ber an W'nrab »er-

übten Untba, jeg er tiefer Jinab an bie (Stätte, mo biefer gemeilt hatte (907):
freubtg überliefen t|m bte ©rafen »im fta»»er0»etl biefelbe. aber nur fparfame
§tlfe mo^te tn fo Hern EergrM ber SBoben bieten. Da erbat fty »«»» »0«
ber Äebtiffln jn ©fingen bie KeMuJe 3nfel Ufnau im 3»«'*erfee

f
nn* ^euhu-

tage be* ftlofter« @tgent^um, unb ^anjte bort gru^tbaume, unb »a< bort unter
mtlberm $tntme»fir^ Sn etnfa^er ^a^rung gebeten mag. 3ur bleibenben etatte
für UKanner, bte au^ bem treiben unb ben manbelbarett Dingen ber fBelt an
einen Ort berjRu$e unb ©ammlung (1« 5urürf

aieben mottten, mürbe ©t. WleinxaM
3ette erft, na^bem ber firafburgif^e Domprobft <£ber$arb, au^ oornebmem ©e-
Wefye tn granlen, tm 3. 934 ba$w f^ begeben, Diefer t)ermenbete, ma* ibrn
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*>on r>dterlic$em ®ut angefallen war, jum 33au einer Ätr^e ju U, S. §; (£t)re,

tn wel^e er ÜtteinrabS £apefle einfölofj unb für 23rüber, bie na$ St. 23enebict$

«Regel leben folgten, eine 33et)aufung baran einrichtete, welche ftaifer Otto bur$
einen 33eftätigung$brief oom 3a$r 946 ju einem ftlojter erftärte, beffen Söewol}-

nern er baä SRecbt erteilte, il)ren 2lbt ftdj wählen ju surfen, unb föon nac$ jwei

3at)ren ber Stiftung folc^e Slnerfennung wiberfaljren lieg , alt wäre fle bereite

eine mit ©runb unb 23oben, -iftufcungen unb SRe^ten reieb auSgejtattete Hbteu
(Sr motzte bieg aber unbebenflid) im Vertrauen aufbte ©eftnnung jener £eit tl)un,

unter welker jeber oon gläubigem Sinn gepflanjte Heim rafd> jum lebenskräfti-

gen S3oum t)eranwu$$, jur görberung beö ©egrünbeten eben fo freubig jufammen-
wirfenb, al$ eine fpätere jum hemmen ober Sexftbxen ftd> oerbrübernb. — 21ucb

an CEinftebeln fottte jene Ortung ber Seit in Sturjem ftet) bewähren. Sber^arb

fyatte mittlerweile feinen 25au ooflenbet, fo bafi er im September be$ 3«^reÖ 948
ben 33if(bof Sonrab oon Gumjtanj ju beffen Sßeit)e einlaben fonnte. Diefer foll

tn ber Stacht oor bem 2öeit)ung$tage (14. Sept.) wunberlieblicfye Stimmen ge-

bort, unb am folgenben £ag, na^bem er ftdj unter langem 3a^bern jur feier*

liefen §anblung in bie $ir<be begeben, in bem SÖBort: „§alt ein 33ruber, ©Ott

felbji $at bie (£apeöe geweitet !" über bereu 33ebeutung 21uffc!t)luj? erhalten $aben,

fo baff er bie obert)irtli(be äBeit)e nidjt met}r »orjunet}mett wagte. 2flerfwürbtg

tji immer, baß btefeö rttdt)t auf bunfler Sage beruht, fonbern ber 33if$cf felbjl

tn feinem 23uc$ oon gei)eimnifootten fingen (De Secretis) ben Hergang biefer

$t'mmlif($ett (£ittweit}ung erjä^lt, worüber er fedjjelm 3at)re fpäter sfap jt 2eo VIII.

münbli^en 33eri$t erjtattete, biefer hierauf unter 33eratt)ung oieler teutfe^er (£rj-

btf<$6fe, 23tfc^öfe unb klebte, oon ber ooHtommenen ©laubwürbigfeit be$ Vernom*

menen überjeugt, benjienigen, bie bie Sltrctye befugen würben, einen ooflfommenen

Slblajj erteilte, welken nad> einem falben 3at)rtaufenb $h'u$ II. betätigte* Da*
$er noct) in heutiger Seit am £age oon ftreujer^ung ju (£inftebeln ba$ geffc ber

(£n0elweit)e begangen wirb, welct)e$ immer bie Pilger ju £aufenben t)erbei$ie$t»

ipieju fam ein ©nabenbilb ber aflerfeligjien 3ungfrau, beffen Urfprung in Dun-
fel gefüllt tft , an weites aber fofort ber 3Ruf befonberer ©ebet^er^brung fi^t)

fnüpfte. So beburfte e^ nun nichts met)r, um St SKeinrab^jeUe, bie balt> il}re

^Benennung an biejenige ber Sinftebelei Unferer hieben grauen oertaufct)te, weit

unb breit befannt ju machen unb i^r bie $unjt aöer Staube unb ©efc^ledjter ju

erwerben, bie in reichen Vergabungen unb bem Eintritt »on Sprößlingen |ol)er

©eft^lec^ter in bie ®emeinfct)aft ber 23rüber fit^ betätigte. Von ii)ren Schirm-

»bgten, ben ©rafen oon 3^apperöweil, übergab einer bie alte Stammburg feines

JpaufeS an ba$ Älofler; eine feiner älteften 23eft^ungen, St. ©erolb in Vorarl*

berg, war eine Vergabung be$ rl}ätifc^en §aufeS berer oon Sar (worauf bie

fpätere 3e^ c^f« ^P^jog oon Saufen gemalt t)at) ; biefe ging in ber allgemeinen

Säcularifation oerloren, würbe aber burd) ben le^toerjlorbenen 2lbt oon bem ftai=

ferl)auS wieber angelauft. — (£bert)arb$ 9^a(l)folger, bureb biefen Ui feiner Be-

rufung an ba$ S3i^t^um Wlefy ben SBrübem oorgefe^t, war Xl)ietlanb, aus ben

£>erjogen oon Schwaben. VLU britten 2lbt erwählten fie ©regor, be$ englif(§en

HönigS (5buarb So^n unb Sa)wager Haifer Dtto'S, ber U$ na^e an ben <3<^luf

be$ 3a^rtaufenbS 33 3at)re feine Sürbe befleibete.— Unter W>t ©ero, au$ bem

ipaufe ber ©rafen oon groburg, oerna^m bie bamalige SBelt jum erjten SD?al, baf

e$ eine Sanbfci)aft gebe, welche Sctjw^j l)eiße+ Die Bewohner berfelben gogen

fteit) oon ben Ufern be$ VierwalbpdbterfeeS über bie 23erge t)inauf, an bereu jen-

feitigen 2lb$ang bie Sinöbe grenjte, wel^e ßaifer ipeinric^ IL o^ne weitere 23e*

flimmung ber SWarc^en bem ßlofter ju Einbau unb §lu$ung oerliet)en $aüe. Da
begegneten ft(!t) feine unb berer oonSc^W^ beerben, unb jeber Slt)eil iefyavipteU,

auf feinem (Jigen ju weiben, T)k Canbleute wollten Weber oor geijtlii^eS 3?e($t

f4 laben laffen, not^ ba$ weltli^e ber f^wäbtf^fn ©roßen anerfennen, eben fo
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wenig bem @pru<$ be$ ftaiferS ftcb fugen, unb ließen nic$t met)r burct) be$ itat*

fer$ 2lö>t als ber ßtr<$e 33ann flcb fcbretfen. 23ei jwei 3a$rbunberte bauerte ber

Streit, jwtfcbenein mit t^ätlicbem griebenöbrucb unb oerüoter ©ewalttt)at, w
welker ju oerfc^iebener 3ei* einzelne (Jonoenttjcrren burcb bie auf tyx 9cect)t trofcen-

ben Sanbleute weggefcbleppt würben. (£rji im 3a$r 1350 Belang e$ bem 2lbt

Sl^iering oon £)iffentiS, au$ bem uralten unb oieloerbicnten @ef$le$te ber grei«

Jerren oon 2lttingbaufen, burcb einen ScbiebSfprucb beibe Parteien ju tegüttgen*

2)a$ Älojter jog feine itfarcben tiefer in ba$ Zfyal jurüct. — 3n&ttnfct)en fyatte

ba$ Softer feine guten unb feine böfen £age, feine regelgemäß fürforglicben unb

feine me^r weltlich geftnnten Siebte; e$ litt buro> geuerSbrünfle unb na^m ju

burdt) Vergabungen unb erworbene iftecbte. — sJta$bem e$ biö auf Sinsheim oon

©cbwenben fteben$et)n Siebte gejault fyatte, er|>ob ßaifer föubolpb ben a$t$e$nten,

Ulricb IL, 33aron oon Söinneben, in ben 9?eicb$fürjtenftanb. Slber aud) fyatte ftö}

beffen 23eft$ unb äußerer ©lan$ bergeftalt gehoben, baß e$ bamaliger ©ewobn*
t)eit anfebnlidjer Abteien gemäß, bie fec$$ großen ipofämter eines Dber^ofmeijterS,

9ftarf$att6, £rucbfejfen , ©cbenfen, SeffelträgerS unb $?üc$enmeijter$ au$ eben

fo oiel rei^freien ©efdjlecbtern bejteKen unb au$ Dienjtmannen jebem für min-

ber folenne Gelegenheiten einen ©telloertreter beigeben fonnte. Sluf bem Gton»

eilmm in (Eonjtanj würbe unter allen bebten £ugo oon (£inftebeln als ber jwette

im Drange geartet. £)tefe$ Slnfeben fuepte fein oierter 9ca<bfolger, 2lbt ©erolb,

aus ben greiljerren oon Sbo^enfar, noeb ju erweitern; als ibm aber jum Sieber*

aufbau beS niebergebrannten ßloflerS baS erforderliche ©elb mangelte, trat er bie

Verwaltung beS ©tifteS an Gtonrab greiberrn oon §o£enrecbberg ab, welker nac$

©erolbS Xob jum Slot gewählt würbe. 3n 45jäbriger Söefleibung feiner Sürbe,

bie er im 3«bre 1526 ^o^betagt nieberlegte, atyttte er wenig auf baS 2Öot)l fei-

net JpaufeS, beffen Leitung er ganj in bie £änbe £b e°balbS oon ©erolbSecl legte,

tnbeß er felbjt meiftenS in ber ^robjtei ©t. ©erolb weilte. £$eobalb berief

3winglin jum Seutpriefter nadj (Jinjtebeln, unb mo^te an ben wiber bie ^irc^e

ft(^ aufieljnenben Se^ren, bie fc^on bamatö in bemfelben ftc^ regten, ein folcfjeS

©efallen gefunben ^aben, baß er felbjt $et?n ia^xc fpäter naej) 3ünc^ jog, hierauf

mit ijjm in bem unfeligen SBaffenfampf gegen eine 3n(tt'tution, bie bur^ Sori
unb Schrift nic^t fic^ oertilgen ließ , ben 5tob fanb. — £>er Sluögang ber 8djla$t
oon ^aooel (teerte au^ (£inftebeln3 S3efte^en wieber. 2)er itveite 5lbt nat^ ber-

felben, 3oa(^tm CEtd^orn, auö S9I im (Janton ©t. ©allen, wirb ber ymitt
«Stifter bejfelben genannt, unb jwar nacij beiber JBe^ie^ung, fowo^l ber biScipli»

narifc^en al$ ber öconomif^en. ®a$ 2ßobl feiner Slbtei ^ö^er fe^enb aU perfbn*

li^e Sluöjeic^nung, fdjeiterte an feiiÜm Haren 35 lief unb an feiner geftigfeit jebe$

S3emü^en, (5in(tebeln jum 33ifc^of^ft^ für bie innere ©o^weij ju ergeben, ungeao^tet

gerabe feine ^erfönlio^feit, weldje am ^oncilium ju Orient bie 2ld)tung Unb ba^
Vertrauen ber päpjtlicben Legaten ftö? erworben fyatte, bemfelben gu befonberer

Unterftü^ung l)ätte bienen foHen. 5lu^gejeic^nete Scanner, na$ jeglio^er SBeife

um ba^ 200^1 ber e^rwürbigen ©tiftung bemüht, folgten ifjm in ununterbrochener

dtzifjc. 3to>ar- litten unter bem erjten berfelben, 2lbam ipeer, Slro^io unb 33iblio*

tl)ef fc^weren Verluft buro^ ^inäft^erung beg Älojterö , welchen Ulric^ III. auf jeg*

liebe Seife ju erfe^en (ic^ bemühte ; 2lugu(tin I. würbe ber ©tifter ber fc^weijeri-

fc^enS3enebictiner=Songregation; s]3lacibuö oeranjlalteteben Drudber^inftebelifcben

Urfunben (Documenta Archivii Einsidlensis. III Vol. in fol.), oon benen aber ber

britte 33anb, <St. ©erolb betreffenb, nie oottenbet worben ift, beren Sammlung
eiltet naebber auögebrodpenen 23ranbe6 wegen, ber bie meiften Exemplare oer=

e^rte, $u ben größten Seltenheiten gehört; Slugujtin D^ebing beteiligte fein ©tift

|an ber 5Benebictiner=Unioer(ttät ju Salzburg unb grünbete bie noeb je^t bejletjenbe

Unterricbtöanjtalt in ^eHinjona; JWap^ael oon ©ottrau au$ greiburg baute bie

fööne SD^einrab^^apeÄe auf bem (£$elj fein 3^ao>folger ä)?auruö oon dioU tut
32*
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©ototyurn bas5 jefctge ßlofter mit feiner prachtvollen ga<?abe, ttt bete« Wlitte %U
5t$oma« bie Stirä)e, an ©t. 3o^ann von Lateran erinnernb, einfügte; aber erji

IRicolau« II. voflenbete ba« SBerf jur 23erl>errliä;ung „ber gejte ber wahren SRelt-

gion," rote 23enebtct XIV. Sinftebeln nannte. De« 2lbt« sDcartanu«, eine« ftenner«

unb fc^övferiföen görberer« roaljrer ftircbenmuftf, sJia#folger, s£eat
r

traf ba«
bittere 2)?iß gefrier" ,

fammt feinen Sonventualen buvä) bte Devolution Vertrieben

ju »erben» sJ?act) vier Sauren fonnten fte roieber in ba« vermüftete ttlojter jurücf*

lehren unb am 29. ©evtember ba« na$ ©t. ©erolb gepachtete ©nabenbilb ber

©otteämutter in feierlichem Smvfangc an feine vorige <&tätte, bte im 3a$r 1632
burc$ ben ©rafen Sa«par von ipo^enemb« au« Marmor erbaute Sapetle, beglei-

ten. sJlaä) 33eat« £ob flanb U$ jum 3a^r 1825 bem jatylreidjen Konvente Son-
rab Banner, ein geiftreia)er, roitlen«fräftiger 2ttann, ein naö) j[eber SBejie^ung

roürbiger unb treu beforgter 3$orjtet}er, vor. Sr ijl unb Ueiht ber djrijtlia)en

2Belt befannt burä) fein vortreffliche« SBerf : ,,bie S3ilbung be« @et(tlid)en," bura)

ein anbere« von bem „foftbaren £ob," burä) „^rebigtentmürfe," roetc^e fein 9?aä>

folger Söleftin f>erau«gab ; bem ©tift roirb er im jteten 2lnbenfen bleiben roegen

feiner $$ätigr*eit, ber baffelbe feine §er(tellung , bte Reifung fo mancher SQBunben

verbanft, roelä)e it}m burety bte Devolution gefetylagen roorben. ©leiä) feinem

SBorfafjren 3<>A($im, britt^alb 3a$x$nn1>exte früher ,
jog er e« vor, bte fegen«reia)e

23irffamfeit be« ©tift« in einfacher ©title ju fiebern , als burä) ben ©lanj bifä)öf-

lieber SBürbe biefelbe ju gefä^rben. Ungeachtet ein päpjtliä)e« 23reve itm im 3«$*
1818 jum 23ifa)of ber vier SQßalbftäbte bereit« ernannt $atte, erljob er tyiegegen

tn Dom fo fräfttge ©rünbe, baß baffelbe auf ftc$ berufen blieb. — £)a$ (Stift

jieljt, roie beinahe alle fetymetjerifc^en Abteien, al« eremt unter Dom, tfr aber

gegenwärtig no$ ba« einzige Sonftftortalflojter, b. l>. beffen 2lbt burdj ben ^ßapft

in öffentlichem Sonftjtorium präconiftrt roirb. Unter il>m fielen bie brei grauen*

flöjter ge^r im 2largau, beffett f>rob(t er jugleidj ift, ©eeborf in Ur». unb ba«

in ber $lu M Sinftebeln. Dirgenb« fartn bie oft abgeleierte ©age von flöfter-

liefern Müßiggang minber 23egrünbung ftnben, al« in ^inftebeln. Denn neben

bem
r baf eine oerbienten 3^ufe^ fta; erfreuenbe ©ö;ule bafelbft befielt, ftnb bie

bortigen donoentualen burc^ bie viel befugte SBaUfa^rt beinahe unauSgefefct in

5lnfprua; genommen. Um oon ber umliegenben lat^olifc^en ©c^meij, au« n>e!a)er

viele ©emeinben j[ä^rtid;e ©elubbemaflfa^rten galten, nia;t ju fvrec^en, roeit burc^

2:eutf$tanb, granfreic^ unb ba« angrenjenbe Dberitalien erjiredt jtc^ ber 9?nf

von ^inftebetn« ©nabenjtdtte, unb bie 3<*$f ber attjid^rlic^ an berfelben eintreffen-

ben ^»itger fteigt an bie 300,000, bte befonber« am j[d^rlic|en §ejt ber (£ngel-

tvei^e groß i)t. SOBä^renb ber 14 £age, inftr^alb meldte bajfelbe fällt, erbielten

tm 3a^r 1834 nidjt roeniger al« 36,000 ^erfonen bie ^t. Kommunion. Damat«

fiel ba« gejt auf ben Sonntag, roo e« bann aebt £age burc^ bauert unb bie große

(£ngeltveil)e 1?ei$L (Eine ber glänjenbjten SBaßfa^rten mar biejlenige, meiere ftai*

fer Sari IV. im begleite vieler Sötfc^öfe unb gürften batyin machte. Die 3Sotiv-

bilber, roelcfye in ber S^ä^e ber ty. GtaveKe, innerhalb ber Kirche, roenige ©dritte

von beren Eingang jteljenb, aufgehängt jtnb, geben 3e«9mß *><>n f° manchen 5R0-

t^en, bie burety bie gürbt'tte ber $1. Jungfrau enttveber ganj abgeroenbet, ober

boety gemilbert roorben ftnb. — 3U a^e" 3^^« ^aben \"tä) einzelne Sonv'entuaten

von ^tnftebeln bura) fdjrtftßetlerifdje arbeiten au«gejeic|net. Der ältefie bekannte

unter i^nen ijt 2ltbreä;t von 23on)tetten in ber jmeiten Hälfte be« löten 3«^-
$unbert«. 3luf ben Sßunfa; be« franjöftfä;en Äönig« ^ubmig verfaßte er bie erjte

S5efa)reibung ber ©ä)tveij unb für beffen 9?aä)folger Sari VIII., unter großem

33eifatt Katfer griebrtcb« III. eine öjiretc^ifc^e ®efä)iä)te. 2Tuguftin 9^ebing mürbe

feiner vielen tljeologifd)en fBexh roegen von 3«"^ce«5 XL für eine 8tü£e ber

$trc$e erllärt, roogegen fein S3ruber 12 Folianten unb 25 Duartanten über bie

©efa)tä)te ber Sibgenoffenfc^aft ^'nterlaffen $at. Sine vortrePä)e Arbeit ftnb bie
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Annales Heremi Deiparaa Matris oon bem 23ibliot$efar ^n'jlo^ Jpartmann (Frib.

Brisg. 1612 in fol.)» 2lnbereä $at M§ in ba$ jefcige 3<»Wunbert Ijinein für bie

@efc$i$te beä Stifts gintan Steinegger geleifiet, ber bie neuefte 2lu$gabe ber

oft aufgelegten (£inftebetifd>en (£fjronif (aucfy in$ ftran&öftfclje unb 3taltenif(^e über*

fefct) beforgte. Unter ben j(e$t lebenben ©ele^rten (£infiebeln$ ffnb Wleinxab

Salin (früher sprior ju 8t. Stephan in Augsburg), 2U£anaftu$ £f#opp unb ©all

9ftorell, aU grünblidjer unb fenntnißretctyer gorfdjer be$ Mittelalters biefer be«

fonberS ju nennen, ber ft$ in 3ujtu$ Sanbolt einen oieloerfprec$enben ©cpler
herangezogen $at. — 2lu$ ben sielen geuerSbrünften, burcfc welche baS flojier in

früherer 3^* ^eimgefuc^t morben i(l, £aben pcty bo$ no$ manche wertvolle Jpanb-

föriften gerettet. £>ie 33ibliot£ef iß: jaljlrei$, ein sD?ineraliencabinet »ortrefflicjj

georbnet, eine Sammlung p$öftfalif$er Snftrumente oorjügli$ ju nennen. £)ie

Kirche mit 23ilbtoerfen unb Malereien reidj auSgeftattet, biefe oerßänbig oertljetlt,

fo baß fte nic^t Übergaben erfa)eint, gewahrt einen er^ebenben Slnblicf. $n bem

Skilaufe fte^en 28 25ei$tjiü(>le, beren Sluffdjriften bem ^ilger biejenigen fei«

ner Butterfpradje amoeifen. £>ie ©c^a^fammer oertoa^rte oor ber Reoolution

große Rei$tf)ümer, unter benen manche ©aben ber oorne^mjten europäifcfcen Re*
genten^äufer. @ö tourbe bamalä ein ©eioanb ber % 3«ngfrau gejeigt, woran
60,000 perlen jtc$ foflen befunben $aben. SBieleS £ieoon ift burd) bie Resolution

unb beren gofgen oerfdjlungen worben. Die Kleiber (££rijti fyaben burcfy alle

Sa^unbcrte baä gleite 2oo$ gehabt; nur bie, welche juerjt barum würfelten,

Waren etjrlic^ genug, bur$ feine 2)enffünften einen Schein be$ dleä)t$ $u erfopfci»

öftren. Die filojterfc^ule ift ja^lreic^ befua)t, forgfältig (toie e$ benn (£inftebeln

an fenntnißreicfyen Männern, j[a an wahren ©ele^rten niemals gefegt fjat) ge-

leitet
,

genießt eines wofjloerbienten weitoerbreiteten Rufes. — Der unter bem
bloßer liegenbe glecfen (£in|tebeln lebt ganj oon ber SÖaÜfa^rt unb Ijat aus alter

^eit einen Ruf als ©eburtSftätte beS £j>eop£rajht$ ^aracelfuS, in neuejter buro)

bie f$led?te ©eftnnung feiner 23ewo$ner. [£>urter.]

©ittfieMcr (ßQiifUTai, eremitae, solitarii). Ueber bie &?? be^ (Jinftebler»

lebend fte^e be^ 3«f« r«nten^ange^ wegen b. 21. 2Jcond)t(>um; über bie erften

$rijUi$en (Jinjtebler oergl. ^tnac^oreten. — 2ßenn bie 3bee beö (Einftebler-

leben^, n>ie ber 2l^cefe überhaupt, tief im S^rijtent^ume tourjelt, fo toirb e^ ju

atten Reiten (£in(tebter geben fönnen unb muffen; beftimmte 3?^en aber werben,

in fofern äußere SSer^dltniffe ni(^t feiten bie ©eifteSrtc&tung bejtimmen, für biefe

SebenStoeife befonberö förberlic^ fein. 3*wf$ en ^ ewt »ottenbeten (Jinfteblerleben

aber unb bem eigentlichen Sönobitenleben in ftlöftern, finb noc^ manche 2lbftufun»

gen eineS abgetriebenen Seben^ möglich, otjne baß ber ©runbc^arafter beö erjtern

»eichen müßte. 3n biefem 8inne gibt e^ förmliche (5remiten^3Sereine, förmliche

Sinflebler-Drben. Oft ijt bloß no$ ba^ ^leib beö (Jinftebler^ geblieben, oft bloß

ber Rame mit einigen an bie (sadje erinnernben ©ebrdue^en, oft mirb jum 23au
be^ ^lojler^ ein einfamer, oom ©etreibe ber 5D?enfc^en abgelegener £)rt gewählt
u. f. to. Die erwä^nen^wert^ejten (5in(tebler-©efeÜfc^aften ftnb in alp^abet^ifc^er

Orbnung folgenbe:

©inftcMet ^eö \>t\i. ^(u^uftiu, f. 2lugu|Hner* Eremiten.
©tnftcMer ^rittittianct, f. 2lugujt in er Eremiten.
(SinfieMer wn (Samalboli,

f. (£amalbulenferorben.
GnnfteMer C^ölefttiter, f. granct^caner.
C^infieMcr fceö ^eil» ^Damiatt^ f. Söleftiner.

(SHttfieMer am ©nöelöt^^re ju %tpm. £)iefe Jaben ben ^alabrefen

5llbenja ju i^rem Stifter, ber 1588 an bem genannten £jjore ju Rom jum
S3aue eine^ ^ofpitalö für ^ilgrime ^llmofen ju fammeln anfing. SUSbalb gefegten

fiä) einige ©enoffen ju i^m unb bie Sllmofen fielen fo reic^U'c^ au^, baß fie ein

^irc^lein ju (grifft Himmelfahrt grünben fonnten, ^a»(t (Sternen* X. n?i?$ ijnen
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jebo<$ einen anbern £>rt an. 3$** ßleibung oon met'fem £ut$e würbe oon einem

lebernen ©ürtel jufammengetyaltenj jur ßopfoebecfung Ratten fte einen weifen
$ut unb gingen barfuf auf lebernen ©anbaten (f. Jpelpot, ßlo|ter« unb Dritter-

orben. üöb. VIII. ©. 136 f.).

C^inficMcr unferer Heben Jfrau twn <9on$a<ta. 211$ ftranj oon ©on«
jaga, 9Jcarfgraf oon 3J?antua, aus einer offenbaren £obe$gefabr n>ie burcty ein

2öunber gerettet worben war, führte er in feinem ©^loffe ©onjaaa eine flöjter-

li<$ fhrenge 2eben$weife unb fanb balb einige ©enoffen berfelben. Die i^nen oon

bem Söifdjofe oon fteggio gegebenen ©afcuogen würben oon tyapft Slleranber VI.

(1492 — 1503) betätigt. sJ?a$ unb nad> erhielten fie fünf Softer in Stalten,

befielen aber gegenwärtig nic^t me^r (f. Paolo Morigia, Hist. dell. Origin. di

tu«, gli. Relig. L. I. c. 59).

(ginftefefer fceö fceil. .SMcroitnmuö, f. £ieronomiten.
(J-iiificMer ^obaitn- Moniten, f. 2lugufHner-(£remiten.
<?tnfteMer fceS I>etL ^bannet* %*$ $änfet$. Unter biefer Benennung

gab e$ mehrere (5inftebler- Vereine. (£iner bcrfelben beftanb im Stbnigreidj Sfta«

oarra unb würbe oon fapft ©regor XIII. betätigt. 3n fünf Elöjtern jaulte er

je£n TOtglieber, bie ein aufjerorbentlic^ ftrengeö geben führten. Sine jweite Kon-
gregation biefeä -iftamenS würbe 1630 in ftranfreicjj oon bem ^riejter Wflifyael

be ©abtue geftiftet. 3^n oeranlaften bie Sftipräuc&e, bieftcf)in bie Üttebrjabl ber

(£infteblerinjh'tutc jener 3?\t eingefahren Ratten, ju einer Reform berfelben unb

er oerfafjte ba^er, nadjbem er bie frömmften (£infiebler befugt tjatte, neue ©aJun-
gen in 22 Slrttfeln, bie balb oon ben 23ifc^öfen oon 2tte$ unb ^up en SBetfa? be-

tätigt, unb ben Sinjteblern i^rer Diöcefen jur ^Beobachtung gegeben würben. Die

(Jinftebler einer j[eben Diocefe fottten jtcb attjä&rlidj jur 2öat)l eines 2$ifttator$,

oter Majoren unb etneö ©ecretärS oerfammeln. Dtefen 23orfte$ern bc$ Vereins

obliegt bie ^tüfung ber 2lfpiranten. T)a$ Sinfteblerfleib felbjt, bejtet)enb in einem

tanneufarbenen 3Rocf, einem f^warjen ©capulier, einem lebernen ©ürtel, in

Hantel unb ßopf&ebecfung, wirb iljnen oon bem Diöcefanbifdjofe gereift. Der
SSifitator $at bie Sinftebler ju befugen, bie ge^lenben ju beffern; Ui t£m muß
bie (SrlaubniJ, $u reifen ober bie SBobnung ju änbern, eingeholt werben. Die

Üttajoren bilben feinen $laty. Unoerbefferltdje , namentlich um^erfdjweifenbe unb

unge^orfame Sftitglieber tonnen auSgewiefen werben. 3 ttr Biegung ber ©elübbe

ber $teuf$£eit, 2lrmut$, be$ ©e^orfamö unb ber (Btc&iUtät, werben ein Filter oon

45 3a^ren unb 25iäbrigcö 93erweilen in bem Vereine erforbert. ^ca^malä gab

e$ auc^ in ben Diöcefen ©enf unb 3Sienne fol^e (Jinftebler.

@tnfieMet t>pn Sparta Smmfucimnn,, f. ©atefianerinnen.

©infteMet »pn SWtonte *Sncp in Umbrien. Diefe wollen oon 3o^ann

»on 5lntio(^ien , 33ifcfyof oon ©ooleto , ber unter 5D?ariminian gemartert worben,

geftiftet fein, ©ie lebten in oon einanber abgefonberten 3 e^ el1 /
»erri^teten nur

bie geijilidjen Hebungen gemeinf^aftli^, unb gewannen i^ren Unterhalt bur(^ 211-

mofenfammeln unb 5>dnbearbeit (f. Phil. Bonani, Catalogus, Ord. Religiös. P.

III. n. 9).

(ginjieMer t>on ffltontt* <5an<mo, f. ©erotten.
©infteblet tum Wluttone, f. Sölej^iner.

©tnfteMer fceS fytil. tyauluS, be^ erften SinfieblerS. Diefer Orben

entflaub in Ungarn burdj SSereinigung ber Sinfiebler oon ^ ata ^ unb fittlia.

@^on 1215 b<*tte ndmli^ S3art^olomäuö , 35ifc^of oon günffireben , eine 3)?enge

tu feiner Diöcefe jerftreut lebenber (Jinftebler jum gemeinfd;aftli(^en Seben oer*

einigt, t$nen eine Siegel unb ba^ ftlojler jum % 3«cob oon ?5atac^ gegeben»

(56enfo würben bie Sinfiebler oon ^iftlia oon Sufcbiu^ oon ©ran oereim'gt

Diefer war ber ©o£n abeliger Altern, fog, wie man fe$r bejeic^nenb fagt, mit

ber 9tfttttermil<$ ' bie grömmigleit ein , unb jeigte f^on frü^jeitig entf^iebenett-
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£ang |ttm cittfamen Sieben. 3««t ^rtefkr ge»et$t betteibete er eine £eit lang an

ber ^atyebralr'ir^e ju ©ran ein Gtanonicat, legte biefe$ aber 1246 tn bie Jpdnbe

feinet SBiföofS *k&er * »wtjeitte fem beträchtliches Vermögen unter bte Firmen

unb 503 ftcb mit einigen ©efdtjrten m eine (Jtnooe bei spiftlia, im (Gebiete »on

©ran, juruef. 2*aiD $og ber !)iuf tbreö Ijeiligen 2Banbel$ mehrere ©enoffen ihrer

£ebon$»cife berbei, uno CEufebiutf t>eretöigte fte, na$ einigen ©ctoriftfleflern bureb

ein ©anbei baju veranlagt, ju gemeinfebaftlia)em Sehen unb erbaute für fte eine

tfirebe ju (£$ren te^ ^eiligen ftreujeS unb eine cönobifdje 2Bot)nung (1250). 9?o$

in bemfelben 3<*bre nahmen fte bte @afcungen ber QEinftebler oon fataä) an, nnb

bilbeten fortan nur (Jinen herein mit i$nen. Der erfte gemeinfcbaftltcbe frooincial

eter eurerior war (Jufebiuö. Die neue (Kongregation erbielt 1252 bte SBeftätt-

gung 8abt$la»'$, SPtfcbof« oon günffireben. dufebiuä fclbjt ftarb in $o$em Filter

1270. Stile getftlicben 6ty*e aber erhielten 1308 bte GErlaubnifj, nach 2htgujtin$

Regel |« leben, fraju eigen« ©afmtgen 511 entwerfen unb einen ©eneral ju er-

»äblem v
)\n>ft 3ohann XXII, betätigte biefe 9)caf?regeln. Der Crben oerbreitete

ft$ bterauf glücflicb in fünf ^rooinjen (Ungarn, »0 ber Drben allein 170 tfiofler

$atte, £eutfcblanb mit (Kroatien, "polen, 3ftrten unb »Schweben). Die Reliquien

be$ bl.
sJaulu$, bc$ erften (Jinfteblerä , mürben 1381 oon Venebig nach Ungarn

gebracht unb in bem STloftcr 8t. SaurentiuS beigefefct. Um Ungarn fyatte ber Dr-
ben nabmbaftc SBerbicnjte; viele feiner 2ttitgliebcr befleibeten $ier bie t}öc$ftett

ftrcMicben Sürben , na$bem fte t'$re ©tubien tn bem ungarifc^en Kollegium $u

<Kom soflenbet hatten (f. Cordara, collegii germanici et hungarici historia, librisIV

comprehensa. calalog. virorum illustrium). ?ludj ju @t. ©tep^an bem ittunben ju

9tom hatten fte ein tflofier, bejfen ©ebdulic$Feiten jebodt) oon ©regor XIII. jum

ungarifeben Kollegium gejogen mürben (cf. Cordara, 1. c. L. H. Nro. 43 et 48).

Jlnbere febr anfebnli^e Hlofler ber f a\x lin er, mie biefe Stnftebler au$ oft

genannt »erben, maren (Ilairmont, ge»b&nli$ Gtjenjtoc$o» (GEjenftocban) genannt,

mit einem berühmten sD?arien-'©nabenbtlbe, in f
volen, Unferer hieben grauen ju

3att, in
s
frefbürg,

s
)ieuftabt )>ci ißten u.

f. ». 3« ben unglücklichen 3c**e"f »eiche

in ber golge über Ungarn hereinbrachen, gingen bie meiften biefer ftlbfier unter

unb mit i^nen au$ ihre 5lnnalen. T>a$ $aupt»erf über btefen Drbenifl: Kggerer,

Fragmen panis Corvi proto-eremitici, sive Reliquie Annalium Ordinis fratrum Ere-

mitarum St. Pauli, primi Eremita? etc. Nindobonae 1663. Der Drben erhielt be*

beutenbe ^rioilegien, »urbe ber 3urt$bictton ber Söifc^öfe enthoben, pflegte eifrig

bie äÖiffenfcbaften unb oerbient buret) Anlegung trefflicher Äloflerfc^ulen (feit

1676) Slncrfennung. Vic Su^übuugen »aren fe^r ^renge, bie übrigen (Bähun-

gen bagegen jiemltc^ milb. Sluch in granfreidt) gab e^ (Jinftebler beö ^1.
v

}
saulu^,

bte iebodj unter bem tarnen „33rüber be$ ^obeö y/ befannt ftnb. Den legten

tarnen erhielten fte ba^er, »eil fte auf t$rem ©capulter einen Sobtenfopf abge-

bilbet hatten, unb ftc§ (tetö mit bem ©ebanfen an ben Xob beft^dftigen fottten.

Die 3^»t t'^rer Stiftung ldf*t ftc^ nicht ermitteln. 3^e oon spater siöil^elm datlier

»erfaßten @a$ungen würben oon tyapft faul V. 1620 gebilligt, unb it)nen 1621
»on ^ub»ig XIII. bie (£rri$tung oon S!löftern gemattet. Qie$ ifl Slttcö, »aö »tr

»on tl>rem Urfprung »iffen. 3^c Sa^ungen »urben ju ?>ariö 1622 tu franjöft-

fc^er unb 1623 in laretniföer (Bprac^c gcbruclt. 3^^ ^löfler lonnten tn ©tabten

unb (Jinbben errichtet »erben; in bte lefctern burften ftdj jteboeb nur folc^e 9fteli-

gtofen jurücfjieben, bie fc^on j»ei 3^brc ^rofeß get^an Ratten. 3" ^täbten mu^
ten fic ^ic ilranlen befuäpen unb für beren geijHicbc unb leibliche Pflege ©orge
tragen, bie lobten beerbigen, bie ©efangenen befugen

(
unb SBernrtjetlte auf ih-

rem legten ©ange begleiten. 21uch t'^re anbern Ucbungen fottten fte fort»d$renb

nttt bem ©ebanfen an ben 2^ob oertraut machen, ihr ganje^ Sehen Vorbereitung

auf ben £ob fein. 3^r gegenfeitiger ©ruf »ar: memento mori; oor t^ren WlafyU

jetten füften fte einen fcobtenfopf unb ein fol^er ftanb auf t'^ren ^t'fc^en, $attr
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ein Stetigiofe $5rofe|j getyan, fo legte man i$tt in einen <3arg, nnb jeber föetigiofe

befprengte i$n mit 2Beit)waffer, wctyrenb ber ganje <£$or ben ^falrn de profundis

fang» Sitte ?lnnet)mlict)fetten beS Gebens unb ber ©enuß alles beffen f
waS bte

(Sinne angenehm afftctrt, j. ö. SMnmenbufr, war it)nen verboten. Ottern 2lnfct)eine

nac$ würbe ber Drben in ftranfreicty oon fapft Urban VIII. aufgehoben. 2lu$ fonji

fyat er aflentt)alben an Umfang verloren» unb baS eigentliche S3erej'c^ feines Söcjian«

beS iß Oac$ 'JJater Üarl oom £1. ^lopS, bie fat^otift^e Sh'rctye in it)rer gegen-

wärtigen Ausbreitung ©. 592) spolen unb baS einjt freie (gebiet ber <5tabt

ffrafau (f. fcelyot a. a. £>. 33b. III. @. 385 ff.; £enrion«gec)r, attg. ©efc$.

ber 2ttönc$Sorben, 33b. I. ©. 402 ff.). [get)r.]

€HnfteMcr tum luseana, f. &ugujtiner-(£remiten.

(Vtnfteblerinnen, f. (Slara, bie $1.

Eintritt in bte Äirdbe. £>ie Zeremonien Riebet' ftnb ber 2luSbrutf ber (£t)rfurc$t

ber ©laubigen oor bem „£>aufe beS §errn" unb it)reS 33ewußtfeinS oon ftety in bemfel-

ben. SBenn (te fic$ in ber avvagig (b, t).in ber $1. üEtteffe) als bloße © lieb er beS mojti-

fc$en Setbeö ßt)rijti ben trübem, unb als bloße Wiener @t)rißo gegenüber er-

nannten, fo fpiegelt ftdj bieS 1) in bem oom t)l. (£t)r9fojtomuS (orat. post red.)

gerühmten unb fogar gefefclidj oerorbneten C^od. Theodos. 1. IX. tit. 45. 1. 4.)

3urücflaffen ber SBaffen, 3nflgnien unb 2Baa)en oon <&eite ber in bie Sh'rdje ein-

tretenben Regenten, gelbt)erren jc, ein ©ebrauc$, ben felbjt 3ulian nachahmens-

wert^ fanb (Sozom. H. E. V. 16.); 2) in ber alten, jiemliü) allgemeinen <&itte
t

bie Stl)üren unb £t)ürfc$wetten ju füffen (Ambros. ep. 33. Chrysost. hom. 29. in

II. Cor. Prudent. hymn. II. in St. Laurent, v. 519 sq.); 3) in ber in einigen ©e-
genben, j. SB. Slb^fjtnien, unb bei Ü)con<$en üblichen ®ewot)nt)eit, nad> (£rob. 3, 5.

2lpg. 7, 33. bie ©c$ut)e auSjujiet)en. £eutjutage tritt nadj btefer Beite l}in, außer

bem ftniefatt oor bem Sanctifftmum ober ber ipauptneigung oor bem ftreuje,

nicl)tS me$r £eroor. £)ie innere (Stimmung i(i natürlich oerfct)ieben na<$ ber fttt-

lic$en $o$e ber Sinjelnen; im allgemeinen fott „ber dintritt in bie ^irc^e fromm
unb anbäc^tig" fein (

sJ5iuS V. in ber (Jonjtit : „Cum primum." 2lpril 1566). ©obann
legte el)emalS fc$on bie äußere, auS ber 2lrcan* unb 93uß-£)iSciplin l)eroorgegan'

gene Einrichtung ber Tempel, unb legt noefy l)eute inSbefonbere baS £t)ronen

3efu in ber Sirene ben ©laubigen it)rcn (££arafter als ©emeinfdjaft ber ^eili-

gen nat)e, toie bie tyftityt, fteit) rein unb unbefletft oor bem euctyarijufcfyen Raupte

ju jetgen. 2luSbrucf biefeS 33ewußtfeinS war ber junäcfyji oom SSolf auS bem oor-

c$rijtlia)en 2lUertl)um ^erübergenommene, oon ber ^irc^e Qeftattetc ©ebrauc^, fiel)

oor bem Eintritt in bie Äirc^e ipänbe unb 2lngeftc$t ju wafct)en; eine 'Bitte,

welche SufebiuS (H. E. X. 4.) unb (£t)röfojtomu$ (Hom. 73 ; cf. Hom. 57 in ps.

140) als eine ganj allgemeine betreiben. SS befanb ftdj ju biefem £n)eäe im

23ort)of ber ^irc^e ein eigenes SBafdjbeifen Qq>idlq, xolv/ußelov , cantharus,

nymphaeum); im 23ort)of ber <3opl)ienfircl)c biente ein Springbrunnen oon

Marmor £ieju. 3)?ag biefer ©ebrauc^ atterbingS, namentlich im Orient, burc^

climatifc^e 93ert)ältniffe oeranlaft worben fein; fo lag benn boct) neben ber mit

ber förperlidjen 3fteinlic^leit oerbunbenen St)rerbietigfeit eine unmittelbare fi^m*

bolifc^e 33e$iefjung na^e, welche in bem liturgifctyen ©ebraucit)e bcS SÖafferS bei

ber Staufe lag. ©päter trat an btc Stelle beS Safc^enS ber iScinbe unb beS 2ln-

geftc^teS baS bloße Söefprengen, uub in golcjc baoon errichtete man jtatt beS gro-

ßen cantharus ein lleinereS )iBafferbeclen in ber sJMt}e ber ^irc^enpforten, wie eS

§eut ju %a$e ber gatt iji. Snblic^ fc^loß fiel; an biefe bloß fombolifcl)e §anblung

me^r ber begriff ber ©egnung an, weßt)alb im 9ten 3«W««bert bie ©emeinbe

oom ^rie^er unb jwar bei it)rein Eintritt in bie Sh'rcfce mit SQßei^wajfer befprengt

wirb, voie eS eine (Sonobc oon ÜKanteS bejeugt (f. Süft, Siturgif, II. 33b. 2 te %bt\

©. 545, 5lnm. 6); boc^ gcfc$at) bieß meijt unb gefcc)iei)t j'efct erft nac^> bem Sin-
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tritt ber ©laubigen in bie Sh'r$e beim Beginn be$ ©otte^btetiftc^v 2ln bic ©fette

jene* urforünglic^en 2Baf#en$ ober SictyfelbjibefprengenS tß jefct allgemein ba$

8i#felbfibefprengen mit 2Bei$waffer getreten, womit fi# ba$ ©idjbefreujen »er-

binbet. £>er (Sinn biefer Ecremonie in 25e$ie$ung auf ben angeführten ©eficjjtS-

punet fpringt in bie klugen, wenn man bebenft, bat* ba$ SOBei^waffer in einem

ä$nli$en SBer$ä1tmjj jur Xaufe jie$t, n>ie bie Eulogien jur dn^axi^k, UebrigenS

f.
bie 2lrt. „2Bei$waj[er," unb „95efprengung mit äBetyttaffer." ßrief.]

<&'intt>eU>uttß$prebigten jtnb Eafualreben nnb werben bei Eonfecrationen

ober S3enebictionen gehalten, ©ol$e tonnen nnn fein: a) Einweisung einer

$ir$e, welche jum öffentlichen ©ottetfbienjte für bie ©emeinbe benimmt
tft; ba^er biefe ^rebigten auety ftirc&wei$prebigten genannt werben. 2lm
iage ber Eonfecration felbjl bürfte wegen ber langen Dauer ber Einweisung
eine folctye ^rebigt lanm (tattftnben tonnen, wo£l aber am ©onntage juoor ober

barnacS. 3Sr 3ü>ecf tjh Diefe feierliche §anblung jn erflehren unb tyre Üßebeutung

unb Söicbtigfeit an$ iperj ju legen, ©egenjianb berfelben fann fein, entWeber bie

Erflärung biefer Eonfecration naety allen tyren öaupttSeilen , ober bie ©naben,
meiere burefc biefe$ ©acramentale erlangt »erben tonnen, ober 3*r»etf unb SSejtim-

mung be$ ©otte$Sanfe$, ober bie S3ebingungen, welche oon <&eite ber ©emeinbe
oor^anben fein muffen, bamit biefer ßtoeä erreicht werbe, ober ein einzelner Xfyit

ber SÖBei^e, $. 95. titulus patroni u.
f. w. Die 2lu$füSrung be$ ©egenftanbeä wirb

bann jwecfmäjjig fein, wenn bie einzelnen Zeremonien ber 2Beif>e, ober bie ®e-
genjtänbe, meiere ficS in jebem ©otteö^aufe oorftnben, in biefelben aufgenommen,
unb bamit bie entfprecSenben Ermahnungen unb $foroenbungen oerbunben werben.

2lm jä^rlic^en ©ebdctytniftage biefer 2Öeif>e fann nebft obigen auty noety aU ©e-
genftanb ber 9Rebe gebraucht werben ber Üftufcen , ben ber 35efud> beä @otte$Saufe$

ber ©emeinbe gebraut f)at
f
ober bie Urfac^e, warum biefj nic^t ber Satt mar, ober

bie in ber ©emeinbe beim 35efuct>e be$ ©otteäbienjieS jlcfc ftnbenben geiler, ober

bie SBürbe unb Erhabenheit ber Stirdje u. f. w. 3ft bie ju roei^enbe ih'r<$e

nic^t jum öffentlichen ©otteSbtenfte benimmt, j. 23. eine ©ctytojj* ober fyavß*

capette, unb ijt babei eine Sftebe ju Ratten, fo ijt ber 3n£alt berfelben nur
bejtyränft auf ben 3» ec^ ber Eapette, unb e$ ijt biefetbe am paflfenbften aU
^ugenbmittel aufjufaffen unb oon einer fotetjen <&eite Oarjulegen, ba^ bar-

au3 ^eroorge^t, meinen Einftuf ber 33efu$ ber ^irc^e auf bie Erbauung, bie

33eruijigung, Ermunterung unb Sßeförberung beö religiöfen Seben^ ber 33efuc$en-

ben 1)at (Sottte bie $irc^e burc^ ©perrung bem ©otteäbienjt entjogen geroefen

fein, unb nun bemfelben roieber gegeben werben, fo berühre man biefen Umftanb
mit atter ^lug^eit unb ©etyonung, ge^e aber bann auf bie 2Sort$eile über, meiere

bie SÖiebereröffnung gemährt/ fiette (te bar aU SBalten ©otte^ unb forbere jum
Dan! bafür auf. Der eigentlichen Einweisung ober Eonfecration einer Äir<#e

ober dapeUe burc^ ben 23if$of ge^t »ielfältig bie 95enebiction berfelben oor^er,

öon welker bie 23enüfcung beö fircblic^en ©ebäube^ jum ©otteäbienße abfängt
2)iefe wirb gewö^nlic^ bur$ bie Decane vorgenommen , welche an ben meiften

Orten naety ber iBenebiction auc^ eine Einweitynngäprebigt galten. Der 3n^att

biefer 2lrt Einwei^ungöprebigten ijt beiläufig berfelbe toie bei ben auf bie eigent-

liche Eonfecration fi<$ bejie^enben EinwetyungSprebigten. b) Einweisung jum
fircSlic^en ©ebraudje bejtimmter ©egenjtdnbe, j. 33.©locfen, eines 211-

tare^ , eine^ griebfcofeS u. f. w. §ier ijt ju unterft^eiben , ob bie ipanblung ber

SÖenebiction unter bie ©acramentalien gerechnet wirb, ober nic^t; im erjien gatte
r

j. 35. ©lodenweifje , fann bie SBebeutung ba$ ©acramentale, ober bie ©naben
r

welche baburc^ erlangt werben, ober bie 33ebingungen, unter benen ber Einzelne

biefer ©naben fyeitytftia, werben fann, at$ ©egenjtanb ber dtebe gewählt werben;

im jweiten gatte nicfyt 35ei beiben fann aber ber ©egenftanb ber ^rebigt fein:

ber 3mä be^ ©egenjianbe^, fein ®ebrauc$, ber 3n^alt unb bie Urfac^e ber
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äBeiJe, bergen beffelben für bie ©räubigett u. f.». c) (£in»ei$ung etue* relt-

giöfen 2ttonumente«, 3. SB» eine« ftreuje«, einer Statue al« 23e»ei« be« Sau-
fe« für eine empfangene Söo$lt$at, ftreuj»eg«ftationen , (£al»arienberg , (£apelle

«. f» ». 3w>«* fotßer ^rebigten, »enn ftc ©erlangt nnb oom Drbinariate gebilligt

»erben, ijl, bie religiöfe unb praetiföe 23ebeutung be« Monumente« tjeroorjufje-

ben; ba$er muf ber ©egenftanb berfelben eben biefe 33ebeutung fein , ober e«

fann ber practiföe Hinflug be« üttonumente«, infofern e« al« £ugenbmittel betrautet

wirb, au«einanbergefe$t »erben , »o bann im Eingänge bie ÜBeranlaffung , in ber

Durchführung be« St^ema bie 33ebeutung beffelben, bie 2lb|tä)t, ber 3»ecf be«

©rünber« unb bie 93ebingungen anzugeben ftnb, unter benen ba« Monument bie»

fen QEinflufj ausüben fann u. f. ». d) (£in»et'£ung eine« 31t einem religio fen
ober »o$ltt)ätigen 3»etf beflimmten ©ebäube«, j. 23. Stlojter«, §ofpt-
rtum«, tfranfen^aufe« u. f. ». £>ie 2lbftü)t biefer ^rebigt ift, ben 3»ecf be« ®e-
bäube« ju erflären unb bie moralifö)e ober p&öftfa;e 9ttit£ülfe unb 5ttit»irfung ber

3u$orer anzuregen; eben biefe« ift audt) jugleiü) ©egenftanb berfelben; jeboo) flnb

immer bie befonbern Umftänbe ber geierliajfeit ju berücf(tätigen; fo $. 33. fann

ge»ät)lt »erben jur ^)rebigt bie ÜHbftßt be« ©rünber«, ober bte ütfortfjeile, »elä;e

au« biefer Stiftung t)eröorget)en, ent»eber für bie Um»ot)ner überhaupt, ober für

eine bestimmte klaffe berfelben, ober man fiefle bie Stiftung bar al« einen 23e-

»ei« ber religiöfen ober menf^enfreunblic^en ©eftnnung u. f. »., jebc«mal muffen
aber an paffenber ©teile >$mä, SSeranlajfung , 33efdjaffenl)eit ber Stiftung einge-

flößten »erben. (£benfo entfprißt e« bem 3Öefen eine« religiöfen Vortrage«, baß

bie Stiftung al« 2lu«flu(? unb 3et'3K« ber göttlichen ©nabe bargeflettt »erbe. 3n*
le$t oerbinbe man bamit bie nötigen 2ln»enbungen. e) (£in»ei£ung eine« pro-

fanen ©egenftanbe«, $. 35» ©runbftetnlegung einer (Eifenba^n, SBrücfe, Strafe
« f. ». £>£ne ft$ in unsere unb unge»iffe 3uFunft«- unb 2öa^rfa)ein(io;leit«-

berecfcnungen über ben 9cu$en unb bie SBortijeile be« fraglichen ©egenftanbe« ein-

julaffen, faffe ber ^rebiger ben ©egenftanb oon religiöfer Seite auf, al« Wlitttt

im »eifen ^lane ©otte«, bie Üttenfü)en ju bilben unb an ft$ ju jieljen, unb be»

$anble ben gewagten ©egenftanb me$r al« Stof ju einer S3ittprebigt , um ba«

religto«-moralif$e ©efü^l ber 3"^örer anjuregen. [Sßauberger.]

C^iitttJeibun^ fcer &ivci)c, f. tirßmei^e,

(yinUJtüi^utt^, f. Sonfen«.

^ifengrein, 2K artin, berühmter fatfjotifä)er ©otte«ge!e^rter unb Sßrift-

petüer be« 16ten 3a^r^unbert«
f

1535 ju Stuttgart oon protejt. Altern geboren,

unb auf ben Unioerptäten ju Tübingen, 3«0^^«bt unb SKien gebilbet, »urbe an

teuerer ^o^en Sö)ule 1554 SDfagifter, unb im folgenben 3a£re ^e^rer ber S3e-

rebtfamfeit. Unter (£in»irfung feine« SSer»anbten, be« faiferlißen SSicefanjler«

3acob 3ona« unb anberer gelehrter Männer trat er no$ 1555 jur fat^otifo)en

Religion über, oerlegte ftß mit attem gleiße auf bie Geologie, erhielt 1560 bie

% SSei^en unb »urbe im nämlichen 3^re frofanjler ber Ünioerfftät 2ßien, Sa-

nonicu« ju St. Stephan unb Do'mprebiger bafelbjt. 3«t 3^re 1562 berief i£n

ber bayerifc^e §erjog 2l(breßt V. jum ^5rofeffor ber ^^eologie natt) S^golftabt

unb übergab i^m $uglei<$ bie Stabtpfarre ju St. Sttorij; im folgenben 3a^re

mafye er i£n ju feinem fftaty unb jum ^rop(t oon 5D?o«burg; im 3<$Tt 1564

erhielt er ba« Jftectorat ber Unioer(ttät SttB^^^bt. Unterbef ^aitt i^n aua) ber

pa>fHiä)e 9^untiu« Detftni 1562 jum apofiolifü;en ^rotonotar ernannt, unb naö;-

£er beehrte i^n ^apft ^iu« V., hei bem er im Auftrag be« §erjog« eine SD?iffton

fcerrißtete, mit bem mittel eine« Gomes Palatii Lateranensis. §l(« er feit 1568 auf

fttrse Seit Ui ftaifer Wlaximiiiaix IL bie Stelle eine« ipofprebiger« befleibet fyatte,

»urbe er jum faifertißen ^faljgrafen ernannt 9?ao) 3ngoI|labt jurücfgefe^rt,

erhielt er 00m §erjoge bie ^robflei be« £otfegiat|tifte« ju ^Itötting, »0 er unter
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$erjoglt<§er SSerwenbung für ft$ unb ferne •ftadjfolger ba$ ^rtotlegtum ber Qnfttt

unb ^ontiftcatien befam, würbe balb barauf au$ 2)om»robfl ju ^a(fau u. im 3* 1570
^rofan$ter ber Untoerfttät 3ngotflabt unb SanonicuS ju (£td>ftäbt. £)tefe oielen

unb £o£en 2luS$ei<£nungen waren bie golge feiner Talente unb feines SiferS als

^rofejfor, frebiger unb ©djriftjieller. Auf feinen unb Sinberer dlaty oeranftaltete

§er$og 2llbre$t abermals eine SSifttation beS gteruS unb an$ ber Saien, um ba$
£er$ogt$um oon ber §ärefte ju reinigen. Sifengrein ftarb 1578 unb unterlief*

otele ©Triften, oorjügtiu) sjrebtgten unb ocrfdn'ebene Serie bogmatiföen 3n£aft$f

worüber bei oberer in ben Slnnalen ber 3ngotjtübter Slcabemie ad. a. 1578 unb
tu Hobott'S ba^erifdjem ©eleljrten=2ertfon 23er$ei$niffe oorfommen. © 9tteberer,

befonberS jum 3. 1562 unb 1578. [©$roebl.]

Gzffefyavbt , bte, tn ©t. ©allen. Unter biefem Tanten (tnb oom 3ajjre

920— 1220 fünf oerfdjiebene Scanner aufgetreten, bte unter bie viros illustres

monasterii S. Galli gejagt werben; t£re ©efdjtcljte tjt in folgenben Duetten ent-

halten: Eccehardi IV. casus monasterii S. Galli edit. in Pertz mon. histor. German.

tom. IL; ejusdem lib. Benedictionum cod. Manusc. S. Galli Nro. 393; Hermanni Con-
tracti chron.; Annal. Heppidanni, Necrologium S. Galli cod. Ms. S. Galli Nro. 915;
Jodoc. Mezler lib. de viris illustr. S. Galli cod. Ms. 1416 u.f.f. — (£ffe$arb I.

flammte aus einem ebten ©ef$led)te oon ^onfc^w^t in £oggenburg unb war ber

©$wejterfolm ber Klausnerin $a$tlb , bte mit ber ^eiligen SOBiboraba fett beut

3a$re 921 unb auä) na$ beren, bur$ bie Ungarn 925 erlittenen ättartprtob, ju

©t. Sangen Ui ©t. ©allen in einer ßlaufe jwanjig 3«^e lang eingefc&toffen,

etn oöflig abgeriebenes Seben führte. ©djon in früher 3«9enb befugte (£ffe$arb

bie ßlofterf<$ule in ©t. ©aßen, wo ft($ neben i£m bie Zeitigen Ulri$ oonSlugS-
burg unb Sonrab oon (£onftanj bamatS ausbildeten, ©päter würbe er bann
felber jum SSorftanb ber tun er n ©<$ule gewählt, unb lehrte mehrere 3a$re
barin mit großer 2luS$ei<$nung bie 2Biffenfa)aften beS £rioiumS unb DuatrioiumS.
2lud> al$ 2)t$ter erwarb er ft$ befonbern 9tu$m Ui feinen 3"'tgenoffen. ©$on
als Süngling erhielt er oon feinem Seljrer jum ©djulpenfum baS Sieben SQßalterS

oon 2lquttanien (Vita Waltharii manu-fortis) nao; bem altteutfdjen Driginalterte,

ber tym oorlag, in lateiniföe SSerfe ju übertragen, waS er arxfy oollfü^rte. £)tefe

SSerfton beS £elbengebt<$teS , bte au$ oon einem 2ttöncl>e , ©eralb oon Jleuro,
unternommen warb , wimmelte freiließ fo fe^r nod> oon 33arbart'Smen unb ©olo»
ciSmen, baß fpäter^in (£ffe$arb IV. Ui feiner 2lnwefen$ett in ^at'nj oom &x$i*
f$ofe 2lribo beauftragt würbe, felbe wo möglich ju bereinigen, waS er anfy ni<$t

o^ne grofe ©ä)wierigfeit fyat („Barbaries enim et idioma ejus teutonem adhuc af-

feetantem repente latinum fieri non patiuntur" Ecceh. IV. in casib.). (£rji im retfent

Sllter jeigte ft$ ^ffe^arb als ein Ü)?eijier in ber 2)i$tfunft; er oerfafte jwet
©ebic^te a\x$ bem ©agenfreife (£arl$ beS ©rofen (in lidio charromannico) , oon
benen ber Gt£roniß leiber nur bie Anfänge mit „mole ut vincendi unb ipse quoque
opponam" angibt, dagegen ftnb oie meijten fetner geiftliä>en Sieber unb §omnen
CSequentiae) erhalten worben, nämlidj bte ^)omnen auf bie bl- Dreieintgfett

prompta mente canamus (in codd. Ms. S. Galli 380 p. 251), auf ben £1. 3o$anne$
ben Käufer Summum praeconem Christi (381 p. 121), auf ben $t. S3enebict qui

benedici cupitis (375 unb 376), auf ben £1. (£otumban a solis occasu (381 p.

473), auf ben % ©tep^anuS o raartyr aeterni patris. Die ©equen$en ambulans
Hiesus u. adoremus gloriosissimum (391), Slntip^onen unb eine ©equenje auf bte

% Slffra, bte er bem SBifcfcof Cuitotb oon Augsburg wibmete, ftnb oerloren ge-

gangen. — 9tac(j bem Xobe SßalterS würbe GEffe^arb I. ein(ttmmig (velut in co-
mitiis) jum Decan erwählt; %ht Krato fc^enfte i^m oolteS ^ntxanen unb überlief

t'^m jur greube aller 2Köna;e bte ganje Leitung beS ^loflerS, wenn er, toat ju-

weiten gef^a^, feiner ^rä'nfli^fett wegen nac| ^erifau ft$ begab, um bort oon
ben ©ef^äften auSjuru^en» 2)er neue 2)ecan erwte* ft(^ gegenüber bem jlrengen



508 <&tU}axU.

%bte gegen feine OrbenSbrüber milbe «nb liebeooll, unb gewann baburä; ft$ 2lfler

$er$en. Dem ßlofter wußte er bie ©üter unb 3e£nten in 3onf$wol, bie er au«

feinem gamiliengute t'bm beigebracht, bie nad)malS aber burd> bie äötberfefclicfyfeit

eineS ©cfcirmoogteS bereits oerloren waren, wieber ju gewinnen, unb ftiftete barauS

für bie sJttönc$e eine 9tta£ljeit, bie barin befhnb, bahnen iäfyxliü) eine 2£ocbeüber täg-

lich ein sJ}?ittagma|>t oon fteben ©engten mit $inrei$enbem 33rob unb SSier, unb je am
fünften £age ein SSefoertrunf in SBein oerabreia)t mürbe; fpätere Donatoren $a-

ben, biefem $3eifpiel folgenb, äfcnlicbeS feftgefefct. Sffeljarb wallfabrtete na$ 9ftom

unb gewann ba in furjer ^eit baS oofle Vertrauen beS ^apfteS Sodann XII., ber

i£n, feiner ©ele^rfamfeit wegen, längere 3n't jurüctyielt, bis er in golge ber aria

cattiva (äeris vitio) »om gieber ergriffen würbe, ©ectyS Soeben fag er Iran!

barnieber; ber ^aoft befugte ibn öfter, unb als er ijm eineS £ageS Reliquien

»om % oo^ann SBaotift überbrachte, warb ber ftranfe fo (joeb über baS ©efetyenf

erfreut, baff er oon ©tunb an ft$ bejfer füllte unb balb feine ipeimretfc antreten

fonnte. 2luS Danfbarfeit lief er mit Bewilligung beS SibteS 33urfarb auf bent

fttoflerfirc^of in ©t. ©allen ju ££ren beS ty. Sodann 23aptijt eine Gapette

bauen, worin er bie empfangenen Reliquien beifefcte. — 211$ 2lbt Srato in golge

feines alters ftcb oon allen ©efebäften jurücfyie^en mußte, wäblte er nacb bem
allgemeinen 2Bunfäe ben Decan Sff'ebarb jum einfiweiligen SSorftanb beS HlojterS

unb be^ciebnete tyn auety als feinen jutunftigen 9?acfyfolger ben SDlöntyen , bie ju

t$m nacb iperifau an fein (Sterbebett geeilt waren, um feinen legten ^Bitten ju

oerne^men. Sin Unfall ^inberte jeboeb Sffejarb, bie Slbtwürbe anjune^men; er

ritt nämli$ eines £ageS jur äßinterSjeit auS , oor ber Älofterpforte ftürjte baS

^pferb mit i^m auf baS SiS unb er brac§ ftcfy guf? unb ©djenfet; fte würben s>om

2lrjte 9Jotfer fcblectyt eingerichtet uub geseilt, unb er blieb oon ba an ^infenb. Da
er in golge beffen bie 2Batjt nic^t annebmen fonnte, lenlte er fte auf ben jungen

Söurfarb unb blieb bis jur Betätigung beffelben burdj $aifer Otto I. einzeili-

ger Slbminijtrator beS ^lofterS (964)* Burfarb war ber ©olm beS mächtigen

©rafen Ulridj oon 33ua)£orn, auS bem ©efcbledjte ber Karolinger unb ber äßen-

beigart, ©c^weflertoc^ter ^aiferS Otto I. ÜU nun bie Slbgeorbneten oon ©t
©allen i^ren neuen Wbt bem ^aifer ju Wlaini oorftellten, tabelte er fte, bafj fie

einen fo jarten 3ü»gfing, wenn aua) feinen ^ßerwanbten, unb ni$t oielme^r ben

waefern fee^arb ju i^rem 3Sorjtanbe gewählt, unb gab ftcb erft bann jufrieben,

aU man i^n oerftebern lonnte, e$ fei bief %Ue$ mit votier 3uf*iwmung Sffe^arbS

gefc^e^en. Jpierauf ^ob ber ^aifer felber ba$ Te Deum an , unb bie ganje 3Ser-

fammlung fttmmte ein,
s

2lbt 33ur!arb regierte bie 2lbtei ganj nac^ bem Üatye Slfe-

JaibS, beibe waren Sine ©eele unb Sin £erj, unb t£re 2ßoblt^ätigfeit gegen bie

Slrmen unb gremben würbe nac^ 3«^^nttberten in ©t ©aßen noc^ aU 23etfoiel

aufgeftellt. Sffejiarb richtete oor bem ftlofter ein eigenes ipauS für Traufe unb

grembe Jer, bie er barin buro; einen befonbern Särter reinigen unb »flegen lief*

SineS ^ageS würbe ein toter an$ Selfcblanb auf einem Darren ^ergefü^rt, ber

ftc^ gliebfüc^tig unb la$m ftellte; er würbe bem 2Öärter jur Pflege übergeben»

Äaum oermoc^te biefer ben weiften SBettler auf ben 9?üden ju jjeben, benn er

war fe^r fett; mit 9ßot£ unb unter glühen unb ©a;würen brachte i^n ber SÖßärter

in baS S3ab, „2Ba$rltf5, murrte ber fnec^t, einen einfältigem 3Jcann lann'S fei-

nen geben, als mein §)err ifi; er weifj in feinem SBo^lt^un au$ gar feinen Un-

terfebieb ju machen, fonfl würbe er mir niebt jumut^en, einen folgen biefen fetten

^allunfen (helluonem) auf ben Slücfen ju nehmen/' 2D?it SQßiberwitten bereitete er

bem lahmen Üttenfcben baS33ab; biefer fanb alSbalb baS SBabwaffer aU^nwarm unb

tief in feiner romaniföenSttunbart: cald est, cald est! (e-$ ifi warm, fe^rwarm)*

2)er teutfe^e 2Öärter oerfianb baS ©egent(>eil, eS ift falt, eS iji falt! unb erwi-

derte: „i$ will'S febon wärmer madjen", unb gof Reifes Saffer in baS 33ab* Der

Seifte f$rie nun fürchterlich: „ei mi cald est, cald est", worauf ber Sößärter:
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„wenn e$ aucty je$t no<$ ju falt ifi, will i$'S bir $eute ftctyer no$ $eiß genug Uta*

ctyen", fcljöpfte auS bem Reffet ganj ftebenbeS SBaffer unb übergoß bamit ben

©tiebfücfjtigeu. Diefer fjtelt eS länger ntctyt im 23abe auS; notfjgebrungen feine

<peu<$terrotte aufzugeben — fprang er mit Einern ©afce auS bem 33abe unb jur

££üre tyn, um ju entfliegen, tonnte aber ben oorgefdjobenen bieget niö)t fdjnett

genug jurücf^te^en» Der 33etrüger war entlarvt. Der 3Bärter jog ein brennenbeS

©djett <pol$ oom geuertjeerbe, unb prügelte bamit ben (£lenben auf ben nacften

fftixäen tüchtig burcf). (Effeljarb »ernannt im obern ©tocfe ben entjtanbenen Tumult

unb baS ©efdjrei, eilte hinunter unb gab beiben einen berben Verweis, bem

gremben über feinen Söetrug, bem Stnedjte, weil er bem §errn nictyt übertaffen,

ben SBetrüger ju betrafen. — (£ffe$arb braute oter Neffen in baS ßlofter ©t
©aßen , bie ftc^ nadjmatS ausgezeichnet Ijaben , nämticlj (£ffetyarb II., £ofmann
(Palatinus) genannt, unb (£ffet>arb III.; ferner bie ©ö^ne feiner beiben ©ctywejiew,

Sftotfer ben 2lr$t CPhysicus) unb 23urfarb III., ber fpäter Slbt n>urbe; oon biefen

oerbient jcber, wie Sffefjarb IV. fetyreibt, ein ©pieget ber $irc$e genannt ju

werben* (Jftcfjarb I. jtarb ben 14, 3«nner 973; groß unb allgemein war bie

Stauer über feinen £ob. — Sffetjarb II., Jpofmann, (Palatinus) genannt, würbe

tn ©t» ©aßen unter ben Se^rern ©erwarb unb (£ffe£arb I., beffen SBruberfo^n er

war, in ben 2Biffenf$aften auSgebitbet. (£r War ein ferner flattltctyer 9ttann, oon

feinem Slntlifce leuchtete eine Slnmutfj, bie Sitter klugen feffelte; fräftig, ebenmäßig

wohlbeleibt, mit funfetnben Slbleraugen oerfe^en, xoie er war, fonnte ftaifer £)tto

II. mit Ütecjjt oon i^m fagen: „deinem fei bie S3enebictiner-^utte je beff^r ange-

Rauben/' 2US Sftebner, ©efe^rter unb Dtatljgeber ber gürften gleich ausgezeichnet,

wußte er Ui afl bem Ruhmesglänze, ber itm fcfjon in ber 33tüt&e$eit feinet Seiend

umgab, bie Demuttj beS £erzenS ju bewahren, (Er ftanb ber innern unb äußern

©djute oor, war als £etyrer glücftict) unb ftreng (Doctor prosper et asper) mit

feinen ©Gütern, bie ftcfy M i^rer gewöhnlichen Untergattung immer ber tateini-

f#en©pra$e bebienen mußten; bie TOnberbefä^igten oerwanbte er jum 23üctyerab*

fetyreiben unb zum 3ei$nen, worin er fetber SluSgezeicfyneteS leiftete, befonberS in

ber ^apitalfdjrift unb im SSergotben ber 33u$fiaben. (£r unterrichtete ©emeine
unb Slbelige mit gleichem (£ifer; oon feinen ©gittern traten oiete in baS SUofler

©t. ©alten, mehrere getaugten jur bif$öfti<$en SSürbe. SllS er fpäter Ui einer

93rooincialfonobe in 9ftain$ anwefenb war, erhoben flcfy, xcie er in bie SSerfamm*

tung eintrat, fec^ö S3t'fc^6fe oon i^ren ©i^en, eilten auf i£n ju unb begrüßten i^n

als itjren einftigen Se^rer; (frjbifc^of 2Sitegi$ umarmte i^n oor greube unb

fpracfj: „Du bift wo^t würbig mein ©otjn! einji neben biefen auf einem bifc^öf-

lic^en ©tuljl ju ft^en/' Damals wohnte auf bem 33ergfctyloffe §)o^entwiet §erjo-

ßin §abwig, bie Softer beS §er$og$ ^einric^ oon SBa^ern, bie fpätere ©ema^tin
beS |)erjogS S3urfarb oon ©etywaben* ©ie war eine fctyöne grau, überaus (treng,

eine watyre SSirago in i^ren Gräften unb ©itten, barum auc^ wtit unb breit ge-

fürchtet, ©c^on alö 9)?äb$en würbe fte bem griedjifctyen ^aifer ^onjtantin oertobt

unb burety einen feiner (^unuc^en in ber griectyt'fdjen ©prac^e auf $o^entwiet un-

terrichtet; fte war aber biefer SSerbinbung oon £er$en abgeneigt. VLU barum eines

£age$ ber (Junuc^e i^r S3ilbniß malen wollte, um bem Staifer, feinem iperrn,

bamit ein ©efdjent ju machen, oerjog fte abftc^tlic^ fo fe^r i^ren SWunb unb i$re

Singen, baß ber ©rieche ein abfc^eulic^eS 3errbitb oon ber IBraut erhielt. — ©ie
»ermäijtte ftc^ nachmals mit iperjog 33urtarb oon ©c^waben, ber aber batb barauf

im 3. 973 ftarb, unb i§r baS ^erjogt^um $um @rbe hinterließ. — SllS f&ittm
befugte fte juweiten ©t. ©aßen, um ba i£rer Slnbac^t obzuliegen. 2lbt S5urtarb

na^m fte jcberjeit i^rer SBürbe gemäß unb als feine nafje SSerwanbte fe(ttic§ auf,

unb als er i£r hei einem biefer SBefuc^e wertvolle ©efeljenfe anbot, erbat fie ftcj

oon itjm nur ein einjigeS ©efc&enf, nämlic^: (Jffe^arb II. für einige j^eit att

Se^rer nac^ §o$entwiet; fo ^tit eS ^ffe^arb felbft, ber als Oberpförtner bie
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gremben ju empfangen %atte, am SBcraoenbe mit i$r »erabrebet. 9mr ungern
gewährte ber 2lbt btefe Söitte, jumal e$ t&m (£ffebarb I. fe$r migriety. (£tfe$arb

braä)te längere £eit auf £>o£entwicl ju, la$ mit ber $crjogin bie lateinifä)en

(Harter, barunter ben SStrgtl unb §ora$ unb n>arb oon i&r ju aßen dläfyen hei*

gejogen, wel^e gürjten, bitter unb Dienftmänner bamal$ bei ber mäßigen Her-
rin einholten, Mein auc^ (£ffe$arb befam bie unerbittliche ©trenge biefer grau
ju fojhn; benn fie lieg tyn fogar mit ©treiben jüd)tigen, unb \ätte i&m balb ben
ganjen ftopf fa^eeren laffen, »eil er an$ S3efa)etben^eit bie oomebme Söettbetfe

unb ben 2lrmftu$l wegtragen lieg , ben man i£m in feinem 3<ntmer jubereitet

%atte. tytex Saunen überbrüfftg, bebauerte er oft, ber gürjlin gefolgt ju fein* 2ln

$o$en gejttagen befugte er juweilen ©t. ©allen , unb jebeSmal fa)itfte i£m bie

£erjogin ju ©d)iff na$ ©teinad) wertvolle ©efdjenfe in Stteggewänbem, Dal»
matiten unb anbern $irä)enparamenten oorauS, bie fte inbeg t^eilweife an$ 21er-

ger fpäter wieber jurütfoerlangte, aU %ht 3mmo i&r ba$ aut$entifa)e 2lntip$onar

©regoräbeä ©rogen ju überfenben ftö) weigerte» SKuobmann, 2lbt oon 9Reia)enau,

war ben ©t. gatlifd)en SDcondjen feinblia) ge|mnt, er führte eine giftige 3wnge
über i£re flöfterlia)e 3nä)t; (£ffe£arb II. erhielt ben Auftrag, tynju warnen, allein

umfonfh 9tuobmann fu^r in feinen SSerldumbungen fort, unb um bafür weitem

©toff ju ftnben, ritt er eine* £age$, al$ er ^ffe^arb II. naö) £oljentwiel jurütf-

gefejjrt glaubte, naa) ©t ©allen, fam ^eimliä) (im 3. 965) jur fpäten 9^ad)tjeit

tu ba$ ßlofier, fanb aber für feine böfen ^toeäe nio)t, wa$ er fuä)te. 211$ er

nun oon <Beite ber $irä)e in ben ©ä)laffaal $erauf|tteg, fam er trippelnb hi& $um
%btxitt

t
wo er ftö) oerfieefte. (£fte£arb II. na£m bie gugtritte wa£r, er£ob ftö)

f^ttetC oon feiner 2ager(tätte unb folgte tym auf bem guge naö), o$ne i$n ju fen-

nen; beim fa)wao)cn 2ampenfö)ein na$m er ben nää)tliä)en ©afl im oerborgenen

Sinfel wa$r, unb ernannte balb an bem 3£äufpem ber 9cafe, womit er auf$uat$-

men pflegte, baß e$ 21bt SRuobmann fei. ©ä)nell jünbete er bie größere Laterne

an, bie man fonfi nur bem 21bte oorjutragen pflegte, unb ftetXte $e oor tyn $in;

3mobmann blieb erfä)rocfen in bem SBinlel jurütfgetauert ft^en. Die übrigen

5Wono)e eilten nun $erbei, ftö) wunbernb, oor totm man bie Slbtlaterne angejünbet

^aben möge, ba ber 2lbt gerabe abwefenb war* — (£nbliä) (lanb ber un^eimlid)e

©ajl auf unb wollte weiter ge^en; (£tfe£arb ging i^m mit ber Saterne ooran auf

bemfelben SÖßege, auf bem er ixC$ ^lojler $eraufgefä)liä)en war, unb oor bem
Eingang ber ^iro)e angelangt, ^ief er iijn ft^en, U$ ber Decan unb bie übrigen

3)?önd)e gekommen waren, benn, bemerkte er, e$ würbe i^nen fe^r leib tljun, einen

fo öornebmen ©afi niä)t nä^er fennen ju lernen. Die jungem 9Äönd)e lamen

Jerbei, fie waren über bie Unt^at 9mobmann$ fo aufgebraßt, baf fie auf $n ein*

genauen Ratten, würbe Decan (£ffe£arb fie nio)t befdnftigt ^aben. Dennoö) fyatte

er berbe Vorwürfe oon Mottet bem 2lrjte unb meiern anbern über feine 3ntri-

guen anju^ören. dt fiel bem alten Decan GEffeljarb ju güfen, hat um ©ä)onung

unb oerfpraä) 35efferung. X)ie altem Üflönä)e würben bewegt, bie jungem »er-

langten feine S5e)lrafung, boo) lieg Decan (£fre$arb i^n im grieben weiter jie^en,

«ao)bem er tfcn auo) noo> mit ben übrigen DrbenSbrübem auögefö^nt Der S3e-

gnabigte banfte, lub Slfe^arb II. bringenb ein, t$n in 9fJeia)enau auf feiner Durch-

reife naa) £o$entwt'el ju befua)eti, unb überfanbte ben 9D?önä}en in ©t (Soften

jwei gäffer SBein nad; ©teinaö) jum 3 e^ ett fei" cr ^r!enntlio>feit Doa; lieg er

feineSwegS oon feiner 3Serläumbung^fua)t gegen ba$ tlofter ©t ©allen ah, tt>ie

e$ fta) fpäter jetgte, ja er gab fie felbjt bem (Sffe^arb IL, al^ ftö) berfelbe balb

nao)^er mit feinen beiben Neffen ^Ke^arb III. unb SBurfarb II. nad) §o^entwiel

begab unb i$n hei biefer ©elegen^eit tu dleifyenan befuo)te, ju ernennen. X)ie

iperjogin jeboä), wela)e oon dtfe^arb ben näa)tliö)en Sinbruö), ben 9mob-

mann gegen ba^ ßloper ©t ©allen oerübt, erfuhr, na$m bie ©ad)e gar

mä)t leiö)t$ fie fpra^; wba$ ^lo^er ©tt ©allen genießt faiferliä)er greijeit unb
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fie$t junäc&ffc unter meinem ©$u$e," lief Ruobmann »orlaben unb Xegte tym jur

©ü$ne feineä 23erge$enä eine ©elbbuße von bunbert ^funben auf, bie fte fpäter

auf bte Sitten be$ 23ifc$of$ von Sonjknj um bte Spätfte ermattete. DiefeS reijte

ben »erhaltenen ©roll beö Slbteö von ^et^enau von feuern auf. Sttitlerweile

würbe (Sffefjarb II. aW £offap!an an ben §of be$ ftaifcTS Otto I. berufen, wo

er bte ß:r$ie£ung Dtto'3 II. beforgte, unb bei alten »tätigen Angelegenheiten ju

Rat£ gebogen würbe; er leitete in biefer neuen «Stellung feinem bloßer treffli^e

Dienfte. Denn Ruobmann tjatte bte öconomifdje 3 errüttung, in raeldje ba$

ßtofler ©t. ©alten in gotge ber Einfalle unb Räubereien ber ©arajenen geraden

war, benufct, um bei §ofe bie ©t. galligen 3>Jönc^e ju verbärgen, als lebten

bie einen $u verföwenberifdj, bie anbern ju armfelig, ber altembe 'äbt Söurfarb

fei nic$t metjr tm ©taube, 3U£*>t u*b Drbnung aufregt ju erhalten, ber Wlbnfy

©anbrät von (Solu wäre ber rettyte 9ttann, um bte flogen 3D?ön$e von ©t. ©allen

ju bemüt^igen. Diefe SSerbä^tigungen Ratten bei ben Dttonen f$on Eingang ge-

funben, unb Dtto ber ©roß c war bereits entfdjtoffen, ben benannten ©anbrat aU
Abt nac$ ©t. ©allen ju fenben, als er von (Hfefjarb IL, ber eben wieber von einer

§eimreife an ben Spof jurücfgefeljrt war, eines SBeffern unterrichtet würbe« ©einem

dtafye fotgenb, fanbte Otto I. im 3- 966 atyt 33if$bfe unb eben fo »tele klebte

ab , um bie $tofter$uct)t in ©t ©aßen nä^er ju unterfu^en. Diefe Vifttation

würbe von (£ffe$arb II. einläßlich betrieben, unb von bem (£$roniften (*ffetjarb

IV. ben casibus mon. St. Galli fpäter einverleibt. Die SSifttatoren fanben aufer

bem gleifclj, bem ©eflügel unb bem ©onbereffen, toa$ ft$ einige erlaubt Ratten,

ni$t$ ab^uänbern, gegentt?eit$ erteilten fie ber firengen 3uc^t VeS tloßerg gro=

ße$ 2ob , matten i$m ein ©efc$enf von vierzig s])funben unb Gilberten bem

Kaifer einbringt^, me bebaurungäwürbig e$ fei, baß fo gelehrte Männer, von

benen viele erlaubten ©ef$tec$tertt entfprojfen feien, junger leiben müßten.

Otto I. fu(St)te i£r £oo$ fobann burcfy reiche Vergabungen $u milbem. Abt 23ur*

färb füllte attmä^tig ba$ (£nbe feiner £age ^eranna^en, banfte ab im 3- 971>

erbat ftdj Rotfern, ben Neffen RotferS beä Ar$te$ ju feinem Radjfotger, unb fanbte

i$n mit neun e^rwürbigen alten ^önctyen na$ ©peier, um bie 33eftätigung be$

$aifers einloten. Zloty war £5tto I. vom ©ebant'en rttc^t abgelommen, ben

me^rbenannten ©anbrat aU 2lbt für ©t. ©allen ein^ufe^en ,
$umal ba^ iugenb-

li^e Sllter 9?otfer$ in i^m befonbere Sebenfen erregte, ättetn ^ffe^arb II. wußte

»orerft Dtto II. unb bie ßaiferin ^eop^ania, unb enblic^ aixty ben ftaifer Otto I.

für Üftotfern ju gewinnen. ^Ife^arb II. fdjrieb in t^rontfc^en Abbreviaturen alle

©efprädje nieoer, bie bei biefen Unter^anbtungen geführt würben, unb ergö^te

ben Staifer nit^t wenig, al6 er fte fväter i^m toottiity getreu oorlefen fonnte*

9loty ru^te ber £afl Ruobmann$ nic^t, er wußte auc^ fpäter bie ©t. ©aUermönc^e

vei Otto I. fo anjuf(|wärjen, baß ber ^aifer, o^ne feinen ©o|n unb Sffe^arb II.

ju beraten, ben me^rbenannten ©anbrat enbti$ boc^ mit bem Auftrage na$ ©t*

©allen fanbte, bort bie ftöjtertia)e Sixtyt wieber ^erjujtellen. Alö aber ber Re-

formator, ber fo feljr über bie gletfdjfpeifen, bie man benÄranfen gab, eiferte, $u

Wafyt an einem fetten ©$maufe mit feinen Dienern ertappt worben war, na$m

feine SDftffton ein f^mä^tic^e^ ^nbe, 5D?an fäumte nicftt, ben ^euc^ler bei §>ofe unb

bei(5!fe^arb ju entlarven; bie taiferin Butter ^eop^ania unb Otto II. mit ber ge-

troffenen Maßregel nie einverjtanben, freuten ftdj über biefen Aufgang unb Otto I.

fu$te ben begangenen gelter bamit gut ju ma^en, baß er, mit feinem Spofjiaate

auf ba$ gejt Wlaxiä Himmelfahrt im 3. 972 au$ Statten jurüdfe^renb, nafy ©t
©aßen fam, unb mit faiferli^er §ulb unb ©nabe alle baftgen tyloxitye entjüdte*

Dtto IL wünf^te bei biefem Anlaß bie berühmte 23ü^erfammlung ju fe$en; Der W)t

getraute ft^> nic^t, tym bie 25itte ju verweigern, machte aber läcjietnb bie S5ebing-

ung, baß ein fo vornehmer Räuber bie S3ü^er bem ^tojier unb ben trübem ni^t

entfrembe; Dttv IL na^m wirfti^ mehrere §>anbf^riften mit ftc^ , von benen er
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einige auf bie 93orfielluttgen GEffe^arb« II. $in, fpäter wieber jurücfgab. (£tfe$arb

blieb noc^ längere Seit am $ofe ber Dttonen; um feine SBerbienfle ju belohnen,

übertrug tym ber tfaifer bte 2lbtei (Sttwangen, bie er au# gerne angenommen
$ätte

t
mürbe t$n bte ßaiferin unb Otto II. nictyt jurücfgehalten unb mit ber 2lu«-

ft<$t auf trgenb ein größere« 33i«t$um t>ertröftet $aben. 2Sirfli$ würbe er

jum Domprobfi oon *D?ainj ermaßt, ftarb aber bort am 23. 2l»ril 990, beoor i$m
bte »er^eißene bif$o(lic$e SBürbe war ju $$eil geworben. 2lu<$ al« Dieter er-

warb ft$ CTefcarb einen tarnen; feine Epigramme ftnb »crloren gegangen; »Ott

feinen »ielen ©equenjen, bie feiner Seit oon ben faiferlic^en ©ifttatoren bewun-
dert würben, wirb eine einzige auf ben $1, Deftberiu« — Summis conatibus — im
Cod. St. Gall. 380 p. 252 no$ aufbewahrt — ®tt c$arb III., Junior genannt,

ei» ©$we(terfo$n Sffe^arb^ I., würbe in ber $lo|terfcj>ule ju ©t. ©aßen in ben

2Biffenf$aften au«gcbilbet, unb tyiett jtc^ mit (Jffe^arb H. längere &it am $ofe
ber £erjogin £abwig auf £o$entwiel auf , wo er ben §offaplänen ber gürflin

Unterricht erteilte, benn fte ließ t'^re ©eiftlicfcen nie muffig geljen. dt Ijatte ben

«Können SBifarb ju feinem 2ttitf($üler, beibe liebten ft$ innig oon 3«8*nb «uf;

al« (£ffe$arb jtarb, warf ft<$ SQBtfarb über bie Seidje $in, unb &au($te ba in über-

mäßigem ©c$mer$e über ben 33erlu|t feine« greunbe« feine ©eele au«, (£r fiarb

am ge(te be« $1. Söenebict«, an bem er au$ geboren, in'« Softer eingetreten unb bie

Drben«gelübbe abgelegt fyatte. (£ffe£arb IV. wibmet feinem Slngebenfen bie SBerfe:

Wikard Eccehardum super oppetit
1 illachrimatum —

Ne mors divideret quos unos vita teneret. —
(£ffe$arb IV., Junior genannt, würbe um'« 3* 980 geboren, benn er.bejeugt,

tto<$ oiele Slugenjeugen gekannt ju tjaben, bie bei bem im 3<*fjre 937 erfolgten

33ranbe be« Ülojier« ©t. ©allen gegenwärtig waren. (£r tyatte einen 33ruber

tarnen« 3mmo, ber bem Softer ©t. ©rcgor im Slfaß, in ben ©ö)lu$ten ber

SSogefen gelegen, al« 2lbt oorflanb. 2lbjtammung unb 3Saterlanb beiber ftnb unbe-

kannt. 211« &nabe fam GEffe^arb IV. nadj @t. ©allen, würbe £ier oon dotier

Teutonicus ober Labeo, bem gele^rtejten Spanne feine« SeitaltexQ, in ber lateutifefjen,

grie<$tf($en unb altteutfdjen ©ora^e, in ber Sljtronomie, Wlafyematit unb üttuftf

unterrichtet, unb gewann in furjer 3e^ burc$ fctneti gleiß unb feine gortfdjritte

einen folgen ORuf ber ©eleljrfamfeit, baß it)n QErjbifc^of 2lribo na# 9flain$ berief,

nm bie bortige Domfcfyule ju leiten. Dort förieb er auf bie Sßeifung jene« Prä-
laten eine furje $lbl)anblung über bie (£ntfte$ung nnb Deutung be« „jube Domne
benedicere", lateinifdje 3nfdjriften über alt- unb neutejtamentlidje ©egenftänbe

ju ben neuen SBanbgemälben ber Domfirctye, unb »erbefferte bie SSerfton @!le-

$arV« I. oon ber Vita Waltharii manu-fortis. Stuf ba« ^Infu^en be« Diacon« 3o-

^anne«, be« fpätern Slbte« oon ©t. Wlaximin in £rier, bietete er oerf^iebene

©egen«fprü$e (Benedictiones), bie bei ben Sectionen im ^or ober al« £if($ge*

Ute gebraust würben; ba« altteutfdje SSolf«lieb kapert'« über ben $1. ©attu«,

ba« ft^on ju feiner Seit immer me^r ber Sergeffenljeit anheimfiel, überfe^te er in

teoninifctyen Werfen, „bamit ein fo ft^öne« Sieb oon fo füßer Jparmonte wenigpen«

noc^ lateinifc^ !önne gefungen werben; 7
' er fammelte bie ©ebittyte auf bie gefte

ber ^eiligen , welche t^eil« dotier Sabeo , t^eil« er felber unter ber Anleitung

feine« 3)?ei)ler« »erfaßte, in feinem SÖerfe über Benedictionum jufammen, fo^rieb

eine epistola metrica de ornatu dictionis an feinen 33ruber 3^wo, unb führte

enbli$ bie casus monasterii St. Galli oon 2lbt ©alomon an M ju %bt 3w«io, b.

t. »om 3. 883 bi€ ftm 3. 971 fort; an ber weitern gortfe^ung würbe er bur$

feinen ^ob ge^inbert, ber wa$rf<$einlit& um ba« 3. 1036 ben 21. Vct. erfolgte.

Die ©(^riftwerfe, bte t'^rn bei ber Wlit* unb ^ac^welt einen ^iftorifc^en Warnen

1 i. e. „diem obiit" glossa interlin, Eccehardi IV.



bereiteten, ftnb: 1) £>ie Casus St. Galli, bte dtapext »om Urfprunge an begonnen

$atte, juerft herausgegeben oon sD?elä)ior ©olbaft Rerum allemannic. scriptor. fol.

Francof. 1606, unb bann burefc ». 21 rr in Pertz Monum. histor. German. tom. IL

fol. Hannov. 1829, ein claffifä)e$ SBext für bie teutfebe unb allgemeine ©efcfyidjte

be$ Mittelalters, ungeachtet feiner SßarbariSmen unb 2ina<$roniSmen, baS bei einer

treuen unb natürlichen (£r$äf)lung$meife ber £t)atfacljen bie intereffantejte Einfielt

in bie (Sitten beS bamaligen 3?ttalterS gemäfcrt* 2J Liber Benedictionum cod.

Sang. n. 393 in 4. in 131 ^ergamentblättern, baS 2lutograpt}um (£frel>arb IV. unb

codex unicus; er enthalt bie (Bammlung ber oben befproä;enen ©ebidjte, 3«f^r^
ten, 23enebictionen, carmen Raperti de St. Gallo u. f. f. in lateinifc^en SReimoerfen,

beren ©inn größtenteils für Rubere ein ©eljeimniß geblieben märe, fyättt er

fte niä)t burd) 3nterlineargloffen felbft erffärt. £)iefe lefctern nun, mit ben Werfen

oerbunben, jtnb für bie @t. gattifc^e ©ef$ic$te »on großem 2Bertt)e, »eil barin

fol$e ^erfonal- unb DrtSnotijen unb £i)torifa)e ££atfac$en oorfommen , bie fonjl

nirgenbS $u ftnben ftnb» 3) ©eine größeren ©ebia)te; bie vita Waltharii manu-

fortis, bie no$ 1155 ju ^fäferS unb 1220 &u 9fluri ftc$ oorfanb, i(i »erloren

gegangen; baS carmen Raperti de St. Gallo £at o. %xx 1. c. herausgegeben, —
(£ffe£arb V., ober ber £e#te genannt, fdjrieb unter bem Slbte Ulridj IV. um'S

3» 1210 baS Seben beS $! sJc*otfer (fjerauSgeg. in Heinrici Canisii Lectio antiqua,

tom. V.), ~bexok$ aber menig 23efanntfcfyaft mit ber einfjeimtfdjen ©efebic^te, ba er

auS bem $1. Dörfer , dotier bem 2lrjte unb Dörfer Sabeo eine unb biefelbe ^erfon

machte, unb baS übrige auS bem SÖerfe Kapert'S unb (Sffe^arb'S IV. größtenteils

abfetyrieb. £)aß er aber ntä)t nur Üttuftfer, fonbern ein Kenner magrer iHrä)en*

mufif gemefen, mag bie %xt bemeifen, mie er ftct> über bie ©equenjen beS 1)1.

yiottex oernefymen läßt; er fcfyreibt 1. c. cap. 18 barüber: ,,©ott oerliel) bem 1)1.

^otfer bie ®abe ber göttlichen £obgefänge $ur Erbauung ber ©laubigen. Unb

fürwahr, beim Slntjören biefer $immlifcj)en tunjt mirb baS ©emütl) ber üttenfcfyen

jur 2lnbaä)t getoeeft, il)r §erj erweitert, bie (Seele über ft# felbfi erhoben unb

geiftig oerflärt. 211S ElifäuS füllte, baß ij)tn ber ©eijt ber 2öeiffagung noety

mangle , ließ er einen ©änger rufen , unb unter Dem ©efange empfteng er ben

©e^ergeifi 2)ie fuße Harmonie pflegt baS §er$ ju erweitern, unb bringt bie »er*

borgenen greuben beS ©emütt)eS jum 23cmußtfein. 3? inniger nämlict; bie %izbe

eine Seele ergreift , um fo tiefer berührt bie oernommene Harmonie burety ben

äußern Sinn baS ©emütt), unb ruft j[ene innere geiftige Harmonie £eroor, welche

bie ©eele beS 3«^brerö jur reinften greube umjtimmt unb ergebt. 3w ^5falmge-

fange unb in ben Soblt'ebern bereiten mir bem £>errn gemtffermaßen ben 2ßeg,

auf bem er in munberbarer Offenbarung feiner ©e^eimniffe ju unS ^ernieber*

fteigt, menn mir auö tiefem £er$en$grunbe unS in baS 2ob ©otteS ergießen, unb

unfere oolten (stimmen in feinen £obgefängen mieber^aÄen. Durd) ben f»falmge=

fang unb bie geiftige Harmonie mirb bie betradjtenbe @eele in ^ö^ern ^unftge*

fe£en geübt, unb in oööiger Entäußerung i^rer ©elbjt oon ber (5rbe ^inmeg jur

®efdt)auung göttlicher £)inge emporgehoben. X)er ©efang tröftet trauernbe ©e*
mutier, gemährt greube unb Erhebung ben §erjen, fü^rt bie ©ünber jur dieue,

reinigt bie Seelen unb mact)t fie ju Serfen ber ©ottfeligfeit bereit. 3Son ber

©üßtgfeit beS ©efangeö ergriffen, bemeinen SSiele i^re ©ünben, iljre ^ränen
fließen unb fte werben oom ©eijte ber S3uße erfüllt. 2)a$ SlHeS bemirft ntdt)t bie

Mac^t ber Sorte, fonbern bie 1)1. Ü^ac^t beS ^tre^engefangeö". 25en oermeic^-

lichten ^irc^engefängen mobernen ©töleS !ann freiließ ein folc^er 23egriff oon ber

Wloityt beö ^irctyengefangeä ntc^t abgemonnen merben! 2ßie Slbfiammung unb
©eburt, fo ift auc$ baS Xobeöja^r (Sffe^arb'S unbefannt. [(L ©.]

@frpn O"" 1 )"" , LXX ^/xccqcov, sly.xctQtov, Vulg. Accaron, einmal Acron

3of. 19, 430, eine ber ipauptfcäbte ber ^ilijter, ber £age xiaä) bie nörblic^jte.

S3ei ber erfreu Sanbe^oert^eilung tarn fic an ben (^tamm 3^ba (3of* 15, 10 t
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45.), feurbe aber fpäter für Dan ausgegeben (3of. 19, 430* 9ta$ 3ofue'$
£obe eroberte fte 3uba (9ftc$k 1, 18.), bo$ nur oorüberge^enb, ba Sfraet in ber

Sbene nie fe|ten guß faffcn fonntc; bie ©tabt erföeint immer aU Spauptplai* ber

$$tltfler, bie felbjt bie erbeutete S3unbeölabe (1 ©am, 5, 10.) ba^in brauten. 3n
ber ©ef$i$te ©amuelä unb Daoibä wirb fie öfters genannt, fo wie mit t$rem
©Ott 33eeljebub in ben ©trafbro&ungen ber ^rop^eten. (Snblia) fünfte ftc ber

fyrtföe SUeranber SBalaS bem ftegreitycn 9Jcaccabäer 3onat$an (1 SBflacc. 10, 890*
DaS Onomaji. fennt Slccaron no$ als großen glecfen, unb §ieron. benimmt bie

Sage ganj genau jwifdjen 2lSbob unb 3«mnia ein wenig gen Djienj unb bort,

nörbli<$ oom 2Babo ©urar, fanb no$ töobinfon QU 229 ff.) ein m$t unbetra^t-

li($eS Dorf 2tfir Q JJW) mit Ueberrejten älterer 33auten.

(Sfflafe, f. SBerjücfung.

<Sftt(efi0, f. Sttonotljeleten.

@Ia (nra, Utei) ©o$n unb Sfta^folger beS ifraelitifdjen Königs 23aefa,

ber fammt feiner gamilic fdjon im 2. SftegierungSja^re oon bem Dberjten ber

Reiterei ©imri (3ambri) ermorbet würbe, wie 3*$u, ber s))rop(jet, eS oorauS ge-

fagt (3ßön. 16, 8—14,). ^araflel läuft baS 26. unb 27. 3a$r beS ftönigS 8lfa

im Steige 3uba (um 930—29 o. £$r.).

@lam Go^tf, LXX AUAf.1, Vulg. Aelam) erfc^eint in ber 23ibet juerjt

©enef. 10, 22. atS ^erfonname beS erßgebornen ©ofmeS oon ©em. DaS etfmogra-

ptyiföe unb geograp$if$e 3ntereffe aber, in meinem bie ganje ©tammtafel ©enef.

10 abgefaßt ift, weifet &uglei<$ auf bie et$nograpf>ifd)e unb geograpfjifc^e Soeben«

tung biefeS SftamenS £in. 3" erjterer 33e$ie£ung be$eid)net berfelbe ein beftimmteS,

oon ©em abjtammenbeS 93oIf, unb ftnbet feine Söejtätigung ntc^t bloß in btbli-

f$en ©teilen, wie 3ef. 21, 2. 22, 6. (£Sra 4, 9. Gvöbs>), wo eines

SSotfSjtammeS biefeS Samens gebaut ift, fonbern audjin ber (£rwätjnung beffelben

Ui ben (Hafftferrt, we^e wie ©trabo (XI. 11, 4. 12, 6. XV. 3, 12. XVI. 1, 17)

bie Sfpmäer CElv^ialoO ganj übereinjtimmenb mit ben biblif^en 33erid>ten

(©enef. 14, 1. 3*f- 21, 2. 3er. 25, 25.) als ein friegeriföeS , unb M gute

33ogenfdjü$en berühmtes SSo« (3ef. 22, 6. 3er, 49, 34—390 fdjübem, ober

baffelbe aU räuberifty (Ir^aTQixd e&v/j, Nearchus ap. Strab. XI. 12, 6) unb rofj

tyhr] ßaQßaQwv, Polybius V, 44. p. 542) bejeic&nen. ©oflte a\xfy bie mofai-

fd?e 23ölfertafet aie$ geneatogif^4^ortf^en 2ßert^eS entbehren, ju welker 2lti-

na^me gar fein ^inreic^enber ©runb oor^anben ift, fo leuchtet au^ i^r bo$ bie

Ueberjeugung i^reö SSerfafferS tjeroor: baß bte alö ©em^ ©ö$ne ^ufammenge^

jtedten SSölfer bemfelben S&olfö* unb ©pra^jlamme angehörten, voie wir fte aufy

geogra^ifc^ ftc^ na$ewo$nenb antreffen, ipat jeboa) bieß 23ötferoerwanbtf$aft^

oer^ältniß nur irgenb einen 2Öert£, unb wer toiU i^n gerabeju läugnen, fo fällt

bie bur<§ 3ofe^uö (Antt. I. 6, 4.) in Umlauf gebrac&te ©age: baß bie @la^

mäer bie ©tammoäter ber Werfer feien CE^a/nos f-iw y<*Q ^Elaf-ialoug, IUqgwv
ovtccS aQyjiyeTag, xaTeli7t€v)

t
oon fetbff weg, ba bie ©pra^e ber Se^teren feine

femitifäe ift, unb §^be (de relig. vett. Pers. 432) $ätt? um fo weniger Urfa($e

gehabt, irgenb ein (fyemtyt auf bte 23e$auptung beS fprif^en Serifograp^en 33 ar

23a$lul über bie 3lbjtammung ber Magier auS ^erften aU -fta^fornmen ber

Stamiter (>q^».^ *jlc>) ju legen, aU biefelbe au^ einer anbern Deutung fäjig

ift, unb bie £rabitionen ber f erfer auf ben Urfty be^ 3 ett^»^^e^ tm Sorben

2IftenS nic^t minber ^inweifen (3^^obe, bie % ©age be$ 3enboolfe^), aU ^ur-

ttuö, Slrrian, 5lmm. 3)?arcerrin, 3uflin bie Werfer unb ©c^tjen aU oer-

wanbte ©tämme bejeic^nen. — 3« geograp$if$er 33ejie^ung leitet ber 9?ame

dlam jur 5(uffu$ung unb S3efiimmung eines ni^t minber Uftimmten SanbeS,

ba$ benfelben trägt, unb unter bem e$ in ber S3tbet (©enef. 14, U 3ßv, 25, 25.
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49, 34—39* Dan. 8, 20 »orfommt. 3w>ar ftttb bte alten Angaben über biefeS

£anb fdjwanfenb unb ntt^t burc^weg mit ftcty im Sinflange; wal)rf($ einlief waren

in ber alteren 3 et */ f° *ait3 e *> te Slamiten no<$ auf ben ©ebirgen wo^nenb, i^ren

ftrtegS* unb $aub$ügen nad^ingen, i£re äSol>nft§e nod? nic^t fo feft, bis baß fte

atlmci^lt'ö oon biefen ©ebirgen £erab ftcl) an bte Ufergebtete unb Ebenen fenften

unb bletbenbere ©i#e gewannen. Allein in baS Sänbergebiet jenfeitS beS £igri$

führen boclj jene Angaben inSgefammt, wo wir auty na$ 3ef« 21, 1* 3er« 25, 25*

wegen ber 3ufammenjtelluttg oon Slam unb bebten erjtereS ju fuctyen Ijaben, unb

wobin au$ ganj flar ©enef. 17, 1. leitet, ba bte Könige »on Slam unb ©tncar

(J&abylon^ als confbberirte auftreten» SelcjjeS (&ehiet jebocty jenfeitS beS £igri$

baS Sanb Slam einnahm, barüber laffen t^etls bte Slafjtfer feinen 3«>etfel übrig,

t^eilS ftnbet biefe grage itjre Srlebigung in Dan. 8, 2, — Qie Slaffifer nennen

unter TUvpeis ein 2anb, weites jenfettS beS Sigrid im Djten oon Sßabiplott unb

na^e ber sprooin& ©ujtana unb bebten lag ^Tfj de SovgIöl (jsvvamei) r
t

"ElujLiutg, Strabo XVI. 1, 17)» Diefelbe Unterfcfjet'bung jtötf^eit SfymatS unb

©uffg C~ ©uftana) ftnbet jt$ auc$ bei ^liniuS (H. N. VI. 27) „Susianam ab

Elymaide disterminat amnis Eulaeus", unb ©trabo (XV. 3, 12) läßt fogar bte

Slpmäer bte ©uftaner befriegen; worauf ft$ ergibt, baß SfymaiS ein oon ©u»
ftana oerf^iebener Diftrict, unb ba biefeS me^r öftlicb gelegen, jenes me^r weß-

lt$ am öjtlictyen Ufer beS £igrt'S, SBab^lonien gegenüber, beftnblidj war, unb ftctj

fübwärtS bis an ben perftfdjen SJteerbufen erjtrecft §aben mag. tiefer Unter-

(Reibung gegenüber, als älterer geograplnfdjer Sinttjeitung, welche .fo genau Sanb

unb 2Solf Slam als oerfdjieben oon ©uftS, unb felbftßänbig bejet'ctynet , ift bte

fpätere, unter perjtfc^er £>berf)errfcfyaft entftanbene 3wfammenjie^ung beiber $ro-

sinken in Sine, unter bem gemeinfcbafritten tarnen ©ufiana (JSayalSi $QVr
Giuvi'j), welcher sJ5tolomäuS gebenft, unb welche §)erobpt CHI, 91) unb Arriatt

CHI, 16) als eigene ©atrapie anführen 0>8^ Gellarii not. orb.antiq. II, 800), gar

nicfjt auffatfenb, ba auc^ Affeman CBiblioth. or. III. 2. 419—421) berietet,

baß hei ben (Syrern ebenfalls bte Angaben ber oerfc^iebenartigen SSölferfc^aftett

biefer ©egenb (\ty ftnben, bte fpäter ju einem ©an^en soerfc^moljen ftnb.
s

2luf ein

gletc^eö geogra^tfc^e^ ^efuftat fü^rt aut^ Dan. 8, 2., wenn e$ bafelbft $ei$t:

,,©ufa bte ^auptftabt in ber pro&inj Cnr^^r?) Slam''; benn ba ©ufa, bte et-

gentli^e ^auptftabt be$ fpäteren ©uftana, jertfettö be^ £igrt'S, an bem bte %)i*

ftricte ©uft* unb Sl^mat^ f^eibenben Suläu^ lag, unb bot^ al^ jur ^rot)inj

Slam gehörig angeführt wirb, fo muß biefe Browns ^*am junä^ft an bem öjl-

liefen Ufer be^ ^ligri^ M$ an ben SuläuS ^tn unb no$ barüber ^tnau^ gelegen

gewefen fein, mit welcher geograp^ift^en 2lnft$t hei Daniel jebodj jene ber altern

Slaffifer, welche ben gluß SuläuS bte ^rooinjen @uft^ unb StymaiS [Reiben

laffen, unb in welc^' Srfterer ©ufa, aU Sßo^nft^ ber alten ©ufter, lag, ntc^t

^armonireU will. SS ftnb jur Ausgleichung biefer Disharmonie mancherlei SSer-

fuc^e gewagt werben. Die 3**f!ucbtnatjme ju einigen alten Ueberfefcem, wie ©pm^
mactyuS, ober einigen latein. SobiceS, welche pn'^n mit ©tabt übertrugen, unb

Ijier an eine ©tabt Slam bauten, oerurt^eilt (tc^ oon felbjt C^gl» A. Chignoli,

Exercitt. ad Danielem Proph. Venet. 1761. p. 172, 173). $id)tiger febon ift baS

Urteil iBoc^artS CPhaleg. 1. 2. c. 2), welcher Slam balb in engerer balb weiterer

Auöbe^nung genommen fein läßt, unb oon ber am ©renjfluße SuläuS gelegenen

©tabt <5ufa behauptet, baß fie fowoljl ju ©uftana als SfymaiS fyahe gehören

tonnen. 2ßenn aurl) biefe ledere S3e^auptung fe^r unftc^er tjl
, fo bürften bod)

bte SBorte beS ^3ereriuS, auf welken 33ocfjart ^inweifet, oon größerem Sntereffe

fein, Wenn eS \ei$tx „Mihi fit admodum verisimile, antiquitus omnem illam regio-

nem, quae est infra et supra flumen EulaBum, dietam esse Elamiticam, postea cres-

cente Susianorum claritate faetas esse duas Provincias et intermedio Eulaeo dis-

33*
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tinctas", nur bürftett biefe Söorte ba$in ju berichtigen fein: baß bantalS, als ta-
rnet Qrxntet bem legten c$alb. äonige 9?abonneb) oon <5ufa als einer Statt in

ber 'prooinj Slam rebet, ?e$tere eben f$on, als eine ^rooinj, otyne (5elbft|tdn-

bigleit »ar, unb als foldt)e, fei cS nun junt cbalbäifcfjen ober mebifäen 9?eid)e

gefcorenb, »a$rf$einlic$er ju ?e$terem, mit anbern ^rooinjen in 23erbinbung ge=

jogen, i$re alten ©renjen verloren £attc, fo »ie fpdter unter »crftfc^er iperrfcfjaft

Slam in ©uftana aufging. £>b jebocty ber 9?ame Slam au$ in oorexilifc^er Seit

fc$on, »te SSitringa, ©efeniuS, Jpengjtenberg, benen fc$on altere Sregeten,

»ie ©anctiuS SajiruS u. 21. prdlubirten, »oflen, bei ben biblifctyen <Sc$rift)tel*

lern auf gan$ ^erftcn auSjube^nen unb mit §>öbe Ca. a. £).) ju jagen fei: „anti-

quissimum Persiee nomen biblicum est Elam", ober mit SSiner (bibl. 9fteal».) ju

behaupten: „bie oorerilifdje ©orac&e nannte Slam — ^erfien", bürfte »ol>l fetyr

in 3w«fel 8U Jte^en , »enigftenS ni($t in biefer ganjen großen unb breiten 2luS-

be^nung ju nehmen fein, ba einerfeitS bodj bie SÜbftammung ber ^erfer oon ben

Slamäern me$r als ungewiß, unb anbrerfeitS ber sJ?ame Slam fein gar fo unbe*

jiimmter unb oager ijt, bie ^erfer oor bem Srile eine ju unbebeutenbe 9tofle fpie»

Ten, unb hei 3efaia$ unb Seremiaö bie Slamder gerabe nidjt fo gemaltig auf=

traten, baß man an »eitere Ausbeutungen über baS eigentliche Slam IjinauS beu-

len müßte (ogl. Jpdöcrnicf, Somm. üb. b. 33. £)aniet ©. 545). SSenn hei £acitu$

(Ann. VI, 44) bie Srn>dt)nung ber Sfymder mehrere Völler ju umfaffen fc^eint,

fo bürfte bieß »o$l nur oon ©rammen ju »erflehen fein, niemals aber ber Warne

Slam über baS alte ©ujtS t)inauS auSgebet)nt »erben. £)te in ber Apojtelg. 2, 9.

erwähnten Slamiter finb jur ge(tfeier nact) 3erufalem gekommene 3uben, abßam*

menb »a^rfct) einlief oon ben nact) Slam früher oerpflanjten gefangenen Sftaeli*

ten ober auS SBab^lon bat)in auSge»anberten 3uben, befonberS feitbem 23ab$lon

bur$ bie 2Jceber unb Werfer erobert »ar (Sfit)er 2, 5. 6. 9, 6. 13.) , unb ber

Warne bejiet)t ftet) offenbar auf baS £anbergebiet jenfeitS beS Tigris in »eiterer

AuSbe^nung, jeigt aber, baß tro$ ber Sinserleibung Slams in bie $rooin$ ©u»

ftana bennocit) ber alte biblifc$ = geograpt)ifcfye ©prac^gebraudt) feit Daniel 8, 2*

nic^t oerloren gegangen n>ar. ©o bejeic^net alfo Slam als biblifdjeS ^anb @enef»

14, 1. 3er. 25, 25. 49, 34—39. ben jmifc^en bem £igriS nac^ SSeften ^in,

ben oerftf4)en 9>?eerbufen nac$ ©üben, unb ben SulduS als ©renjfluß nac^ Dften

eingefc!t)loffenett £)ifirict im engeren (Sinne, fc^eint aber als mebtfc^e frooinj jur

3eit Daniels ficj> auc^t) über ben öjilic^en ©renjfCuß JinauS erjtredt $u ^aben, ba

6ufa (f. b. 21.) in feinem G&ebiete lag, unb boety eigentlich jur ^rooinj ©ujtS im

engern ©inne gehörte, unb erjt unter ben Werfern bie §aupt(iabt ber beiben oer»

einigten ^rooinjen mürbe. 9f?ac^ (Strabo (XVI. 1, 18) jerftel baS ^anb in meh-

rere größere unb Heinere ^rooinjen, unb mar feljr ergiebig unb fruchtbar, befon*

berS an dteit, 33aummoHe unb 3ucr
s

erro£r (»gl» Otter, Voyage enPerse, IL 49).

Sine ©tabt SlJ^maiS, toie fte 1 Wlacc. 6, 1. 2. (EXv^iaCs) ermdlmt mirb,

bürfte mo^l jundc^ft nur in ber Sanbfctyaft gleichen Samens gefugt »erben foKen;

aKein lein griec^ifc^er ober römifc^er ©4>rift(teßer ermähnt berfelben(Cellarius,

not. orb. antiqu. II. 3. c. 19. 3). üftun »dre »o£l, »ie fc^on SD^ic^aeliS be*

merlte, bieß ©tiUfcit)» eigen lein vollgültiger ©runb gegen bie Sripenj biefer

©tabt, ober man lönnte auc$ an eine mögliche 5lenberung beS Samens berfelben

benlen C»gl. hibl Sdnber- unb SSöllerlunbe o. 2Wioli, 6. 47); altein, o^ne mit

Slnbern C^Ö- SSolfSbibellerilon) bem SSerfaffer ben 3rrt^um auf ben £al$ ju

»erfen, als \ale er in ber ^3rooinj SlpmaiS auc$ eine ipauptflabt gleichen Sa-
mens oorauSgefefct, ober mit grö^lic^ (Trolegg, ad Annall. Syr. p. 33) an eine

auf et^mologifc^e Spielerei bafirte Ausgleichung mit bem 2. 33» ber Wlaee. ju

benlen, »elc^eS für Sl^maiS ben dornen ferfepolt'S fe^t, »aS fc^on längft SBernS-

borf (com. de fide bist. Libb. Macc. p. 59) gehörig ge»ürbiget $at, läßt fu$ ber

fc^einbare S^tt^um in ber Sfenuun«, Ptner ©tabt Sl^maiS, bie eS f<ir}»erlit$ gab
f
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auf eüte xoeit beffere Seife , 5U welker bte au$ bet anbern ©<$riftjtefleru oor*

ftnbltc^e £rabition über baffelbe gactum, hei welken i^ter bte üftennung ber ©tabt

(gl^mat^ gef$ie$t, aufflären. ®emeinf$aftlic$ mit bem 1, 23uc§e ber 3ttacc. unb

nur unter geringen Dioergenjen berieten ^ol^biuä (fragm. lib. 31 de virt. et

vitiis),3ofep(>u$Cfe^ XII. 9, 1), SlppianuS (Syr. p. 131) ©trabo (XVI, 1)

Diobor (XIX) biefelbe ££atfa$e »on einer Xempelplünberung bur$ silntiod>u$

SpipljaneS, nur nennen fte nictyt fpejietf ben Ort, wo ber Tempel geßanben, fon«

bem bloß im 2lflgemeinem baS Sanb StymaiS; worauf benn nun fetjr wa^rfctyein»

Xtc^ wirb, baß audj ber ^erfaffer beS ^ebrätfdjen Original beS 1. 23. ber SRacc

bajfelbe, aber nur mit bem 3ufa$e ^l*? &"J9a ab"1

?, getrau, was bann fein

griecl)if(§er Ueberfefcer, welker n:*>-j?j ni$t nn'e Daniel 8, 2. würbigte, an$ Wlifc

oerjtänbniß buro) £v zfj TlaQGlöi uolis übertrug unb fo bie ©<$wierigfeit Ijer*

beifügte (ögl.2tti<$ae'li$2lnm. j.f. teutfdjen Ueberf., Gesenius thes. L. H. s. h. v.,

*Kofenmüller, §anbb. b. 2lltertj>. I. i* 310—312)» lieber bie ©ef^te beS

elamitifdjen 2anbeS unb SSolfeS ijaben wir nur fpärli<$e Söetyelfe in ber biblifcfyen

Ouefle felbft, alle übrigen fehlen» 3um erßen 9ttale taufyt ber !ftame Slam in

bem 23eridjte ©enef. 14 auf; allein f$on bejeic&net er ein Sanb unb SBolf, ba$

feinen eigenen Ädm'g, teborlaomer, i)at, unb bie ©tellung, welcfje berfelbe ju

ben brei anberen confbberirten Königen einnimmt, will eine gewiife ©uperiorität

an benfelben fenntlia) machen, welche immerhin auf eine größere ©elbjlftänbigfeit

feinet ©taateS jjinweifen fann. Ob unb n>ie lange biefe ©elbjtjtänbigfeit ange»

bauert tjabe, barüber f<$weigen bie ferneren £ijtorifc(jen biblifdjen 33eric^te
f
unb

nur aus gelegenJjeitlic^en Erwähnungen beS Samens hei ben ^ropljeten laffen ficty

einige ©djlüfle machen. Der Umjtanb, bejfen 3^faiaö 11, IL gebeult, wenn er

Ueberrejte 3fraelS auc(j au$ Slam ftcfy fammeln, unb ber Zubern, baß er 22, 6.

im anrücfenben affyrifdjen (mc$t c&albäifdjen, wie ©anctiuS will) Speere gegen

3erufalem unter ©an^erib Slamäer, mit 33ogen bewaffnet, fteljt, ft^eint ftt)on

barauf ^injuweifen , baß ber große affyrifc^e ©trom über (Slam audj ba^ingegangen

war, unb bie, nac$ SSra 4, 9., na$ ©amaria ^inoerpflanjten elamitifcfyen Solo«

niften betätigen biefeS in ni(|t geringem sJtfaa$e; allein immer no(^ fc^eint (£lam

eine gewiffe ©elbftjtdnbigfett erhalten ju ^aben; benn berfelbe ^5rop^et fte^t 21, 2*

Slam mit Sftabai auf ben ©turj S3ab9lonS losgehen , unb 3«f»tiu^ rebet m'c^t

allein »on Königen (JlamS 25, 25., fonbern ergießt ftc^ auc^ in einem eigenen

Orafel C49, 34—390 über Slam, wel^eS immer m><$ eine gewiffe politif^e

(Stellung beffelben jur SSorau^fe^ung $at
f auf wel^e aut^ Sjec^iet ^inbeutet,

wenn er 32, 24. Slam, neben 2lfur att ©djretfen ber Seit, jur Unterwelt ^inab«

fahren fle$t ©c^wierig hleibt e$ jebo^, ju bejtimmen, ob, alSgolge berOralel
Serem. 25, 25. 49, 34—39., mit£inft<$t auf Sjec^. 32, 24., Slam au<$ 00m
$albäif$en Eroberer oerf^lungen worben fei. 3U fünften ber Erklärung oon
Daniel 8, 2., um nämlid) bie 3J?ögli$feit barjut^un, wie Daniel nac^ ©ufa in ber

^rooinj Slam lommeu lonnte, ^aben bie meinen älteren unb au$ oiele neuere

Interpreten Slam bur$ ^ebucabnejar erobert fein lajfen, unb bie ©teilen hei

3eremt'a$ unb Sjec^iel ^ie^er belogen; allein audjj abgefe^en baoon, baß fä)ou

^eoboret, bem aufy teuere folgen, bie Slnwefen^eit Daniela in ©ufa eine bloß

oifionäre nennt, ftnb jene ©teilen oiel ju allgemein gehalten, att baß gerabe$u

an bie S^albäer al$ Eroberer beS bort bebro^ten Slam gebaut werben mix^te.

Die 2lrt unb Seife, toie 3efaiaö 21, 2. SBabel mit SKebien unb Slam bebro$t,

weifet nifyt nntiax auf eine bereits errungene freiere ©tellung beiber ^in, unb
o^ne auf 3ubitlj 1, 6. QElxiojx o ßaodavg ^Elvf.iauov') ju a^ten, föeinen hei

3er. 25, 25. bie tönige Slams (ob^ ^^£), benen ber^rop^et ben Slaumelfeld)

jutrinfen foK, fo wie bie ©^ilberung beider. 49, 34—39. eine ©elbfiftänbigfeit

ju oerrat^en (Gesenius thes. L. H. s. h. v.) , wel^e mit £inft$t auf Sjedjiel 32,

24 t unb Dant 8, 2 f erji bur^ ben ^erfe* fyxnt, mm mc^t früj«* f$on )p»r^
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(Eparareä I. ober Dariu$ ben Stteber gebrochen Sorben war. $gl. <S an ctiuä, (£omm.
ju 3ef. unb 3e*.; £aftru$ &u3er.; Spengjtettberg, SBeitr.I. 41 ff.; ©efeniuä,
<£omm. ju 3ef. II. 2.; SRofenmüller, §anbb. I. 305.; bagegen: Späoertttcf,

<£omm. ju Dan. (£rjt. (SrcurS.; £engerfe, ba$ 23ud> Daniel, ©. 361. [@<$einer.'|
<$"# (atl) (rnr-'N au$ nb\v e*ig. £erebint$en), eine berühmte §afenftabt in

3bumäa, welche nacty i$rer 33e$eicbnung bei ©rieben unb Römern (©trabo XVI.

4, AiAllava. <Btep$. 33yj. : jfikava. Sgl. LXX juDeut. 2,8.:Alfaüv. 3ofep$,
2lr$äol. VIII. 6, 4: Allan). Plin. hist. nat. 5, 12. 6. 33: Aelana) bem 9tteer=

bufen be$ rotten leeres, an beffen ö|tli$er ©ette fte lag, ben bauten be$ äla=

nitifc^en sIReerbufenö gab. Die (Bc^tcffale biefer ©tabt ftnb eng oerbunben

mit ber ®ef$ic£te be$ gefammten (£bomiteroolfe$. <Bä)i>n t9?ofe^ jog an ifjr oorbei bei

feinem Dura)juge burö) (£bom (Deut. 2, 8.). ©alomc rüjtete, nadjbem bie (fbomiter

bereite burcty Daoib beftegt waren (2 <&am. 8, 14.), in Sjiongeber in ber SRctye

»Ott (£lat$ eine §anbel*flotte na$ Dpfyx an$ (1 ßöit. 9, 26. 2 Gf>r. 8, 17.; »gl.

$ieron. ju Deut. 2, 8,: „Ailath in extremis finibus Palaestinae, juncta meridianae

solitudini et mari rubro, unde ex Aegypto Indiam et inde Aegyptum navigatur").

Slber unter 3<>*am, obgleid? no$ 3<>fapt>at$ (griffe bur<$ bie ebomitifdjen £dfen frei

ge^en formten (1 ^ön. 22, 49.), fielen bie (£bomiter ab, bi$ fte 2lmajia$ unter

Suba'3 23otmäfngfeit brachte (2 £ön. 14, 7. 2 <£t)r. 25, 11.). Der oietleicbt in

biefem Kriege jerflörte ipafen ber ©tabt @latl) wirb oon UfiaS neu erbaut (2 Slön.

14, 22.), Fommt aber balb in ben 33eft$ be$ foriföen ßönigS *Rejin (2 $ön.

16, 6.). ©päter gefct)tel)t <5tatl> im 9L Z. nid)t Qmoätjnung, weber in ber $eit

ber @t)atbder, nocl) in ber nachmaligen £errfct)aft ber 3uben über (£bom, u>elct)e

3o$antte$ ip^rcanuä bewirfte. &l$ bie Sftömer sperren oon 3bumäa würbe«, warb

(ilafy aU £afenpla$ befejtigt unb wal)rfct)einli(t) ber untreuen Araber wegen mit

ftarfer 23efa$ung oerfet)en ; überhaupt muf* e$ in bamaltger 3 e^ ei^e bebeutfame

(ötabt gewefen fein, ba e$ 23ifct)of$fi$ würbe (Theodor, quaest. 44 ad 4 libr. Regum.

Philostorg. hist. eccl. III. 6.Procopius de bello Persic. I. 19). Üteifenbe ber jefcigen

ßcit wollen in bem heutigen © elena bie krümmer be$ alten (£latt) ftnben. (SRii*

pell, Reifen ttact) 3lrab. ©. 248. ftobittfott, falä|t. I. 282); Rubere behaupten

bief oon 2lfaba; ogl. 9ftofenmüller, schol. I. p. 711; Sftannert, ©eogr.

ber ©rieben unb Körner, VI. (5. 35. [©tord).]

Gtitalt (rVr^b?), eine ©tabt im (Gebiete OJubemS, auf bem Dftjorbange*

f>iet? (S'cum. 32, 37.). (^ufebiuö fagt im Dnomajiifon, (Jleale fei ein glecfen, eine

Steile oon §efebon.

®Icafa CEleaad 1 ^Jftacc. 9, 5.), ein Ort in 3«bda, nict)t mit oon ben

S3ergett bei 2l$bob (j8. 15), wo 3uba« ber 9ttaccabäer mit 3000 3)?ann gegen

ein adjtfaä) jtärfere^ §eer bie lefcte ©^laö)t lieferte CS. 18). Rubere §anb-

fä)riftett lefett: ^laod, welct)eg JRelanb ot)ne ©runb mit ^'Adaoa (1 Sttacc. 7,

40.) ibentiftcirt. T)ie f8\il$ata überfe^t Laisa, welcl)eö al6 gleden in ber 9^äl)e

oon S^rufalem mit 2lnatt)ott) in SSerbinbung gefegt wirb (3ff* 10, 30.), alfo nic^t

ju oerweci)feltt ijt mit Saifcl), einer Kolonie ber Daniten im Sorben ^aläfrina'S

;

ogl. SÄic^ter 18, 26—29. @. b. 31. 33er ea.

CTIcafar Q^bß b. i. ®ott l)ilft, "Elea&Q LXX); 1) britter @ol)n StaronS,

unb al^ fold)er jum ^rie(tertl)um berufen, fpäter S^ac^folger feineö 23ater$ im

l)ol)enorie(lerlicl)en Slmte. ^r wirb anfangs aU 3Sor(iel)er ber Seoitenfamilie Saatl)

genannt (?cum. 3, 32.; ogl. 4, 16 ff.), unb bisweilen bei priejterlidjeit Verriet)-

tuugett erwdl)nt C^nm. 16, 37. bei Bereitung ber 2ffä)e oon ber rotten Ihtt)

9lum. 19, 3.); naci) 2laron$ Stob erfct)eint er al0 geijtlicf>e$ ipaupt ber 2:t)eocratie

überall neben üflofeS unb 3ofue tt)ätig, befonberS bie 2Sertl)eilung beö Sanbe^ mit

3ofue leitenb. ®ibt auet) bie ©djrift über fein SSirfen wenig @injelnl)eiten, fo

war e^ barum nic§t minber eingreifenb unb fegen^reict); 3ett e ^ efTen ^ bi? ^Ber-

efnwtßf »elct)e fein ®rab bei ®abaa ffynttt auf bem ©ebirge (5o£raim Cä^f*
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24, 330 no$ jur 3ett be$ tj. SpieronpmuS genoß (Hier, epitaph. Paula?)* £5a feine

jtt>ei älteren 23rüber 9?abab unb Sltt'Ju, bie wegen Uebertretung be$ tjeiligen 9^ttual^

ba$ fteuer oom §errn ^inwegraffte, finberloS waren, fo (lammen »on tym nnb fei-

nem lungeren 23mber 3^amar alle ^rtejter in Sfrael ah. Unter £>aoib bilbeten

(SleafarS $at>lreicbere ^act^ommen fecfyjetjn, jene StJJamarS nur aa)t Drbnungen

ober klaffen; an^ bie $oi>epriejterlic()e SBürbe »ererbte ftc^ größtenteils unter

ben erjteren; 2) ©otjn beö 2tbinabab (1 ©am. 7, 1.) ,
§üter ber oon ben $>|>i*

liftern jurMgejteltten 33unbe$labe in Kiriatf?jearim ; 3) na$ 2 ©am. 23 , 9 ff.

einer ber brei erjten gelben £)aoib$, ber ftcl) befonberä gegen bie ^ilifter an$=

gejeidjnet fyatte unb unter jenen gewefen, bie i^rem Jperrn mitten au3 bem feinb*

liefen Sager ben Sabetrunf polten; 4) ber oierte ©ojm be$ 2Rat$at$ta$, einer

ber 9ttaccabäer (i Sttacc. 2, 50, mit bem Beinamen Ölbaron QAvaQav, 1 9#acc.

6, 43. ZavaQav, syr. ^a^» o. $. „mit glänjenbem 5lugv/ , na$ bem arab.

n *c4> ^r frf rutjmooll in ber ©$ta<$t geßen 2lntiocf)Ug (£upator, al$ er einen

(£leptjanten , auf weitem er ben ftönig »ermüdete, oon unten nieber ftacfj , unb

Don bem ftürjenben Spiere erbrücft würbe, ©ein ©o^n 3afw ötn3 a^ @efanbter

na$ 3Rom Cl 3Äacc. 8, 170; 5) ber bekannte $elbenmiit$ige @rei$ ber macca-

bäifdjen 2>eit, ein ©d)riftgele$rter, na$ 3<>f» §!<**> auty ^riefter, welker ftdj oon

ben ©^ergen be$ 2lntioc$u$ lieber $u £obe geißeln lief, als er auejj nur ben

©<$ein einer ®efe§e$übertretung auf ftcfj gelaben fyätte (2 SJttacc. 6, 18—310;
6) anbere Männer biefeS tarnen* f. 1 (^ron. 23, 21. 22.; »gl. 24, 29. (ein

Sem't), bann d$i>x. 8, 33. unb Wlatfy. 1, 15. (ber Urgroßoater be$ $. 3ofep$).

[©. 3)?a9er.]

Electi, f.
tatedjumenen.

©lementc im ÜlbenbmalyU , f.
2lbenbma$l.

Elemente t>ev %&elt, f.
SöBelt

Crloplxint. Obwohl bie Spebräer bereite ju ©alomo'S 3"'^ tto nt'^t fc^pn

früher, Elfenbein (f. b. 21.) Ratten, fo fdjeinen fte bodj bie (Eleganten felbft erji

unter ben ©eleuciben fennen gelernt ju Ijaben. 3nben tjebräifdjen ©Triften beS

alten 33unbe3 wenigftenS werben (Eleganten nietyt erwähnt, wenn i£r üftame ni^t

ttxoa in bem ü^~:;q enthalten ijl, womit 1 ßön. 10, 22. u. 2 tyx, 9, 21. ba^

Elfenbein bejeic^net wirb, wel(^e^ bie §anbel$f$iflfe ©alomo^ nac^ ^aläjiina

brauten. £)enn baf unter bem n'jainB im 33. 3ob (40, 15 ff.) ni$t ber (lle=

^ant, xok $?an($e woßen, fonbern ba^ Stfilpferb gemeint fei, §at f^on 33od?art

gezeigt Olierozoicon, P. II. L. IV. c. 15); baf aber D^ri (ber jweite ^eil oon

jenem D^nrd) ben ^te^anten bejeufyne, ^at ben fonjt bekannten femitifcf>en

©»ra^gebrau^ gegen fl(^, in welkem ber (Slep^ant regelmäßig b^
f

im Slrabi*

fc^en au^na^m^weife auc^ ^Ug.sf genannt wirb (Bochart. Hieroz. P. I. L. II.

c. 23). ©ei jebodj bem, toie i^m wolle; gewtf ijt, böf bie Hebräer in ben

maccabäifc^en Kriegen auc^> gegen bewaffnete unb mit 9D?annfc^aft oerfejene Sle^

^^anten ju !ämpfen Ratten, xoie folc^e in 3*tbien oon j[e^er im Kriege gebraust
würben, ©c^on gegen Slleranber ben @rof en fäm))ften bie 3nbianer auc^ mit

(5le^)§anten; unb oon ben Ü^a^folgern ^lleranber^ bebienten ft<$ befonber^ bie

f^rifc^en Könige and) ber (£leptjanten jum Kriege, ©oldje (Jle^anten Ratten einen

lleinen pöljernen ^urm auf bem ^tiefen, in welchem fic| mehrere Krieger befan*

ben, unb oon ba au$ mit Pfeilen unb SBurffpiefen gegen ben geinb läm^ften,

3^re 3«^ totö »erfc^ieben angegeben, oon 2lelian auf oier (Hist. XIII. 1), oon

^elioboru^ (Aethiop. L. IX.) auf fe$$, »on ^ilojtratu^ (Apollon. II. 6) auf
je^n W fünfje^n, »on^nbern auf me^r ober wenige?, bod; finb bie Angaben,

W über fünfte^n ^inau^ge^en, oerbä^tig. Senn e^ ba^er 1 3ttacet 6, 37 f
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$etßt, bte ate^anten bc$ SyffoS feien jeber mit 32 flrtegern bemannt gemefen,

fo ijl btcfe 3a$l o$ne 3weifel ein 23erfe$en, »eranlaßt mettet'<$t bur$ 33. 30*
2)er Senfer be$ Spiere« ^tef o "ivSog (1. c), toeil ftd? bie 3nbier am bereit auf
biefe Ättnjl oerftunben unb anbere in tbr unterliefen. 3n ber ©cfylacbt mürben
bte X^t'ere burcb bte ganje fitnte »erteilt unb jebeä war oon einer beßtmmten
2ln$a$l ©olbaten umgeben, tampfmutyig machte man fte bur$ Sein unb 5ttaul*

beerfaft (1 ÜKacc. 6, 34 f.). itebrtgenS brauten fte in ©$ta$ten cft mefjr Waty
tyetl al$ 93ort$eil, tnbem fte in t'^rer 2ßut£ aufhörten bem Senfer ju geljorcfyen,

bte glu^t ergriffen unb ba$ eigene £>eer in 23ermirrung brauten Cef. Ammian. L.

XXV. Curt. L. IX). Bemerfenömerty ift bie <pelbentl>at beS 2ttaccabder$ Eleafar,

ber unter einen folgen Elep^anten , auf meinem er ben föriföen tönig erblitft

$attt
t ftety begab unb benfelben töbtete, »ou bem jufammenftürjenben Spiere aber

erbrücft »urbe (1 ÜHaccab. 6, 42 ff.)»

Orlepbrtttttaft*, f. 2lu$fa$.
(rlcutberupult* ift eine jur Seit be$ Eufebiuä unb ^ieron^muS feljr bebeu*

tenbe@tabtin3ubäa, unb beibe befiimmen bie £age »on einer SDfenge im füblic^en

^aläjtina gelegener Drte burefy Angabe i&rer Entfernung »on EleutljeropoliS. 3n
ber $1. ©etyrift mirb bie Stabt nietjt genannt, aber bie oon EufebiuS unb £iero*

nymuS angegebenen Entfernungen anberer Drtfcfyaften oon iljr beuten barauf $in,

baß fte an bem $>la$e be$ alten 3tamat$»fiec$t (3fr$t. 15, 18 ff.) gejtanben fyabe,

unb mit bem foätern Betogabra (Ptol. IV, 6) unb bem heutigen 33eit 2)fc&ibrin

einerlei Ort fei (ogl. SKobinfon, ^aldjttnall. 671 ff.). 9?ac$ bem Itinerarium b.

Antonini (XXX. 32) unb Wliä). ©löcaS (2lnnal. II. 164. faxiQ, 1660) würbe

mirflicty noc$ im 7ten unb im 12ten 3«Wunbert bie D-uelle ©imfonS in ber SSor*

flabt oon EleutyeropoliS gejeigt; unb bie großen Sttauertrümmer, bie noety um
SBeit £)f#ibrin ju feljen ftnb, fo mie au<$ bie na^e gelegene tir$e©antlja £anne$

laffen auf eine e^malige nicfjt geringe ®röße unb Bebeutfamfeit biefe$ DrteS

fttyließen. ©ebon im 4ten 3<*W* mar Eleut^eropoliS ein berühmter 33ifd)of3ft$,

unb auf ben <5önoben ju Wicäa C325), 2lntioc$ta (363), &to*pott* (415), 3e»

rufalem(536) mar auc^ ber33ifc^of oon Eleut^eropoliö anmefenb (cf. H. Relandi,

PalaBstina illustrata p. 750 sq.)» 3«i 3<rfjte 796 mürbe bie @tabt mä^renb etneö

S3ürger!riege^ jmifc^en mehreren faracenifdjen SSolföfidmmen jerflört, unb e^ ijt

ungemif , ob fte na^er je roieber ^ergejtellt morben unb ju einiger 23lüt^e ge-

langt fei (ftobinfon II. 680).

(^leutfterttei, ?apft, ein ©rie^e unb ©iacon be$ ^aofle6 2lnicetu^, %atte

ben apojtolifdjen @tu^l ungefähr jmifc^en ben 3* 177—193 inne; inbef fe^en

^Jagi in brev. R. P. unb bie Boll. ad 26 Maji feinen ^ontifteat früher an. Eufe-

biu$ (hist. eccl. 1. 5» c. 4) berietet, bafl bie SDtfartorer oon S^on ben ^. 3rettäu$,

bamalö no(^ ^re^b9ter, mit i^ren unb t'^rer EoKegen Seiben^acten ^ammt einem

Smpfe^lungSföreiben für i^n na<$ 9^om ju fapfl Eleut^eruö abgefäieft ^aben.

3m Liber Pontificalis im Seben biefe^ tyapftet $ei$t ee , ber britifc^e tönig £uciu$

^abe bem ^3ao(ie Eleut^eru^ einen 23rief gefenbet , morin ber tönig feine 33ereit*

milligfeit jur ännabme be^ E^riflentbumö erfldrte. 2Birflic$ berieten auc^ nic^t

bloß bie britifc&en Slrabitionen unb ©^riftfleller, mie 9^enniu^ unb ©alfrib oon

9ttomnout$, bie 9)?iffton beö britif^en gürflen Seoer 9)?aur (ba^ große 2t$t, Su=

ctuö) an ben 95apfi Eleut^eru^ unb be^ ^aofte^ an SuciuS, fonbern au(^ S3eba

mieberfcolt an oier ©teUen feiner SBerfe btefe Watyxifyt 2)amit fiimmt au$ bie

Slrabition ber S5riten jufammen, mona^ S3ran, ein Jürft in ütiorbmaleS, ber

SBater be^ Saractacuä, hei bem Slufftanbe ber Königin 23oabicea gefangen naty

diom geführt mürbe, mo er ba^i ^rifient^um annahm, ba^ er fobann M feiner

fRMte^x nac^ Britannien brachte, unb monac^ ?eoer 3Äaur in Sanbaff bie erfte

^riflli^e £irc$e in Britannien gebaut $at ©. il ap»enberg, ©efc^. oon Englanb,

Hamburg 1834, S3. i, © 46—47; Dr. tunjtmaun, bte lat. pnitentialbü^er
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ber Slngelfa^fen, $?atnj 1844
f
©. 3—4; baS erfie 3a$r$unbert ber engt, ßtrclje,

^affau 1840 , @. 177. [©$roebl/J

^Icut^eruö CEIsv&sqos'), %lxi$ im Sorben $$önictettS, entfpringt auf bem

Libanon, fließt jwifcfyen ©imora unb ibrt^ofta unb münbet 3 teilen nörblid) oon

Tripolis in baS SDftttelmeer C9Min. 9, 12); er tretint nad? ©trabo Solennen oon

bem übrigen ©^rien unb bilbet nad> ftolomäuS bie @ren$e jwifctyen ^önicien

unb friert, obwohl ptyönicifdje ©täbte noctj über tfyn tyinauS nacfy Sorben ju

lagen (ogl. 3ttattnert, ©eograp^ie VI. ©. 303). 3onat^an begleitet benfönig
^tolomäuS oon 3oppe aus bis an ben EleutyeruS (1 9D?acc. 11, 70 unb läßt

fpäter oon ber Verfolgung beS feinblictjen §eereS ab, weil baffelbe biefen @renj-

ftaßfd?on Übertritten $at (1 9ttacc. 12, 300; baß eS ber gütige W a$r el ßebtr
(ber große ©trom) unb ni$t ber ^aftmielj ijt, wirb je$t allgemein anerkannt.

ÖWannert a. a. £>.; Sttaunbrell © 33.; «Burd^arbt I. ©. 270).

<£letmtuw, f. Stteffe.

(Elfenbein, weldje blenbenbweiße Stoffe aus ben jwei, oft 7 bis 8 guß
langen unb über 150 ^funb fctyweren Ecfyä^nen beS Eleganten gewonnen wirb,

$ei£t im 21. £. ©$en§abbim, b.t. 3a$n ber £abbim Cö^nad 1 tön. 10, 22.

2Etjr. 9, 21.), ober bloß 3al>n 0$ 1 Äta. 10, 18. 2lm. 3, 15. ^falrn 45, 9.

£of)eSlieb 5, 14.); mit ber Benennung: §örner, welche ber tyro^et Ejecijiet

anführt (}u3 nha^ß 27, 15.), fteljt bie 3lnfi$t beS 95aufaniaS (5, 12. 1.; ogl.

^Slin. 18, 1) in Verbinbung, welker na$ bem Vorgange beS $\xba bie Elepjjan-

tenjä^ne für abwärts gerichtete §örner erflärt. DaS erjte 2D?aI wirb beS (Elfenbeins

im 51. %. als eineS bebeutenben JpanbelSartifelS gebaut: bie ©djiffe ©alomo'S

bringen ©olb, ©Über, Riffen, Pfauen unb Elfenbein aus Dp^ir mit (1 tön.

10, 22.). Db nun bie Hebräer überhaupt erft ju ©alomo'S £eit ober fcfjon früher

auf bem (Seewege auS 3«bien baS Elfenbein erhalten, oielleidjt auS Sleg^pten

f<$on mitgebracht Ofik ?<>**/ i* ber3ettfd>rift für bie tunbe beS SttorgenlanbeS

IV, 13), ober wenigftenS bort fennen gelernt £aben, wenngleich ber ^entateudj

beffelben feine Erwähnung fyut, ^ängt oon ber richtigen (Ethologie beS im 21.

£. nur in obiger 3«f«romenfe$ung »orfommenben, fonft ganj unbekannten fyab

(n-), welches o$ne 3mi\el ben Eleganten bebeutet, ab. Die oon SBunfen
(2le"g9pt. <BteU. in ber £BeItgefc$ic$te, I. ©. 559) oorgefc^Iagene ägpptifc^e @r^

Härung biefeS SÖßorteS fdjeint oor ber Ableitung avi$ bem ©anScr. (ißenar^, in

ben berliner Safyxb. ber Siterat. 1821, sJZo. 96) ben Vorzug juoerbienen; wenig-

jtenS werben bie (£lepb<*itten in 2let^iopien wegen ber @röj? e i^rer 3^«e gerühmt

C^Iin. 8, 4) unb bie (£inwo$ner felbji als Verfenber beS Elfenbeins, baS fte

fogar na<$ Snbien ausführten (Kosmas p. 339), e^renoott erwähnt (ogl. §erob.

3, 97.; ^aufan. 5, 12.; Saffen, 3«bif$e 2lltert^. I. ©.310, Turnerf. 6). ©etjr

alt ijt oer ©ebrauc^ beS Elfenbeins jur ^uSfc^müclung unb Verzierung; ©a^
lomo fc^mücft feinen £$ron mit Elfenbein (1 ^ön. 10, 18.): bamit i(l ber SBeric^t

beS ^aufaniaS (V. 11, 1) ju oergleid;en, baß ber £fjron, auf welkem ber ol^m-

ptfö>e 3ett^ lttt Zempei ber Litt'S ru^te, mit ©olb, foflbaren ©teinen, Ebenjolj

unb Elfenbein au$Qeftattet war. 2)aS ^afelwerf ber 3t«tmer warb mit Elfenbein

befleibet; fo ijt ber ^allaft befdjaffen, ber oon ^Ic^ab, bem Könige 3fr«e^r U*

9Zac^a^mung ber <Bittc oon ^ruS erbaut war; er wirb barum baS JpauS oon
Elfenbein, ber elfenbeinerne ?alla(t (]\ij n^n 1 tön. 22, 39., ogl. ^falm 45, 9.

Slm. 3, 15.) genannt. Die oon foftbarem §olje gearbeiteten @e jlelle ber ©op $a'S,

auf benen bie übermütigen ©c^welger im 3^eicbe Sfrael ganj gegen ben altodter-

liefen ©ebrau$ Ui Ztftye lagen, fmb mit Elfenbein oerjiert Q&m. 6, 40* 3n
^^önicien muß befonberS oiel Elfenbein oerbraudjt worben fein; bie £orier trie=

ben ben SuruS fo mit, baß fte baS SBretterwer! i^rer ©c^iffe mit Elfenbein aus-

legten CE$e$. 27, 6.; ipäöernicf ju biefer ©teile ©. 457 ; ogl. Seneca epist. 76:

navis-eujus tutela ebore coelata est). 3n ©leic^niffen bilbet bie glänjenbweif c
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garbe be« (Hfenbetn« ben 2Sergleiö;ung«punft; ba$er : fein Zeih ift tt>te cm ßunfhoerf
spon Elfenbein ($o$e6lieb 5, 14.); ogl* Plaut. Mostel. act. 1. scen. 3. [©tord)).

C*ü<i0 Ct^ty
y

Hliov), »on feinem ©eburt«orte ^t'^tc ber ^^töh'te On\i}nrt)

genannt, tft einer ber merfmürbigften fropfyeten unb außerorbentlicljften ejara!-
tere, welche bte ©efc$ic$te fennr. Die iübifctye unb c^rtftlt'^e Strabition erjagt
Wo$l 2D?an^e^ oon feinen gamtlien- unb $erwanbtfdjaft«oer$ältm'ffen, teie baff

er au« priefterlictyem ©ef$lec$te gewefen, baß er jeberjeit e^eto« geblieben, aber

bte©t$rift felbft fdjweigt baoon, $ter tritt 2We« oor ber $ö$eren ©enbung jurütf,

bte i§m geworben ift. 5D?tttett unter ba« üppige $ofleben 2l£ab« tu ©amarien,
tn ben greuelootlen 33aal» unb Eljtartebienft ber Seihet, alfo in einen $rei«, ber

bem wahren ©Ott 3fraelö nidjt blof* burety »erbetenen @ultu« entgegen trat, fon

bern t$n bur$ frentbe ©ötter förmlich befeitigen wollte, trat unerwartet ber

flrenge Eiferer au« bem Dftjtorbanlanbe in feinem ©ewanbe »on ^ameetyaaren
mit lebernem ©ürtel, al« wollte er felbft 33ufje t£un für bie©ünben, welche ba«
au«erwä$lte fßolt gleicty ben $etbntf<$en ©ojiim beging. $m leeren auftrage

©otte«, „oor beffen Eingefügt er fle^e", fünbigte er (um 912 ». (£$r.) unfruc$t=

bare Dürre al« ©träfe be« Elbfafl« an, ftd> aber juglei^ al« ben 9J?ann, in

beffen Jpänbe bie ©trafrut$e gelegt fei Qjeh Pflegen al« nad> meinem äßort"

1 &ön. 17, 10» Sätjrenb bie Droljung fldj erfüllte unb i$re Sirfung übte, »er*

barg ft$ (£lia« »or alten Einfettungen am 33ac$e (£arit£ (n^^), »on feinem

Saffer ben Dürft löfc^enb, wä^renb 9?aben, »on ©Ott gefenbet, i$n mit 23rob

unb gleifdj »erforgten. Ell« bie Dürre au$ ben 23a<$ au«getrocfnet $atte, würbe
er hinüber na$ ©arep^ta (siö'isp hei ©ibon gefenbet, um außerhalb be« ge=

lobten Sanbe« »on einer Sittwe erhalten ju werben, unb juglei^ ben ©lauben
unb bie aufopfernbe Ziehe einer Elu«tänberin burety foftwä^renbe Sßerme^rung ber

<panb»oll Wlety unb be« £)ele« im $rüglein
,

fpäter burä) Siebererwecfung ttjre«

©o$ne« ju belohnen (1 ^ön. 17, 7—240» Vergeben« fyatte 2l^ab benfrop^eten

überall fudjen laffen, um fflMntfme be« glucke« ju erlangen; (Elia« hleiht

unerreichbar, bis itjn ©Ott felbft im 3ten 3a^re feine« Elufentyalte« ju ©arep^ta

Cl ßön. 18, i.% nac^bem bie Dürre bereit« 3 Satjre unb 6 Monate gebauert

(2uc. 4, 25. 3ac. 5, 17.), an ben §of be« £önig« fd?itft ,bte unfreiwillige gaften-

a«cefe auf bie einbringlictyfte unb feierlic|(le SBeife ju fc^liefien. Db 33aal ©ott,

ob 3e^ooa ©ott — $at fic^ jwar f$on gezeigt, inbem bie oielen §unberte ber

33aat* unb Eljlartepriejter burc^ 3 3<*£*e feinen Siegen ju erlangen oermocjjten:

aber e« foll flc^ noo) einmal entfe^eibenb in einem offentließen SÖettjireit bewähren,

ber auf bem xoeifyin fc^auenben ©ipfel be« Marmel gehalten wirb ; welcher ©ott

ba« bereit gelegte £)pfer burc^ ^immlifc^e« geuer entjünben würbe, foße al« ber

wa^re unb alleinige gelten. Da« Unoermögen ber 23aal«»riefter würbe offenbar;

bagegen genügte ein furje«, innige« (BeUt be« (£lia«, unb 3^ooa bejeugte, toie

einft am ©inai i>ei ber ©<$tiefmng be« S3unbe« (%et>it. 9, 24.), fo $ier jur (5r=

jteuerung bejfelben bur$ geuer oon oben, welche« Opfer, Elitär, (Jrbeunb äßaffer

»erje^rte, baf er ber wa^re, alleinige §err be« 33unbe« fei. Darauf folgenber,

mc|lic^er Siegen ooßenbete ba« ©otte«urt^eil; bie 450 S3aat«propfjeten würben

am ^ifon getöbtet Cl ft&»* 18, 1—44.). (5lia« moä)te wo^l glauben, ein fo

pffenfunbiger , unwiberfprec^lia)er GErwei« ber göttlichen 5D?aieftdt würbe 33 efferung

bewirfen; oon ber §anb ©otte« getragen, eilte er oor El^ab« Sagen ^er hi^

Jtaä) Si&xeet (l^ön. 18, 46.): aber 3e&abel war ju oerberbt, Eltjab gu fa)wac^,

ba« SBolf ju leic^tftnnig unb wanlelmüt^ig , al« bafü bie Zfyat ©otte« UtvirU

1)ätte
t
toa$ früher Söorte nio)t oermoc^ten. (5lia« fa^ ftc^ balb wieber auf ber

gluckt naety S3erfabee unb Wetter in bte fübliä;e SBüfte 3uba'«; in tiefer getftiger

SRtebergefcblagen^eit wünfe^te er ft<$ ju fterben, ba feine ßraft nic^t au«retc^enber

fei, al« bie feiner SSäter Cl ^^n. 19, 1—5.)* ^>ä würben i£m benn mehrere

Offenbarungen, eben fo bejet^nenb für bte Seife ber göttlichen Seltregicrung
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im Stttgemeinen, als im 23efonbern über SfraeL (IfiaS wirb burcty ein ^Cfc^ett^rob

unb ein wenig Saffer für 40 £age übernatürlich geftärft unb bis $ur Dffenba-

rungöflätte am §oreb geführt, wo bie (£rfdjeinung ©otteS nictjt im ©türme, nictyt

im (£rbbeben, nictyt im geuer, aber im getinben 28inbeSfäufetn an itjm oorüber

ge$t, jum 3 et^ e« Oie föw 3*cn, IV, 20 fctyön auS etnanber gefegt), baf baS

ijimmlifdje ^Balten m ben ßetjti^en Legionen au$ am tiebjten in geiziger SB^tfe

ftattftnbe , unb wenigftenS bte »ottfommen|te Offenbarung beS Ewigen einjt jtitt

unb äuferticty unfdjeinbar eintreten werbe (1 Stön, 19, 6—120* 2US @ttaö im

2lnf<$auen beS ©eftcfjteS fein unb feinet SBolfeS ©djitffat nod> immer nicf)t oer=

geffen fann, otetteicijt fütjtenb, toie notywenbig biefem auf erlief empftnbtictye ^afh
regeln feien, erteilt er bie weitere 9flitt£eitung, baf eS au$ in Sfraet nodj eine

3af>t ("7000, natürlich nic$t rein arit$mettfc$ ju faffen) 2iuSerwd£tter gebe, bie

»or 23aat baS ßnie nicfjt gezeugt, unb in 33e$ug auf W)&h unb bie fctyulbige

Stenge ben 33efet>t, ipafaet jum tönige »on Serien, 3e!m jum Könige über

3fraet, fünftige ©erzeuge ber göttlichen ©träfe, ju falben, bie proptjetifdje Leitung

unb SBottenbung beS ©an&en aber in bie £änbe beS Nachfolgers (£lifäuS $u legen

Qi tön» 19, 13—210* 33ott nun an erfcfyeint auety (£tiaS feltener nact) Stufen

roirlfam; naefy ber ungerechten Sßegna^me oon 9?abot|>S Seinberg fünbigt exVfyah

unb 3e$abet ben Untergang an, ber jebod) erft an feinem ©otjne »oü>gen wer-

ben fott (1 ^ön. 21); eben fo pro^ejeit er bem Iranfen 2lf)aSja, ber ftety an

SBeetjebub, ben ©Ott @fronS wenben wollte, ben £ob, naetybem er %toei ©paaren

©otbaten, bie, auSgefenbet t§n ju fangen , mit $ö£nenber Slnrebe gegen ©Ott

freoelten, burdj IjimmtiföeS geuer $atte »erfreu laffen (2 ßön, 1). 2tber als

ttor Wem benfwürbig wirb nur ber ©c$tuf feiner irbifcfyen 2aufba$n (untS 3at>r

895 o. (£$) ^eroorgefwben, ^aetybem er feine ©ctjüter in ©itgat, 33ettyet unb

3eri<$o noefy einmal befugt l)atte, bann oon i^nen begleitet, bis an ben Sorban

gefommen war, tt)ei(te er mit feinem Kautel baS ©ewäffer beS gtuffeS unb ging

mit (£lifäuS altein hinüber, ©ie waren noety ni$t xoeit gefommen, fo fenfte fidj

ein feuriger Sßagen mit feurigen hoffen jwifc^en SD^eijter unb 3ünger, unb jener

fu$r im ©turmwinb gen §immel (2 ^ön + 2, 1—110* — glammenber geuereifer

für bie (£§re ©otteS (Eccli. 48, 1. quasi ignis), ber felbjt fprüc^wörtlich gewor=

ben C^gl* ?uc + 9, 54»), i|t neben unbebingter Eingabe beS eigenen ©elbjt an jebeS

göttliche 2ßort, einem oöttigen Slufgegangenfein in ben ^ö^eren Seruf, bie ^>er-

»orragenbjte (£igenfc$aft unfereS ^ropt)eten, woneben bie Sßäter nic^t ermangeln,

i^n auc^ in einzelnen 2;ugenben, xoie keufd)^eit, ©ebetöliebe unb Slbtöbtung aU
3D?ufter anjufü^ren, unb ba$ S3uc^ ©ira4> noc$ befonberö ^eroort)ebt, baf er bie

&ahe ber ^ro^etie auf Rubere übertragen gefonnt (qui prophetas facis succes-

sores post te 48 , 8). Slber für bie unio erfeite ©efctyicbtöanfcfjauung ijt feine

©tettung ju 3frael unb jur 2ßett oon größerer 2Bicl)tigfeit. ^)iefe aber läft ftc^

nic^t oon bem oielen Stuferorbentlicben trennen, mit welchem fein Seben me^r aU
irgenb eineö anbern ^ro^eten burc^wac^fen ijt, 5tlt bief Sunberbare natürlich

ju erftären, j, Sß. hei ber ©peifung burc^ 9^aben (^nb>) an Araber ober Orebiten ju

benfen, hei ber 2Biebererwecfung beö lobten an Belebung eineö ©c^etntobten

burc^ animatifcfye SSärme ober magnetifc^e ^raft, hei ber Himmelfahrt an S31i^

fc§tag ober Ungewitter u» f. w* fonnte nur bem flauen Nationalismus möglich er^

f(|einen, unb mit Necfyt ftnb berartige 5ßerfuc|e jefct antiquirt» 2Benn aber in

neuejter £eit Cj» 33. oon Qr walb, ©eft^. 3fr. 3. ^b/) ber Stueweg helieht wirb, baS

rein SD^enfc^tic^e als ^iflorifc^e ©runblage gelten ju laffen, unb baS Uebermenfctj*

lic^e ber bic^tenben ©age jujuweifen, fo wiberj^reitet baS eben fo bem fonft burc|=

auS gefc$i<$tttc$en S^aralter ber S3üc^. ber $$t, als ein folc^eS 3wücfweifen ber

^erfönlic^en, unmittelbaren göttlichen ^aufalität in ben menfd)li(!t)en fingen

überhaupt unb in ber ©efc^ic^te 3f*aetS inSbefonbere burc^ nichts begrünbet wer-

ben fann. £>ie ©enbung beS (£liaS ijl nur ein ©lieb in ber ganjen Rette ber
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außerorbentlu$en gü^rung Mtfe* 23olfe«; feine äßunber flehen unb fallen mit

biefer, 2Bte einfi Sttofe« $ur ©efefcgebung burdj übernatürliche Sreignijfe für
3eben greifbar legitimirt würbe, fo füllte bur# (£Iiaö auf bicfelbe SÖetfe nodj ein

lefcter SBerfucfc gemalt »erben , ba« treulofe SSoXf auf bie rechte 23a£n jurücf ju

führen» 2lber bte 3etc$en unb 2ßunber $aben oon je$er ben Sitten Alfter nta)t

ju bejwingen »ermoc$t; fo föließt benn Slia« bte 9cei$e ber älteßcn ?rop$eten,

bte faji nur für bte (Segenwart wirften, unb leitet bte £$ättgfeit ber folgenben

ein, bte beut gleichzeitigen ©efetyleetyte wo$l audj ba« ©ewiffen warfen, aber ben

S3ltd me$r bem fommenben SBeltalter juwenben, unb für biefe« t^re SBeiffagun*

gen au$ aufgezeichnet $aben, Darum erföetnt Sita« ganj paffenb al« ber 23er=

treter ber ^ropfcetie neben bem ©efefcgeber Sttoft« auf bem S3erge ber SSerHdrung

CDlttty. 17, 3, üttarc, Suc.), 2Ba« bte Himmelfahrt be« frodeten anbelangt,

fo ift fie oon ber £rabition immer ba^in oerjtanben worben, baß er in unb mit
feinem Seibe oon ber Srbe entrütft worben, baß t'^rn folglich gleich £eno$ ber

Tribut be« £obe« no$ beoorfie^e, Ueber bie 2lrt unb SÖeife fetner leiblichen

gortbauer, ben Drt feine« Aufenthalte« tft manche Meinung geduß ert ($. 33» 3ren,,

$ierom laffen i$n in« s))arabie« oerfefct werben), »on ££eoboret quaest. 75 in Gen.

aber mit dietyt geantwortet worben: man fotte ba« in ber ©cljrift ©egebene »er-

et)ren
f
na$ bem SSerfc^wiegenen nt$t neugierig fragen; 3«nau« aber (V. 15)

bemerft über bte grage ber 2ttöglt'4feit: baß bie ÜKatur be« ©efctyaffenen unb bte

(Bct)wä(t)e be« gleite« xiifyt ftärfer fei al« ber göttliche Sitte, bem Sitte« biene,

2)arau« ergibt ft$ aber auet), baß bie Sirffamfeit be« Slia« mit feinem 23er-

fäwinben oon ber Srbe no<$ nietyt geenbet ijt, 3»a* ift nic&t notfjwenbig, ben

33rief, welken 3oram, ber ©o$n Sofao^at«, nac^ 2 S$ron, 21, 22 ff, beiläufig

8 3<4re «<*<$ fee* Auffahrt oon Slia« erhält, al« einen oom ipimmel gefommenen,

$ie£er ju bejte^en, ba er im »rop^etifctyen 33 liefe auty früher gefdjrieben fein lann.

Slber ben®lauben ftnben wir oon ber jübifcfyen unb c&rifHic&en Strabition burcfyau«

fejlge^alten, baß (Elia« al« Vorläufer be«9tteffta« wieber aufSrben ju erfreuten

i}abe. Sr grünbet ftdj auf ben Haren 2lu«fpruclj Wlalaty. 4, 5V ber feine erfte

Srfldrung fcj>on (£ccl* 48, 10 + ftnbet („Jerjujtellen bie ©tämme Sacob«''); unb

Wirb ber #auptfac$e nac^ auc^ oon bem glaube Uftäti$t (Wtatfy. 17, iL 12,)»

Sine ber erjlen gragen ber S^^n an 3oJannc« ben Käufer tjl, ob er nt'cjjt Slia«

fei C3o^ 1, 2D, S^rtjtu« felbft wirb für Slia« gehalten (Wlatty. 16, 14, Ware.
Suc.), unb ber 3ube 2:ro^o (Just- dial. c. 49) foric^>t e« al« allgemeine lieber*

jeugung ber ©einigen au«, baß Sita« ben fommenben Stteffta« falben muffe (an-

bere j$euQtiifo Ui Sig^tfoot ju Wlatfy. 17 unb 3o£* 1^ 21,)* Qvfy fc^on bie

©teilen 3Äalac^, 4, 5 unb 3, 1 ff,, welche eine boppelte Anlunft be« 3Äef(ia«

«nbeuten, laffen auc$ auf einen zweifachen Sita« fließen; ber erjle, bloß mit be«

35ro»$eten ©et'jt unb traft umgürtet, war ber Käufer (Suc, 1, 17» Wlatfy. 17,

11* 12,), welcher in unfe^einbarem Auftreten bem Srlöfer tm ©taube ber Smie=
brigung ooran ging; am Snbe ber 3e»ten aber bürfte oor bem „großen unb

f(5recflic§en £age be« iperrn'' (3)?alac|, 4, 50 ber ^rop^et be« A, SBunbe« felbfl

3cugniß ablegen für ben, welcher fic^ il)m im leifen 2Öinbe«fdufeln am §oreb unb

im ©lanje ber ©lorie auf ££abor geoffenbaret, unb i^n mit §enocf> aufbehalten

%at
t
um noc^ einmal bur<$ 3 3a^re unb 6 Monate CApoc, 11, 3—12,)im23uß=

gewanbe mit Sorten unb SÖunbern ba« Jperj ber SSäter C3«ben) ju ben ^inbern

CS^rifien) ju wenben, unb bie Ueberbleibfel 3f*«*i$ in feie ftixfye einzuführen,

2>aß biefe gwei 3*ugen ben SKartörtob erleiben werben, fagt bie Apocalöofe

CH, 7,) att«brücflic$, Sgl, August, de civit. Dei 1. XX. c. 29. Tertull. de anima

c. 36, 50 u, a, Ueber bie SSere^rung be« Slia« in ber byjanttniföen unb abenb-

lanb. ^irc^e f, S3ollanb, 20, 3ul, CT. VI.). 2)aß ft^ an einen fo wunberbaren

(S^aralter foäter »tele ©agen angefnüoft ^aben, ift leicht ju begreifen; jübifc^e,

feie i^n 3. 23, mit $£inee« ibentipeiren
,
$um 2>^\x^n einer ieben SBefc^neibung,
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jum <Bc$iebSric$ter alfer fdjwierigen gragen machen; f, Bei 2ig:t}tfoot I. c; (£ifen*

menger, 1. u, 2, ££l,; motjammebanifc^e Cber (St)ibr, *iajf, 3wmergrün,

uml)erwanbernber @cp$er ber Unfdjulb unb 9?ä$er beS SafterS} in §erbelot$
bibl. orient.; c$rijili$e (fein Vater ^Ic^tmaa^ ober ©abaca, wunberoolle ©eburt

u, f,
w,) bei Epiph. haer. 55, Pseudo-Epiph. u, Doroth., »ie in manchen Segenben

ber Karmeliter (paradisus, vinea, speculum Carmel.), bie in i£m i^ren erjten 33e-

fcp£er nnb Speiligen oeretjren, f&ax (£liaS auty nicfyt ber ©rünber biefeS £)rbenS,

fo $at bodj fein längeres Verweilen auf bem Marmel biefen jum oft gefugten

Aufenthalte (8olc$ er gemacht, bie ft$ in bie (Stille oer Betrachtung prücf ju jiet}en

»ünfc^ten; unb anbererfeitS ift eS tneljr als wa£rfc$eitiltc!t), baß (£ltaS fowo^l bort

als am 3orban ein eigentlich flößerlic^eS 3ufa™menleben &cr ^rop^etenjünger

eingerichtet $at (ogl, 2 ßön, 6, 1, 2. unb ben befonbern ^rop^etenmantel), lieber baS

i^m jugeföriebene proptjetifdje Vu$ f. Apofrppljenliter, n. 22. [©, Palpen]
(ylins (I. DrbenSgeneral ber granct'Scaner). Dtefer merfmürbige

Sttann beS 13, 3*fab n?ar g^oren ju Dffaria, einem Drte hei &ortona in Sta-

lten, unb trat 1211 mit jtt>ei anbern Gtortonenfern in ben erft beginnenben Drben
beS $! granct'ScuS, Durcfy grömmigfeit unb geiftige Ueberlegen^ett tt}at er ftdj

balb Ijeroor, warb 1216 ^rooincial »on (£trurien, unb feine Berebtfamfeit ge-

wann oiele treffliche Männer für ben Drben, unter Anbern ben (£dfariuS oon
©peier, ber i^m fpäter fo entfdjieben entgegentrat ©c$on in btefer 3eit begannen

ftci> im Drben %xoci fe^r oerfc^iebene 3ft$tungen ju entwickeln. Die (£inen wollten

»oll Begeiferung ftc$, wie granct'ScuS, ber unbebingten Armutlj angeben, unb
alleS Anbere als oergänglict) oeractytenb nur (£t)rifto leben (f, b, Art (£äfa-
riner); bie Anbern, weniger eifrig , waren ber Meinung, baß biefe gdnjlic^e

Armut^ nic§t immer befielen fönne, baf ein Seben toie baS beS % DrbenSjtif-

terS immer nur ber Anteil weniger begnabigter ©eelen fei, baj? ber Drben
als folcfyer ftct) unmöglich in bie Sänge oon allen Bedienungen unb Bebürfniffen

beS SebenS in ber 2Belt loSfagen fönne, (£lt'aS würbe baS §>aupt unb bie ©eele

ber le^teren Stiftung; eS war lei it)m ber practifcfye Verftanb »pr^errfc^enb, er

war ein feiner £cpf, ein Diplomat, ber ®emüttj unb grömmigfeit genug $atte
f

bie Sr^abenl}ett beS coangelifc^en Seben* ju erfennen unb ju bewunbern, aber

baffelbe ben irbifcfycn SSer^dltnijfen, bie er als unausweichlich ernannte, anjupajfen

fuc^te; er war ein ©ele^rter, ein Sieb^aber ber fünfte, bie er ob ber „^^or^eit

beS ^reujeö" nic^t woKte fat)ren laffen; mit einem Sorte, eine jener »ermitteln*

ben Naturen, bie ftc| am ^nbe ityreS Gebens gefielen muffen, ba^ fte mit einem

großen Aufwanbe öon SSerftanb unb geiziger Anftrengung nichts S3leibenbeS ge-

wirft ^aben, ©c$on auf bem 1, DrbenScapitel im $. 1219 lief er burc§ ben
tlarbinal ^ugolino , nachmals ^apjt ©regor IX., bem granct'ScuS 3SorjteKungen

machen, er möchte bie jtrenge Armutt) milbern nac^ Art ber Siegel beS % Augu*
ftinuS, 23aftliuS ober S3enebict, unb, ba granciScuS ftc^ mit ber Verwaltung be^

DrbenS ju wenig befaffen fönne, möge berfelbe burcl) ben 9?at^ ber weiferen

Vorüber regiert werben, AUeS bieg würbe oon granciScuS unbebingt oerworfen*

Den S3rubcr (JliaS aber ftellte er, ba er na$ ©iprien ju tiefen im Begriff war,

als ©eneraloicar auf, ber nun bie Abwefen^eit beS ^eiligen benü^te, bie £)i$*

ciplin ju milbern unb ©runbfdfce auS^ufprec^en, bie Ui Vielen Anflang fanben;

bafür würbe er 1220 oon JranciScuS abgefegt, aber nac$ bem 2obe beS ^etruS

»on (£atana 1221 wieber als ©eneraloicar ernannt 3m 3. 1223 wiberfefcte fiel)

%KliaS abermals ber neuen Siegel, bie granciScuS oerfafte, unb unterfc^lug fte

fogar, worauf fte ber ipeilige noc^ einmal fc^rieb, unb baS befannte breimalige:

ad litteram! erfolgte, 9?un lag bie ganje 2a(t ber DrbenSleitung wä^renb ber

langen tranf^eit beS ^eiligen auf i^m, er pflegte granct'ScuS mit ber größten ©orgfalt

unb erhielt oon it)m IH feinem £obe als fein ^ac^folger ben ^errlic^jten ©egen*
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3m 3» 1227 auf bem ©eneralcapitel $u Slom warb EliaS bur$©timmenme$r$eitDr-
benSgeneral, tia^bem er in einem fe$r frönen (Büretten an bie 33rüber, worin

er ben $ob beS SBatcrS anzeigte, ftd): Fr. Elias peccator untertrieben fyatte. Er
wiberfefcte jt# feiner Erwägung, *>a fe*ne ©efunb^eit i&m nicfyt gejktte, ju guß
$u gejjen unb ftd) fo große Entbehrungen aufzulegen* Die SBrüber riefen i£m ju:

tß ©olb unb fcalt' ein ^ferb ! 9cun willigte er ein* ©eine Verwaltung war feft

unb georbnet, tuele gelehrte SJcanner unb Geologen traten in ben Drben, Mcjjr-

fiü^le würben errietet, unb ber $errlid)e S3au ber $ir$e ju Slffift, wo^in ber

Körper beS $. granciScuS tranSferirt würbe, unter iljm angeorbnet, oon bem S3au-

meiner 3acob beut £)eutf$en begonnen unb oollenbet Da$u aber war ©elb
nöt^ig; baS ließ EliaS mit ^Bewilligung beS s}3apjteS ©regor IX. aus allen frooinjen

fammeln; er ritt auf einem wohlgenährten ^Jferb, begleitet »on weltlichen Wienern,

unb aß in feiner 3eÄe, bejfer als bie ©ruber* £>aS war gegen baS auSbrücflictye

©ebot ber Siegel, unb erregte oiel Un^ufriebenljeit unter ber flrengen ^artei , bie

auf bem DrbenScapitel oon 1230 jum 2luSbrud> hm, inbem Antonius »on^abua
unb Slbam oon -iRariSco ftd) laut gegen bie Verlegung ber Siegel erklärten, unb,

»on ($lia$ mit ©efangenfdjaft bebro^t, nad) Sftom flogen, wofjin ^apft ©regor IX.

baS Eapitel befc^ieb, unb trofc ber bcrebten unb geijtreidjen SSert^eibigung beS

EliaS , ber ftd) hei Wem auf bie erhaltene Erlaubnis bejog , benfelben abfegte*

EliaS jog ftcty bemüt^ig nacb Eortona jurücf* 3m 3» 1236 warb Elias burd) feine 2ln*

ganger beinahe mit ©ewalt erwählt , lief aUe ftlöjter jtreng oifttiren unb fefcte

oiele ^rooinciale unb ©uarbianeab; balb aber folgte er feinen alten f>rincipiett,

unb balber^ob fic^ auc^ bie alte Dopofttion, ani§rer©pi$e EdfariuS oon@peier*

anfangs war EliaS nachgiebig unb fcjjonenb , wußte ftd) aber weitgeljenbe 23otl*

machten oom ^apjte gegen bie „SKu^ejtörer" ju oerfdjaffen, unb fing nun an, ju

eriliren, ju (trafen, einjufperren* EdfariuS oon ©peier war %toei 3a&re im ©e-
fängniß unb warb barin burcfj bie Slo^eit beS SBdrterS erfragen* Elias lonnte

ben ©türm nid)t befc&wören unb warb 1239 abermals feiner Sürben beraubt

3&nt folgte Gilbert oon ^5ifa. 211S energifctyer sD?ann lonnte er nidjt untätig
bleiben, unb oorerfl bie Hoffnung aufgebenb , auf bem SGßege ber jurücfge^ogenen

grömmigfeit bie ©unjl ©regorS ju gewinnen, fuctyte er bieß auf einem anbern

2Bege ju erreichen, Kaifer griebrictj II., ber i§n als einen ber llügflen unb ge^

föicftejten Scanner beS 3a^r§unbertS fannte, jog t'^n an feine Partei, EliaS fa{>

in biefer neuen ©teflung ein Mittel, feiner ^irc^e ju nüfcen, unb axUitäe an ber

Sieberoerfö^nung beS ^apjteS unb beS ftaiferS* 21ber SD^ifgunjt ober anbere

Urfadjen machten, baf. feine S3riefe nicfyt ^u ©regor IX. gelangten, ber balb barauf

ßarb* 3)?an fanb fie in ber Zafäe beS ©eneralminijterS albert oon ^3ifa, als

biefer ftarb. 2luc^ bieß entmutigte ben EliaS nic^t, unb als fapffc 3nnocenjIV.

nad^ bem £obe beS DrbenSgeneralS §aimontim3* 1244 $u ©enua bie DrbenS-

comitien £ielt , eilte auc^ 33ruber EliaS mit Erlaubnif beS ^apjteS Ijerbei* 2)er

ojlenftble 3^^^ feiner tHetfe war bie iperfteüung beS griebenS , er brachte oor-

tt}eill|afte griebenSbebingungen w>n ^Beite beS taiferS; nebenbei machten feine

Sln^änger große 21n)trengungen , i^n jum britten 2D?al jum ©eneral ju wählen

;

bie Eäfariner bagegen fcerboopelten i^re ©egenbemü^ungen unb brangen burdj;

EliaS warb als 2ln^änger griebric&S II. unb als erlldrter ©egner ber Kirche er-

communicirt, aller clericaltfdjen 3Sorrec^tc unb beS £)rbenSlleibeS beraubt ©o
gebemüt^igt fyatte ex feine 3uftu$t tne^r, als ben taifer, ber i^n ju mehreren

wichtigen Unter^anblungen gebrauste, unter anbern nac^ Eonjtantinopel fanbte
f

um mit bem griectyifctyen Kaifer ein greunbfc^aftsbünbniß abjufc^ließen, Wit 33e^

gierbe ergriff EliaS bie ©elegen^eit, bie tfoeite $>ü\x)?t$M berSOßelt unb bie bort

aufgehäuften ^unjlfc^d^e ju fe^en; er braute ein wunberooßeS ^reuj jurücf, baS

noc^ in ber $ir$e ber minbem 23rüber ju Eortona aufietoafyxt wirb* 3nt 3«^^
1250, nac^ bem Slobe griebric^S, na^m EliaS feinen So^nft| ^u Eortona, in



<£tia$ Zevita — Eligibilitas. 527

metttidjeu Kleibern unb m einem ebenen §>aufe* Die Hauptaufgabe feines übrigen

£eben$ mar ber 23au einer prächtigen Rixtyc für bie minbern 33rüber , unb ba$

@ebet 2luc^ jcgt nocjj blieb fein einziger ©ebanfe unb feine einjige Siebe ber

JDrben be$ $ granciäcuS , au$ bem er »erfiofen war* 211$ er im 3» 1253 »Ott

einer ferneren $ranf$eit befallen mürbe, fcfyicfte er einen feiner 33rüber, ber grau»

eiäcaner mar, nadj $om, um bie Söfung be$ SBanneS »om ^apjte $u erhalten* ©ie
mürbe erteilt, unb dlia$ fterb am 22» 2l»ri( 1253 »erfö^nt mit ber Äirc$e, aber

o£ne mieber in ben Drben aufgenommen morben yx fein» (Sgl* Orb. ser. de

Gubernatis. tom. I. 99— 109. Wadd. Ann. Min. tom. II u* III. Marcus de Lisboa.

(££ronif ber minbern 23rüber L) [23ogt]

<&iia$ ZevitCL, ein berühmter jübifetjer ©ete^rter, geboren $u Sfteujtabt an
ber %i\§ um'S 3&$x 1472, »erlegte ft# »on Sugenb auf mit Erfolg auf ba$

grammatifdje ©tubium ber £ebrdif$en ©pracfje» Söalb aber (1504) mu$te&lia$

feine SSaterjtabt einer Subenoerfolgung megen »ertajfen, unb begab fidj nadj ^abua,

mo er burc£ Stbfaffung eines Kommentars $ur ©rammatif be$ ih'mcfyi in fürje

einen tarnen erwarb* 2US ^abua geplünbert mürbe (1509) unb ber ©ramma-
tifer um fein Vermögen fam, fuc^te er eine3ufluc§t in SSenebig, ging jebo$ fetjon

1512 nadj 3?om, mo er bei bem (£arbinafe Slegibiuä »on^iterbo burety 13 3c$xt

gaftlicfye 2lufnatyme, grofmüßige Unterftüfcung fanb , »iele angefe^ene Scanner tu

ber ^ebrdifc^en ©pradje unterrichtete, felbjt aber $u meiterm erfolgreichen SBirfett

burd; feiner ©önner unb ©cfyüler Umgang eine beffere efafftfetje 23ilbung gemamu
abermaliger Sßerlujt feiner fyabe bei ber (£rftürmung 9?om$ (1527) führte itjtt

nadj $enebig $urüct\ §ier mar er in d^nlic^er äBeife t^atig , bi$ er im Satjre

1540 auf eine Kintabung be$ ^3aul gagiuS fid} naefy ieutferlaub begab unb biefem

bei (£rricj)tung feiner tjebrdifdjen Drucferei ju 3$np bie mic^tigften Dienjte leitete*

211$ gagiuS 3$nq »erlief, ging (£lia$ mieber naa) Söenebig (1547) unb jtarb

bafelbjt naefy 2 -Sauren* SBegen biefer titerarifcfyen SBirffamfeit unter ben Triften
unb feines oertrauten Umgänge^ mit benfelben galt ber ©rammatifer (bief fein

@§renname) bei fielen feiner ©tammeö= unb ©laubenSgenoffen für einen ^eim^

liefen Sln^dnger ber c^ri^licjen Religion unb mußte manches löittere erfahren

;

allein fo mitb auc^ fein (£j)arafter unb fc^arf fein 5luge mar, bie £)ecfe blieb boc^

U$ ju feinem Xobe auf feinem ©eijte (Wolf, bibl. hebr. t. III. p. 98)* Die ttor*

anglichen feiner 2Öer!e auf er bem fdjon ermahnten Kommentare (^efaro 1508,
2öafcl u. SSenebig 1531) ftnb: S3ac^ur (^innn ^dö gemd^lte^ ^u*>, 9iom 1518,
SBafel 1537 ; Jparcabafj (nn^^ii idd S3uc^ ber Komoofttion), diom 1518; Xub Zaam
(D*ö aiö nco oon ben Slccenten), 3Senebig 1538, 4, S3afel 1539, 8; 2ttaforet&

^ammaforet^ (n-n£7:n n?vib)a über (Eritif be$ %. Zj 5ßenebig 1538, 4, S5afel

1539, 8, ©uljbac^ 1769 u* 1771; teutfc^ oon ©emier, 1772, 8. 2)iefe$ äßerj

machte feiner 3eit ba$ gröfte Sluffe^en, meil Slia^ in einer ber SSorreben

ber erjtc unter ben 3«ben ba$ angebliche Sitter ber SSocaljei^en angriff» £ifcljbt

G>a»n>, ein Serifon ber griedjif^en unb latetmfc^en grembmbrter in ber xaW*
nifäen ©prac^e, fomie audj 9)cet^urgeman ClöATinö Dotmetfc^), ein rabbinifö-

c^albdifc|eg SBörterbuc^, beibe ju SSnp 1541» Die übrigen meniger xoifytiQen

SBerfef. bei Sßolf, bibl. hebr. 1. 1. III. IV., unb de Rossi, Dizionario storico degli

autori ebrei Vol. I.; teutfclj oon §amberger, Seipjig 1839* [5Bern^arb +]

Elig-ibilitas ober paffioe Sa^lfä^igfeit bebeutet in i^rer SBe^ietjung

auf ^irc^endmter, bie burc^ Sßa^l (per electionem) befe^t merben, ba$ 2So4an^
benfein iencr canorfifc^en (Sigenfctjaften, meiere berjenige beft^en muf, ber ju einem

teeren firc^enamte mirlfam gemault merben folL 3eber ju einem ^irc^enamte

berufene muf jur Ueberna^me beffelben nidjt nur moralifc^ qualifteirt (dignus),

fonbern auc| O^ftfc^ unb feientifife^ geeigenfd)aftet(idoneus)feuu Die ^irc^en^
gefe^e »erlangen in biefen S3ejie^ungen foecieU, baf ber ju 2Bd^lenbe einmal

überhaupt bem (Slericalßanbe angehöre, jur 3^^ fW $w ^enfuren unb 3rregu-
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forttöten fei; bann aber auc$, bafi er bie ju feinem 2lmte erforberliefen ßenntniffe,

baS bemfelben entfprec$enbe Filter , ben t)iefür nötigen ©rab ber 2Öeit)e t)abe;

bafj er nic$t mehrere unoereinbarlidje ^frünben gefefcwibrig beftfce , m'$t auf ein

33t'Stt)um ober eine ^rälatur bereite conftrmirt fei; titelt $u feiner 3Bat)l, fefcon

e$e fie ftattfanb, mitgewirkt ober im Voraus feine 3nftimmung gegeben, noc$ au<$

in ben jüngjten brei 3a$ren wiffentli<$ einen Unwürbtgen gewählt , unb babura)

auf ebenfolange feine pafftoe SBa^lfä^igfeit oerloren t)abe; baj? er tnSbefonbere

jur Ueberna$me einer 2lbtei ober anberen $lofteroor)tanbf$aft bemfelben Orben
angeboren, bereits ^rofefj geleifiet, unb baS ©elübbe ber Slrmutt) nidjt oerlefct

fyaie. $lber au$ (Staat Sgefefce forbern bisweilen oon bem 2öat)lcanbibaten

befonbere (£igenf#aften, namentlich baS 3nbigenat. Unfähig, gemäht ju werben,

ijt fot)in berjenige, bem eines jener 9tequiftte feljlt, welche für bie Uebernat)me

eines burety 2Bal)l ju befefcenben ftirctyenamteS entweber burdj baS canonifetye Sftedjt

ober burdj 8anbeSgefefce oorgeförieben ftnb, Sttber nid?t äße ber pafftoen 2Bat>l*

fä^igfeit entgegenjtet)enben 3ntpebimente ober Defecte ftnb oon gleicher 23ebeutung,

3nbioibuen mit ferneren 3mpebimenten ftnb abfolut unfähig, gemalt ober auc£

nur wirffam poftulirt ju »erben« Der mit geringeren Mängeln 23e$aftete bagegen

fann, wenn au$ nicfyt gerabeju in gorm SftecbtenS gewählt, unb als Electus ot)ne

weiteres bem betreffenben fliretyenoberen jur Betätigung oorgefcblagen , bo$ auf

bem ©nabenwege bemfetben 23et)ufS berDifpenSert^eilung unb3ulaffung empfo^
len b, i, poftulirt werben (f. ^oftulation), (£in folc^er fann nun oiefletc^t fa>n
in eventum ft<$ bittlicfy an ben päpfHidjen <5tut)l gewenbet, unb ein Breoe erwirlt

$aben, barin it)m erflärt ift, bafj ber it)m anflebenbe Defect in ©naben nac^ge*

fe^en , unb oon biefer <Beite feiner aflenfaflftgen 2Bat)l nichts met)r entgegengehe,

diu folc^er auf bem DifpenfationSwege erwirfter (£rlafj tyeifjt Breve de eligi-

bilitate, unb muff , wenn bie 2Bat)l gültig fein fofl, in aut^entifetyer gorm unb

noety rechtzeitig bem 2Öat)lcolleg probucirt werben* [^Sermaneber,]

CHtfttue, ber t)eilige, befannt als Biföof oon Sftopon unb unter bem Ta-
nten (£lot, würbe um baS 34* 588 $u (£t)atelac (Gtabitlac) in ber 9M£e oon

SimogeS oon frommen unb fe^r reichen (Altern geboren , welche ben Knaben ge*

maß feiner Anlage bem SD^ünjmeifter 2lbbo in SimogeS in bie Seljre gaben» 2)er

©c^a$mei(ter beS Königs SIotl)ar II. empfahl ben jungen tünjiter feinem §«rn , ber

feine ©efc^icfttc| feit unb Sfabtic^eit jugleic^ fennen lernte, unb i^n ba$er ju fei-

nem SD^ünjmeifler er^ob, wobei er (tetS noc§ ^unftgegenjtänbe fertigte, j, 33, die*

liquienfajlc^en, Verzierungen ber ©raber mehrerer ^eiligen, ©arge für ^eilige,

bie jum Zfyü bis auf unfere Seiten gekommen ftnb* bitten unter 9?eidjtt)ümem,

2(nfel)en unb arbeiten lag er bem &eUte, ber Betrachtung, geiftlic^en ^luSbilbung

unb ber ftrengften Lebensart ob unb fc^enfte fyeti unb ©ut ben Ernten* 2ßie er

(£iot£arS II. 2lrt)tung erworben fyatte, fo blieben it}m au^t) Dagobert I. unb St)lob*

wig II. ftetS t)olb, öfterer fc^enfte i$m ein ftattlic^eS §auS in f art'S , welkes

(JligiuS in ein grauenflofier umwanbelte unb i^m bie % 2lura jur SSorfteJerin

gab, ber er auc$ in einer 33ifton bie ^eit it)reS £obeS mitteilte* (Sin ^belfnabe

am £ofe, SlubönuS Dabo Cber nachmalige 23ifc$of Duen oon 9^ouen}, na^m

SligiuS jum SSorbilbe, wirkte fpäter mit t'£m unb »erfaßte feines greunbeS S3to-

grapl)ie in brei 23ü<$ern* ^ine ©enbung ju ben aufrührenden S3retagnern führte

er glücflic^ auS, inbem fte ftc^ fammt it)rem gürjten bem Könige Dagobert unter*

warfen, @^t)on in t)öl)erem Filter trat ^ligiuS in ben geiftlt'c^en ©tanb
,

ju bem

er ft$ nic^t aKein oorbereitet, fonbern aueb allen 33eruf fyatte. 211S ^riefter trat

er fogletc^ in ernjten ^ampf gegen bie ©imonie, bie befonberS unter 23run^ilbenS

Regierung um ftcb gegriffen ^atte, 3m 3, 639 warb er jum Sftac^folger beS

% ^Ic^ariuS auf bem 33if$ofSft$e oon S^ooon unb £ournao erwählt, eine Sßürbe,

bie er mit 2lngfl unb nur nac§ forgfältiger Vorbereitung annahm* £lm ©onntage

oor ber S5ittwo^e beS 3afre£ 64Q würbe er jugleic^ mit feinem greunbe Wön
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geweift» glanbern , baS no$ größtenteils Jjetbnifc$ war , na&m bie £$ätigfeit

unfereS ^eiligen fe$r in Anfpru$ ; er warb fein Aooftel , inbem er unter £obeS-

gefa^r »tele Güinwolmer biefeS SanbeS jum £(>njtcnt£um belehrte* 3« ^ftooon feiger

erregten feine 23ußprebigten Unjufrteben^eit
, fo baß er ben ftirdjenbann aber

9fle£rere »errängen mußte* Woty als Me fpXX er bie $irc$enoerfammlung gu

Orleans gegen gewiffe §)dretifer veranlaßt Jaben, unb als 23if$of wohnte er beut

Goncil oon (£f>alonS=fm>©aone tei, wo er mit gejtigfeit auf Abgeltung oon 9)Ziß*

brausen brang. 2Bie er bie ©egenwart begriff, fott er auefy große Solide in bie

3ufunft getrau unb gewetffagt tjaben, baß baS frdnfif^e dleiti) unter bie 3 ©ötjne

G^lobwigS II. oertyeilt, unter Stfjeoboricty r bem jung jten, aber wieber vereinigt

»erben würbe» 9laü)t>em er mit unermübli4>em (£ifer fein 23iSt$um 19
1

/2 3a£re

oerwaltet Ijatte, gab itjm @ott feinen naljen £ob ju ernennen, ber, i£m willfom*

men, am i. £)ecember 659 (na$ ©iegbert foft er erjt 666 geftorben fein) in

feinem 71* SebenSja^re erfolgte. £)ie Königin SBattjilOe ließ fein ©rab fojt-

bar servieren , naetybem baS $olf oon 9?ooon eS burdjgefe^t fyatte , baß ber

Seidjnam feinet Dber^irten in feiner 5D?itte ru^e, wo noefy je$t ein großer Zfyeil

feiner Reliquien jtd> beftnbet Segen feinet früheren 23erufeS oeretyren iljn bie

©cfymiebe in granfreidj als ifjren ^atron* ©ein oben genannter 23iograptj , ber

£L Aubön, 33if$of oon 3famen, $at in ber 2ebenSgef$ic$te unfereS ^eiligen, weldje

in ber©ammlung oon ©uriuS unb in b'Adjerp'S Spicilegium, tom. V. 147 sq,

u* nov. edit. II. 76 sq. enthalten ift, 23ruc$jtücfe auS feinen ^rebigten aufbe*

wat>rt, bereu (££arafter falbungSoolle Einfalt ift. Die Bibliotheca patrum maxima

Lugd.'XII. 300 sq. enthalt 16 £omilien unter bem tarnen beS £1. SligiuS, welche

aber ©teilen fpdterer ©ctyriftfteller enthalten unb fomit nidjt unferem GEligiuS ange*

työren fönnen* 2BaS man als afyt oon ijmt Ijat, iß 1) ber Sermo de rectitudin§

catholiese conversionis (naefy Ruberen: conversationis), welcher irrt^ümlicl) bem $L

Stuguftin beigelegt in ber SBenebictinerauSgabe ber 2ßerfe beS $t. Augujlin, Tom.

VI. Append. p. 265 sq. ft$ ftnbet; 2) ein S3rt'ef an ben 23ifd)of 2)ibier oon Qu^orS

(epistola ad Desiderium Cadurcensem, in Canisii Antiq. Lect. I. 646); 3) bie oom

ty. StigiuS aufgeteilte ©tiftungSurfunbe ber %htei ©olignac hei Mabillon. Act.

Ben. tom. II. p. 1091 sq. ©ielje: Seben ber 3Sdter unb SD^artprer oon VLiban

S3uttler
f
bearbeitet oon 9tdß unb Sei^ + 5D?ainjl825, ber 1. 2)ecember t ^otijen

über (£ligiu$ enthalten ferner: Surius ad d. 1. deembr. Bellarmin, de Script, eecl.

Baronius ad a. 665. Buzelin. annal. Gallo. Flandr. Godeau elog. des eveq. n. 77.

3felin^ ^ijtorif(^=geogra^ifc^e6 Serifon ad vocem (£ligiu$* [$>&cl$.~]

(&lwt Qaüty (Ulioi) Sofyn, ber 2lpoftel ber norbamericanifc^en 3«bianer

genannt (£r ging fc^on im Sa^re 1646 nacj> D^eu^nglanb unb prebigte ben

SBilben ba^ S^rijtent§um + ©ein erfolgreiches Sirfen bafelbjt bejiimmte im Sa^re

1649 baS englifc^e Parlament, bie 3ufttmmung jur S3ilbung einer ©efeßfc&aft ju

geben, bie auf (£liot'3 Anregung in (Snglanb jufammengetreten war, unb ftcj> „bie

©efeUfc^aft jur gortpflanjung beö (goangeliumö in ^eu-^nglanb" genannt fyatte.

$11$ Sari II. ben englifc^en 2:^ron beftieg
,

gelang eö ben rafllofen 33emü£ungen

Sliotö unb feiner greunbe in Snglanb, bie S3ejtdtigung beS $önig$, unb 1661 ben

2:itel „einer fönigltdjen ©efeUfcJaft
7
' für i^re SSerbinbung ju erhalten. SSon nun

an nannte ftc^ biefe: „©efeUfc^aft jur Ausbreitung beS ^riftent^umS in Üftorb-

America/' 3^0^^ erhielt fte baS 9^e$t, Sammlungen ju oeranjtalten, jebo$ nur

ju bem auSbrüdtic^en 3wecfe, bamit für bie ^inber ber 3nbianer ©c^ulen errichtet

werben, unb jum i^eil auc^ für bie (£rn>a$fenen unter ben sJceubefe^rten geforgt

werben fbnne* Der berühmte, eben fo gelehrte als religiöS^eifrige Robert ^o^le
warb oom ftönig jum erjien ^rdjTbenten biefer ©efeUfc^aft ernannt. (£liot fyattc

nnterbeffen mit unermüblic^em (£ifer in feinem 2D?iffionSberufe gearbeitet, unb im
3a£re 1663 ju 92eucantbribge eine Ueberfe^ung ber 33ibel in ber 6orac$e ber

WatiU Cin 23irginien) ^erauSgegebent 3m 34re 16^ belief ftc^ bie 3a^l bev

#ir#entoifon. 3.^ 34
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burdt) t£n unb feine ©et)i(fen bem E£rijtentt)umc gewonnenen Ureinwohner Wen-
Englanbä bereit* über 5000 ©eelen. Auct) bie (Sammlungen für bte ©efetlfc^aft

matten gute gortförittc. 2lu$ allen Steilen ©roßbritannienä gingen Summen ein,

unb als Robert 25oole jtarb, bejtimmte er einen großen Sljeil feineö 9toa)lajfe$

für bie ©efetlfc&aft, welkem SBeifpiele fobann no# oiele Weiche unb Vornehme
folgten. Sin Spinberniß aber fanb bie ©efettfct)aft auf americanifa)em ©oben felbjl

burcit) bie große Anjaljt jener, bie in Englanb Verfolgungen oon ber Epitfcopal«

fttrc!t)e erlitten Ratten, unb beßt)alb oon bort auä- unb nact) America eingewan-
bert waren. Erft im 3» 1679 gelang e$ bem 5Bifc$of oon Bonbon, ba$ dletyt oom
Hbnige ju erwerben, in 23ofton eine ^tr^e für ben Epi$copal=©otte$bienjt bauen
ju bürfen, wefctyeä Oie^t fobann auf alle 33eft$ungen ber Englänber in ÜBcfU3n*
bien au$gebet)nt würbe. 2Mt)etm III. jeigte ftd> ber ©efeltfct;aft nietyt minber gc»

neigt, gab i$r im 3» 1701 neue, wo|lburci)bac$te Einrichtungen unb fieberte tyr

gortbeffet)en. Sie war bamalä auQ neunzig, ben $öd>jten Greifen geiftlictyen unb

weltlichen StanbeS angel)örigen 3Jcitgtiebern gebilbet. Die beiben Er$bifcit)bfe Eng*
lanbä unb ber 3$tfdjof oon Sonbon gehörten in it)re 3a^* ^^r Erjbifäof oon

Eanterburo war it)r
s$ra(ibent; bie ©efetlfdjaft erhielt ba$ 9Rect)t, ft$ Einfünfte

bi$ ju 2000 $funb jdt)rli$ ju erwerben, ein eigene^ Siegel ju führen u. bgl.

met)r. 3*fce$ *>er 2ttitgtieber, unb auet) bie fonjtigen 23ifc§öfe unb Prälaten Eng»
lanb$ fieberten it)r jäi)rtic!t)e beitrage ju, welche ben finanziellen 23ejtanb berfelben,

nebjt ben allgemeinen Sammlungen
,

fet)r günjtig (teilten. Stuf föntgli<$e Anorb*

nung oereinigte fielt) mit biefer altern eine jüngere, ndmlidj bie erji im 3» .1699

entjtanbene „©efellfctyaft $ur Ausbreitung beä ct)rijtlic$en ©laubenä" beren Abjtdjt

e$ war, „bie armen Minber in Englanb d>rtjttic$ er$iet)en ju laffen, biejenigen,

welche in 3rrtt)um oerfaflen waren, auf ben regten 2Beg jurütfjufüfjren , unb ba$

Et)rijtentt)um unter ben Ungläubigen, i>n benen jt$ Englänber niebergelaffen,

fortjupflan&en." Die oereinigte ®efeflfct)aft machte e$ fiel) nunmehr jum fyavupt*

jweefe , 2)cifftonäre auf it)re Soften naef allen englifc^en Kolonien &u fenben. Der
minber günftige Erfolg "piefex SDftfjtonen iffc befannt, benn eg gelang i^nen nir-

genbS, &atjlreict)e ©emeinben 9ceubefet)rter $u errichten, aber ebenfo befannt bie

große £tSätigfeit ber ©efettfet)aft, mit welker jte bie eoangelifc^en OTfftonen in

£ranfebar, SlflabraS, Eubalur u. a. in Djtinbien mit ©elb, Söüctyern unb fonjtigen

33ebürfniffen reict)lic$ unterjtüfcte. Von Eliot fommt noefc ju erwähnen: Chr. com-

mon-wealth, or the rising Kingdom of L Ch. 1652. 2. T. 4. 3"r Literatur: Ebe-

nezer Hazards, historical collections for an Hist. of. the united States Vol. II.

(Philad. 1794); Hornbeck, de Convers. Ind. et gentil. 1. II. p. 160 sqq.; Sc^röcft)^

ft..@efdj. f. b. Reform. VIII. ©. 436 ff. [gtfe^er oon SBilbenfee.]

Cvltvrt»^«ö, f.
Aboptianer*

Gliiabctt) («0^» Erob* 6, 23., LXX'Efooaßer, Vulg. Elisabeth, bie Ui

©ott fdjwört, ©otteSoere^rerin), oon 2laron abftammenb, war bie ©ematjlin beS

^riejterS 3a^t)ariaS unb Butter 3ol)anneö beS Käufers, mit bem fle erjt in it)rem

Alter unter wunberbaren Umjtdnben gefegnet würbe (£uc. 1 , 5 ff.), ©ie war

eine SSerwanbte Sftaria'S, ber Butter beS iperrn, xoa$ nityt etwa beß^alb bean=

ftanbet werben fann, mii Ataxia bem Stamme 3uba angehörte; benn E£en jwi-

fc^en oerf(it)iebenen StammeSange^örigen waren nur in bem ftaUe unterfagt, wenn

Zbfyex baS ®nt beS SSaterS erbten CJlum. 36, 1 ff.). 3m 6ten Neonat naety

ber Empfängniß bees % 3of>anne$ würbe fte oon ber feligften 3«"g^« »^ «nem
breimonattic^en 33efud>e erfreut, unb erfannte unb prieg biefelbe fogleic^ aU bie

Butter i^reS $erm CSuc, 1, 39 ff.). SSgl. Ealmet'S Diction. Bibl. s. v.

mifabttf), Aebtiffin oon ©djönau, txatbexeit* im jwölften 3«^e in

baö 9connenflo)ter Sd)önau, oon ber $egel beS 1)1. 33enebictu$, im $x$i$fyumt:

Zxicx unweit be$ 9t^einS gelegen , oier teutfe^e teilen oon fingen — alfo jn

nnterfc^eiben von bem Eiffercienfer-ßlojter ©cjbnan Ui ^eibelberg in ber Dio-
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cefe SÖßormS, unb einem britten gleiten sJiamenS im granfenlanbe, 23on ®inb$ett

an fromm unb tjeilig lebenb , mürbe Elifabetlj $ur 2lebtifftn beS grauenflofcer*

gemäht, gelangte, burd} förderliche nnb geijKge Seiben unb Prüfungen fcon ©Ott

otelfaä) tyeimgefuctyt unb geläutert, ju einer t}ot)en ©tufc geiftlicfyer «oflfommen*

^ett, unb würbe göttlicher Offenbarungen unb beS befonbern Umgangs beS iperrn

unb feiner Engel gewürbtgt. SDWt ber Jjt. ipilbegarbiS ftanb fte in «rtefwedjfel.

3$r «ruber Egbert, (1185) als ©djriftftefler begannt, unb Übt beS nur burd>

eine ©trage »on bem sJconnenflojter getrennten ^flönc^SflofierS @c$önau, gleich-

falls «enebictiner-OrbenS, förieb bie feiner ©ctywefter geworbenen Offenbarun-

gen, jebodj oielfad) befangen unb untermengt mit eigenen Erklärungen, auf. Eli-

fabett) jtarb ben 18. Sunt 1165, fecfjS unb breiig 3a£re alt, an meinem £age

it)r sJcame audj im römif$en Üttarttjrologium ftefjt. Einige nennen fte@ancta, 2ln»

bere 23eata; feierlich mürbe fte 00m päoftlicfyen @tut)le nie canoniftrt. 3$*e (Ge-

beine mürben juerft im ^connenflofter, fpäter im SDföndjSflojter ©djönau beigefefct,

mo fte ^eter be «efdj im 3. 1630 faij. Eltfabetfj fott fotgenbe SSerfe oerfafit

fcaben: 1) baS 33udt> oon ben 2Begen ©otteS, welches Zxitfyeim eine fe^r fdjöne

unb nü$li$e <5c$rift nennt; 2) baS «ucfy oon ben etlftaufenb cölnifctyen Sung-
frauen; 3) «riefe an^erfdjiebene; 4) einen «rief an bie ijl. JpilbegarbiS; 5) bie

brei «üctyer ber Offenbarungen an it)ren «ruber Egbert; 6) ein «udj 00m 1)L

2lltarfacrament; 7) ein «ud> miber bie $atf>arer, gleichfalls iljrem «ruber ge-

mibmet, ber früt)er als Eanonifer 5U «onn gegen biefe ©ecte prebigte. 3m 3«

1513 erfc^ienen einige it)rer 2Öer!e in einer ju spariS herausgegebenen (Sammlung
unter bem Xitel: Liber trium virorum et trium spiritualmm virginura (tiefe finb

JpermaS, Uguetin, Robert; SpilbegarbiS, Elifabett), 9ttecl)tilbiS). 1628 famen bie

Offenbarungen ber tjl. Elifabet^ unb ber t)L JpilbegarbiS ju Eöln unter bem
£itel $erauS: Revelationes SS. Virginum Hildegardis et Elisabethae Schönaugien-

sis ord. S. Bened. Goloniae Agrippin« 1628. £>aS ^onnenflofter ©c$önau mürbe
in ber gotge bem Sttönc^Sflofter incorporirt, unb 1570 $erflört. [2Berfer.]

(glifabeib, bie t) eilige, Sanbgrdfin »on ^t)üringen unb Reffen, mar bie

Zofytex SlnbreaS' IL, Königs oon Ungarn unb ©ertrubS oon 9tteran, unb mürbe
1207 ju ^refburg geboren. Äaum oter !$a$xe alt, marb fte in einer ftlbernen

SBiege auS Ungarn nac$ bem ©djloffe SBartburg ob Eifenadj gebracht, bafelbft

mit bem eitfjät)rigen @ot)ne beS Sanbgrafen §ermann oon ^^üringen unb Reffen,

^ubmig
,

feierlich oertobt unb mit it;m erlogen. <Sc^on an bem fh'nbe jeigte ftc§

©otteS ©nabe mirffam, benn Ziehe jum ®ehet
,

grofe Wlilbe gegen bie Ernten,

Jreube an ffiller 3"r"^9P^gen^eit waren it)m eigen, unb jur 3M3f*fltt erblüht,

ertrug Slifabett) bemiit^ig bie sielen Erdntagen, welche i^r, jumal ttac^c) bem frülj

erfolgten £obe beS Sanbgrafen , i§re (Schwiegermutter ©op^ie unb bereu ^oc^ter

eignes, äßiUenS, i^re «ermd^lung mit £ubwig ^u oereiteln, jufügtem 2)oc§ ber

junge Sanbgraf, beffen 2ßa^lfpruc^ war: „fromm, feufdj, geregt/' blieb (£lifabe$

treu unb oermd^lte ft<^> mit i^r im 3- 1221. «eibe ©atten lebten in innigjier

(£intrad>t unb oflegten ficj> «ruber unb ©c^wejter ju nennen. Sdl)renb Subwtfj

burc^ Xatfexteit, ©erec^tigleitSliebe unb Ergebenheit gegen 9^et<^ unb taifer ft$
auszeichnete, übte Elifabet^ ju §aufe bie 2:ugenben inniger ©otteS« unb 2tten-

fc^enliebe. T>ext Xag bem Sßo^tt^un, bie D^ac^t bem (Bebete, «ufübungen unb
frommer «etrac^tung wibmenb, ftrenge gegen ft$ felbjt, oon Ziehe überftiefenb

gegen Rubere, foeiSte fte tdglic^ auf Sartburg mit eigenen Rauben unjä^lige

2lrme, grünbete %toei ipofoitäter, baS eine am gu^e ber SBartburg, baS anbere in

(£ifena$, pflegte, i^r @d?lo{? ju guf oerlaffenb, bie kraulen, trodnete unb oergoß
X^rdnen. Subwig Huberte fte nic^t baran, gab »ielmeljr, ba Slifabet^ bei ber

grofen Hungersnöte in Xeutfc^lanb im 3» 1225, 64,000 ©olbgulben in fetner

&bwefent)eit unter bie Firmen »erteilt fyatte , ben $lage fä^renben ipofbeamten

|ur Antwort: „2tfmofen werben uns nic^t ju ©runbe richten/' Elifabet^S fromme«

34*
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9Ruf verbreitete ft<$ toeit, gelangte balb na$ 3?om, unb ^apffc ©regor IX. bcfteflte

tyr auf SubnngS S3ttte einen S3et^tt>atcr in ber ^erfon beS (£onrab oon Harburg

Cf. b. 21.), eine* geteerten, jtrengen, jtttenretnen 2NanncS, fte ju förbern auf ber 23a£n

beS £eil$. ©t. granciScuS oon Slfftft, in bemfelben 3a$re wiebergeboren unb ber

ÜBelt ©$ä$e oerlaffenb, in meinem (jlifabety mitten im ©lanje ber SReic^ümcr ge-

boren mürbe, fcfcrieb an fte, ftcb freuenb ber $ollfomment>eit feiner geijUicfyen

Zoster. (Slifabety fctyenfte Subtoig oier ßinber, einen ©ofjn ^ermann unb brei

Softer, oon benen bie erflen jtoet ©op$ie, bie britte ©ertrub fiepen» £)aS ba-

burcty no$ inniger jnuföen beiben (hatten gefnüpfte S3anb foUte aber alSbalb

fcbmerjlic^ jerriffen »erben. 1227 jpg ndmlicfc Submig, baS ßreuj ne^menb, als

gelboberfter ber Kreuzfahrer auS Sfttittelteutfcblanb na$ spulten , bort ju bem
Speere grtebrt^ö IL ju flogen, unb ftarb, oon einem £i$igen gieber befallen (nadj

Einigen an ©ift), in Dtranto ben li. ©ept* 1227, 27 3. alt ©ein SBruber

§einri$ mit bem S3einamcn iftafpe rijü nun bie Regierung beS SanbeS an ftcb unb

oertrieb , aufgebt oon feinem anbern 23ruber Sonrab unb ben £ofleuten , bie

ti^betxnhtc äBitttoe fammt tyren Kinbern &ur 2BinterS$eit oon SBartburg unb oer-

bot augleicfy, i£r §ilfe in ber 2anbgraffc|aft ju leiften. ©ott für bie Q&abe ber

2lrmut$ preifenb, irrte nun bie Butter ber Firmen, fetbft not^leibenb, in (£ifena$

untrer, bis t£re £antc Sftatpbe, 2lebtifftn oon fingen , ©c^toe^er i^rer fa)on

früher ermorbeten Butter, oon (£tifabet$S 2age in ftenntm'fj gefegt, fte fammt ty*

reu ftinbern nadj ber 2lbtei abholen lief* ©päter mieS itjr t$r'D$eim, mütter-

licher ©eitS, Egbert, 23tfcbof oon Bamberg, baS ©cfyloß S3oten(iein jum Aufent-

halte an, mo^in fte fofort jog ; feine SSorfctyläge jebocb, ftdj mieber 311 oeretjlicfyen,

mieS fte $e$arrlic£ jurücf. 3njtoifc^en famen bie t£üringifc$en treuerer mit

ben ©ebeinen SubwigS in Bamberg an, unb (£lifabet|> flagte t'^nen bie erlittenen

Kräntungen. ©ie oer^iejjen tyx tyren SBeiftanb, unb nadjbem bie ©ebeine beS

£anbgrafen feierlich im Softer 9?ein£arbSbrunn beigefe^t maren, $ielt ber ©ctyenfe

SKubolplj oon SSarila im tarnen ber Kreuzritter an ben gleichfalls antoefenben

ipeinric^ 9kfpe eine fo ernjtttdje 9?ebe, baff btefer ftc^ mit (Jlifabet^ auöfö^nte, fte

feierlich nac^ SGBartburg jurücfführte , unb i^r unb ttyren finbem baö (Gerauhte

n>teber jurüclgab* HI^ (Jüfabetb auf btefe SBeife bie dtefyte i^rer tinber gejtc^ert

fa^, befc^lof fte, einem frühen 3«ge i^reö iperjenS folgenb unb bur$ ein ©^reiben

be^ 95apfte$ ©regor IX. baju bewarft, ber 2Belt gänjlic^ ju entfagen unb an einem

einfamen Drte jurücfgejogen ju leben» §einrtct) trat (£lifabed? ju biefem ^voeäe

bie ©tabt Harburg in Reffen mit ifjrem &ehiete unb einem jd^rlic^en Seibgebing

oon 500 Wlaxt ©über ah , too^in fte ftc^ nun mit i$ren Kinbern unb grauen ju-

rücfjog, bie brei ©elübbe, bie fte fcfyon aU 33efennertn beö 3» DrbenS beS %
granci^cuö im ^erjen gelobt, feierlich ablegte, ein bem % granctöcuS getoet^teö

§ofpital errichtete, unb unter ÖtonrabS oon Harburg geijilicber Leitung ein ganj

©Ott getoei^teS, burcfy ra(tloö tätige 3)?enfc^ettltebe ausgezeichnetes £eben führte»

^tne oon i^rem SSater an fte getiefte ©efanbtfc^aft mit ber S5itte, »teber

ju tfjm ju !ommen, toieS fte jurüä, erÜärenb, ba^ fte in biefem niebrigen ©tanbe

jufriebener lebe als im föntglictyen ^alape» 3^a$bem (£ltfabetlj im ipofpitale toofc

nenb unb (£ljrijtuS in ben ^ranfen pflegenb unjd^ltge Serfe ber ^tebe oerric^tet,

unb oon ©Ott mehrerer ©naben unb SBunber gewürbigt korben mar, machte fte,

i^reS na^en £obeS burc^ göttliche Offenbarung gemif , t$r ^eftament, SefuS ^Jri-

jluS in ber ^erfon ber Ernten jum (^rben etnfe^enb, unb ftarb, fe$nfü<$ttg beS

SlugenblidS ^arrenb, ba „ber Bräutigam fomme, bie S3rattt $u Jolen/' unter Jeil»

©efpretc^en ben 19* 9^oo» 1231, im oier unb jmanjtgpen SebenSia^re» Die Seiche

mürbe in ber (£apeHe beS JpofpttalS beigefe^t; unb ba an bem ©robe balb oiele

munberbare Teilungen gefc^a^en, berichtete (Jonrab oon Harburg nac^ 9?om unb

^apjt ©regor IX. naljm ^lifaUfy nac^ langer, reiflicher Unterfuc^ung unter bie

^1 ber ^eiligen auf im § 1235 t ^bifc^of ©iegfrieb oon 2^atnj
f

in befen
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£)iocefe bie ©tabt Harburg gehörte, oerfünbete btc mit ben ^Borten: „Gloriosus

in majestate" beginnenbe GtanonifationSbufle , unb ben 1* 9ftai 1236 würbe« (£li»

fabetf)$ (Scheine in ©egenwart i^rer Sh'nber unb Verwanbten, vieler 23if$öfe unb

(*r$bifc$öfe, ßaifer griebrict;$ II. , ber eine golbene Shone unb feinen £rinfbe$er

auf ben ©arg nieberlegte, unb einer un$dt)ligen ^ftenfcljenmenge feierlich erhoben

unb jur Verehrung ausgepellt* (£onrab, §eittrid)$ 33ruber, in ber golge Jpocj>mei=

fter be$ teutfctyen £)rben$ , legte in Harburg ben ©runb $u einer pxatyt'ooUen

$trc$e, ber $L (Slifabctt) geweift, in ber if>re ©ebeine in einem foftbaren ftlbernen

©arge fceigefe$t würben, wo fte ruhten, hi$ (£tifabetj)$ Stfadjfomme, ber bekannte

Sanbgraf s]3t)ili»t> t>on Reffen, fte 1539 an$ bem ©arge rif , unb fammt bem in

ber ©acrijtei aufbewahrten Raupte unter einem gewöhnlichen ©tein oerfd?arren

lief, SStele ©tdbte bewahren Reliquien ber Speiligen* (£lifabetlj trug auc$ Vieles

jur Verbreitung bes 3« Drbenä be$ $1* granciScuS in £eutf$lanb hei, unb bie

33efennerinnen beffelben $aben fte in ber golge $u i^rer ©dju^patronin gewählt

unb ft$ na$ iljr (£lifabet£inerinnen genannt Sieben granct'ScuS oon 2lfftft, ber

au$ bem Volfe Ijeroorging, ift (Slifabetfj au$ ber teutfa)en 9fttterfdjaft Ijeroorge^

gangen, eine ber tjeroorragenbjten ($rf$einungen beS 13ten 3ttWunbert$ unb

eine ber fcfyönjten Siexben ber fatfjolifcjjett $irc()e* £)ie Literatur über itjr Seben

ift fe$r reichhaltig* 3u neuerer $eit fyat ©raf oon 9Jcontalembert ba$ Seben ber

^eiligen mit oiel ©eift unb Ziehe betrieben* £)a$ franjöftfc^e SSerf würbe 1837

oon & $$. Stabiler in$ £eutfc&e überfefct* [Serfer*]

miiabeti) ®attf>on, f.
Söart^on*

d&liiabctf), Königin oon (£n glaub* 2)ie gewaltfamen, graufamen unb

fernblieben Maßregeln, welche $önig £einrid) VIII. ergriffen fyatte, um bie tafyo*

lifdje Religion in Snglanb ju oernictyten unb ben (£dfareo»api$mu$ bafelbfi $err-

fdjenb ju machen, machten feine £oc$ter 5D?aria (>n$ §einrt$$ rechtmäßiger Q£t)e

mit (£atljarina »on 2lragonien) fo wenig in iljrem (fntfctylujfe, bie fatt}olif$e Slirc^e

wieber aufzurichten, wanlen, als bie perftbert Maßregeln ber Seiter i^reS 33ruberS

unb Vorgängers (£buarb'S VI., unter welchem eigentlich erft mittelft teutfcfyer ©olb*

trugen bie ©runbfä£e beS sProteftantt'SmuS in Snglanb ^errfc^enb würben* 211$

bie unglückliche tönigStocijter , welche »on tjjreut Vater jum SBaftarben erklärt,

beffen Seibern beinahe 2)?dgbebienpe ja leijten gezwungen gewefen, jur SÄegie^

rung fam
,

fanb fie ba$ 9Retd) im 3uuer(len aufgewühlt , einem jturmbewegten

Speere ju vergleichen, be(fen Söogen wec^felweife aKe SBinbe peitfcjjen, ^Dennocl)

lief ftc^ bie Königin Wlaxia 1553—1558 in SSerbinbung mit i^rem ©ema^l ^onig

^ilipp IL titelt irre machen, auf bem betretenen äÖege fortzufahren, obwohl hei

ber Ueberfc^ulbung unb Slrmuttj ber ^rone (tro^ ber oorauSgegangenen ©deulari-

fation) biefer felbft bie Mittel fehlten, bie getreuen 2ln$änger ju belohnen, bie

Unterbrüdung ber fortwäfjrenben Slufjtänbe unb bie SKeaction felbft, bie Wlaxia

hetxieh, iljrer Regierung ben S^arafterbeö gerben »erleben mußten* £)a no$ baju

bie (5$e Wlaxienü mit ^önig ffyliw ünberloö blieb, war nic^t nur 2lUe$, toa§ bie

Königin für bie Haltung ber !at^olifct)en Religion in (£nglanb fyat, an unb für

tfc$ gefd^rbet, fonbern blicften audj alle ^ißoergnügten auf bie ^rinjefftn Slifabet^,

2:oc^ter 2lnna 23ole9n'ö unb ipeinridj'S VIII. att auf ifjre bereinjlige §ilfe , wa$
ben ©cbmerj unb ben ^ifer ber Königin, bie in (Jlifabet^ ben moralifc^en ©runb
i^rer 2Biberwdrtig!eiten erblicfte, nur ju feigem oermoc^te Ogl. bie fe^r interef=

fante Delation beö SSenetianerö Giov. Micheli hei Albers relaz. L. 2. p. 329, 330).
%U bie Königin bte ^rinjefjtn, welche, wie fo oiele ^ngldnber, bamal^ eine 2ln=

tyanglicfjleit an bie fat^olifö)e Religion erheuchelte, um Muftigen liebeln oorjubeu-

gen, burdj ba$ Parlament auf^ sJJeue für eine 33ajtarbin, unb unfähig &u fucce-

biren erflaren lajfen wollte, fo wtberfet^te ftc^ Slönig ffyilipp biefem i$oxfyahen

unb gab felbjt nic^t §u, baß fte aufer 2anbe£, nac^ (Spanten ober fonft wo^in
gefo)iclt würbe* Wtt nun 2D?aria ben 17* sJ?oo* 1558 flarb, unb (Jlifabett) im
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SHter »on 25 S^ren fc ett engliföen £t)ron beftieg, war ein »ofljtdnbige* Umfct)tag

ber Dinge nifyt nur bie natürliche golge, fonbern ba nur bie Strenge ber »erwor-

benen Königin bent gortgange beS Sä)t'Sma Stifljtanb geboten , bie (Engldnber

fiel) aber bereits unter ber britten Regierung gewöhnt Ratten , nict)t fowol}! bem
©ebote ber Kirche in ©ewifienSangelegent)eiten golge ju leijten, als bem beS je-

beSmaligen §errfc$enben , noct) baju ber burä) Ktrc^engüter bereicherte 2lbel ben

SSerlufl berfelben iei ber gortbauer ber ©runbfäfce ber Königin Maria befürchtete,

fo war eS natürlich, baß, wie bie neue Königin baS ^annier beS ^roteftantiSmuS

entfaltete, ungeachtet bie überwiegenbe Met)rjat)l beS 33olfeS fatt)olifdj war, bie

fat$olifc$e Sa<$e in (Jnglanb met)r als gefät)rbet war. S3alb (am noc§ eine an-

bere Sac$e t)in$u. ©leidt) naä) bem Xobe ber Königin Maria, als ber legten legi-

timen (£rbin au« bem ©tamme £etttric$S VIII., t)atte bie mit bem 2)au»t)in »on
grattfreic$, granj, »ermatte Augenblicke Königin 3}?aria Stuart, £itel unb 2Ba»-

»e« einer Königin »on GEnglanb angenommen. £)a jte »on ber älteren Scfywejter

$einric$S VIII. abdämmte, Maria beffen rechtmäßige £oc$ter unb et'njtge legitime

drbin gewefeit, fonntc eS ni$t anberS fein, als baß alle biejenigen, Welche »on

ber 2Bat)r$eit biefer £t)atfac$en überzeugt waren, an bem SuccefftonSrect)te ber

QElifabetl) jweifelten, unb wirfli$ weigerten ft# auc$ bie 15 tto$ übrigen S3ifd)öfe

SttglattbS, bie Krönung ber lefctern »or$unet)men. ^apjt ^aul IV. aber erflärte, bie

<£tttfc§eibuug über baS SuccefftonSredjt ber beiben Königinnen in ferne §anb ju

nehmen. §ieburc$ fam eS, toie Jobbet richtig bemerft, baijin, baß Unab^ an gig-

feit »Ott granfreici) unb ^nerfennung ber (£ltfabett) als ibenttfct) erfc^iene,

(£lifabett)S £t)ronbefteigung ebenfo, wie foäter it)re 2Sertt)eibigung gegen

^ilippS II. uttüberwinbltct)e glotte, -ftationalfactje würbe. ($lifabett) aber, welche

nun offen ju bem ^rotejlantt'SmuS übertrat, unb mit großer Klugheit bie Mactyt-

»ottfomment) eit, bie it)r Vater über bie Kirche ausübte, an ftct) brachte, wät)renb

fte bie Verfolgung »on Kefcereien ber (£on»ocation »Ott 33ifdc)öfen überließ, wußte

baburc$ ber Sage no$ eine neue Senbung ju geben, inbem fte »roteftantifdje

Religion, fiele) uub Unabtjängigfeit auf bie eitte Seite, — fatt)olifc$e Re-
ligion, Maria Stuart unb frembe §errfct)aft auf bie anbere Seite jteKte.

Daburdl) ert)ielt it)re Regierung ben (£t)arafter, welchen fte nidjt met)r aufgab,

beS auöfc^ließlict)en ^rotejtantiömuö einerfeitö, ber (£rl)ebung ber englifc^en 9^atio*

nalität anbrerfeitä, unb barin Uftefyt bie ©röße Slifabetl)^, ber matt il)re Sct)wac$-

Reiten, it)re Sajier unb ^oranneien gern »ergab, weil fte als baS fyanpt einer xe*

figiöfett gartet' ber entgegengefe^ten ben Steg entriß unb als 5?errfct)erin jene

£ugenben entfaltete, welcl)e man gewöt)nlict) an gefrönten ^duotern %n bewunbern

pflegt, uac^bem-man ftc^ juerjt beS StanbpuncteS unb ber Slnforberungen ber

bürgerlichen SWoral unb ber (£t)re entfcl)lagen l)at. Der erfte, wenn auc$ nid)t be-

beuteubfte, aber boct) ndö;)te unb »on it)r mit aller 2eibenfct)aft unb SluSbauer

weiblichen paffes »erfolgte S«'nb, war it)re Mitbewerberin um bie englifc^e Krone,

Maria Stuart. Kurje Seit, nac^bem ber triebe ju tyateau SambrefiS gefcl)loffen

worben, flarb König §etnrtd> II. »on granfreieb, unb würbe Maria Stuart im

3uli 1559 Königin »on granfreict) , am 5. Wlai 1560 aber audt) fdjon Hßiütoe,

Uttb »erjog ftc$, ba Maria nun naci) Sct)ottlanb jurücftel)rte
,

i'ebe ®efal)r, baß

(^nglanb in eine franjöftfdje
s]3ro»inj »erwanbelt werbe, -iftun aber befolbete unb

unterftüjte (£lifabett) fortwa^renb bie ber fat^olifd)en Königin abgeneigte »rote-

flantifc^e Partei in Sc^ottlanb, unb »ereitelte baburc^ alle Maßregeln, burdj

Welche baS friegerifclje unb wilbaufgeregte SSolf l)dtte jur 9?ut)e gebracht werben
fönttett; it)r ©efattbter in Sdt)ottlanb würbe bie £riebfeber aßer @m»örungen;
fte felbjt »erleitete Marien ju il)rer fo unglücflict) enbigenben jweiten ^eiratl)

unb rut)te nidjt cl)er, als hi€ bte Königin im Kampfe mit it)ren Untertanen Ui*
uen anbern SluSweg fatj , als ftc^ auf baS englifa^e <&eUet ju flüchten , wo fte

bann fepgenommen wnrbe, unb enblict), als baS englifc^e Parlament erklärte, baS
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£eben ber fatt)oltft$en ftöntgm fei unoerträglidj mit bem 33ejhnbe ber proteftan-

tif*en Religion , am 22, 9too, 1586 zum £obe oerurtl)eilt, am 8. gebr. 1587

na<$ neunzehnjähriger ©efangenfcljaft fiingeridjtet würbe, Die Sdjulb, welche bei

ber £inric|tung felbjt auf (£lifabett) Iapet
f

beruht nac$ £)atjlmann« £)arjtettung

barauf, baff bie Königin erjt bet ©elegentjeit, in bem gatte eine« Slufrutyr« ober

eine« fernblieben Einfalle«, ba« £obe«urtt)eil oottziet)en laffen wollte, 211« aber

Äönig 3acob oon ©djottlanb it)r fc^rieb, feine Butter fonne oljne Stoetfel oer-

mo$t werben, it)ren fammtli^en Slnfprüdjen zum 33e(ten i^reö <Sot)ne« ju entfagen,

fo erwieberte (£lifabett) talt, eine SSerurt^ettte ^abe feine dteifyte mel)r abzutreten,

„£>er Xodjter §einrtc$« VIII. waren bt'e zarten Regungen be« 9)h'tleib« oon jet}er

fremb, unb (£lifabetl) l)atte ftc§ aüe auferen ©tüfcen oerfdjafft, bie ein Surft, ber

eine widrige Zfyat zu oottbriugen benft, ftet; nur wünfcfyen fann," — 2)iefelbe

beredjnenbe Rüde, welche fte 5flaria Stuart gegenüber jeigte, betoieß fte auc$

in it)ren 23ert)ältni(fen z« granfreiefy, wo fte bie Hugenotten in ben Stanb fe$te,

ben ^ampf gegen ben ftönig fortzuführen, jeboa) bafür einen @eeola# Oipa&re'be

©race ober (£alai«) ju erlangen fua)te, toie ben aufrührenden üftieberlänbern

gegenüber, bie fie auet), aber nur in ber Slrt begünftigte, baf fte mit großen 2ln*

jtrengungen ben Angriffen ber Spanier nicfyt erlagen; ebenfo auejj ben teutfct)en

gürjten gegenüber, ju beren Unterftüfcung, naef; ben 33ertc|>ten be« franzöftfc$ett

©efanbten Sa ffiotte genelon, fte im Q, 1569 große ©elbfummen nac$ Hamburg
f^affen lief, 211« biefe aber ba« 3 el(^ e« S«m 2o«brec$en oon iljr erwarteten, unb

ein allgemeiner $rieg befürchtet würbe, blieb baffelbe au«, ba <£txoa$ %\x wagen,

beffen günfiiger (Erfolg nicfyt ftdjer oorau«zufet}en war, nidjt in bem Sl)aralter ber

Königin lag, dagegen oerjtanb fte e« meijtert)aft, bur# 3öa,e*wi$
f offene (Gewalt-

tl)at, 23erfpredt)ungen , Unter^anblungen, Drotjung alle 9?adjbarjtaaten in bejtän*

biger Spannung, Aufregung, gurd)t be« Kriege« unb innerer Zerrüttung 5« cr=

galten, fte z« erfcljöpfen unb zu fd)wäcfyen, bi$ man ftc$ 1588 fattjolifäer Seit«

entfloß, ben knoten ju bura)t)auen. SBä^renb fte bem 2lu«lanbe gegenüber mit

offener geinbfeligfeit jögerte, war bur$ eine fortgefefcte Steigerung oon £)poref»

ftomafregeln bie fatljolifctye ftixtye in (Jnglanb in ben 3«^««b be« ipeloti^mu«

»erfe$t unb bal)in gebraut worben, baß man ber Hoffnung D^aum geben konnte,

fte werbe allmdt)lig erlösen, 3«"(t würben bie 39 Slrtifel aufgearbeitet, über

welche jtt^ ber GtleruS 1562 oereinigte, unb welche bann auc^ oon bem Parlament
aU @9mbolum ber anglicanif(|en $irdje (1571) anerlannt würben, (5t'ne eigene

(Sommifftott würbe niebergefe^t, über bie 2lufredjtt)altung be« ©lauben« ju wa-
chen, unb wenn man bie Verfolgungen erwägt, wel^e ftc^ an biefe« Tribunal an-

ft^lofen, wirb man biefelbe ntc^t mit Unrea)t al« bie englifc^e Snquifition
bezeichnen können, 3m 3, 1563 erfolgte bie 2icte of uniformity, eine 3tt>ang$=

maßregel gegen Sitte, welche bie 39 2lrtifel nic^t aU D^orm be« ©lauben« aner*

kannten, unb welche gegen bie »rotejtantifc^en ©iffenter« nic^t minber al« gegen

bie $att)olifen gerietet war, 3Ber bie neue Ä'irc^e nic^t annat)m, war feiner grei-

fyit, feine« (Eigentum«
,
feine« Seben« nidjt me^r fieser, Die Maßregel, welche

faoft ?5iu« V. wiber (£lifabetl) ergriff, bie er am 25, gebr, 1570 ber te^erei

fcl)ulbig, ber Regierung oerlujlig, oon iljren Untertanen il)re« @ibe« lebig erhärte,

braute nur eine er^ö^te Verfolgung unb ben ©lauben l)eroor, baß jeber ^atl)olif

an unb für ftd) ^ebett fei, ber römifcJje ©tul)l aber ber natürliche geinb be« eng*

lifc^en ^önigt^um«. (5« entftanb nun jene« fc^auber^afte Verfolgungöfpftem, welche«

in neuefter >$eit £)'(£onnett in feinen Memoirs of Ireland bem ©ebäc|tniffe wieber

auffrifc^te, unb bie bie (Defekte ber anglicanifc^en Kirche auf fo entfe^lic^e Seife
beflecken» 3??an fonnte e« al« Siegel anfe^en , baß , wer in ba« @efängnif? tarn,

auc^ ber golter unterworfen würbe, Sitte ^riejter aber würben burc$ einen sJ3ar*

Iament«befc!t)luß für $podjoerrätt)er er!ldrt, bie 33ifc^öfe eingeferfert, s
D?eflfe ^ören

unb 3?ceffe lefen warb auf ba« @t$ werfte oerpont, bie Strafe auf
s
J?ic^tbefuc^
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anglicaniföer $ir<$en war auf 20 ^ft>. <5terl. monatlich feftgefefct; wer et ein

3a$r lang ni$t t^at, mußte Bürgen mit 200 $fb. ©terl. für feine gute Slupfj-
rung jletten. 2)aS Volf, bur# wa^re ober erfunbene Verf$wörungS»erfu<$e gegen
bie Königin geängßigt, befonberS als biefe burdj bic ungerechte (Jinferferung

Wlaxia (Stuarts ft$ »ermefcrten, war balb für erj>b£te (Strenge gewonnen, unb bie

^Barbarei etneS blutbürjtigen gerichtlichen Verfahrens, womit audj in cfyri(tli#en Seiten

ftc$ bie trbifdje 9)caiejtät ju umgeben muß te, mürbe angewenbet, um neue Dualen ju

erjutnen, neue goltern für bie ©c$la$topfer beS £äfareopapt'SmuS auSftnbig ju

machen. Raufe, ju befien (£nbjwecfett et gehört, bie proteftantifdje (£onfeffton als

bie »erfolgte Jjinjujtetten , wätjrenb ber Vernici)tungSfampf fajt 150 3a$re lang

auf beiben (Seiten geführt mürbe
, fagt in feiner ©efctyictyte römifetyer $dp(te mit

ber beflagenSwertt)en Sperjloftgfeit, welct)e btefeö Vu$ be$eic$net, au$ ber Ha
tt)oltciSmuS $abe feine SJMrtorer erhalten, unb fc!t)lägt bie 2lnjat)l ber umgefom*
menen $at£olifen auf 200 an. Üftilner (letters toa prebendiary) wieS jebodj nact),

bdß man oor 1588, »o tyilipp II. ben großen, aber mißlungenen (£roberungSfrieg

unternahm, an 1200 $att)oltfen jäljlt, bie baS Dofer ber Verfolgung mürben.

3n ben legten 20 3<*$ren i&*eS SebenS aber mürben 142 ^riefier it)reS ©lau-
benS megen hingerietet (geföpft, auSgeweibet, geoiert^eiltj; 90 ^riejler unb Sia^en

ftarben im ©efängniß, 105 mürben auf immer oerbannt, 62 angcfeljeneEapen erlitten

ben Üttartertob. @o nur in Ghtglanb allein. 3n 3^lanb mürbe oon ben Sngldn-
bern baS @ö(tem Sitte?$ aboptirt, benjenigen, weldje £onfuren trugen CJSriejtern

unb 9)?ön$en), bie §irnfc$ale einjufcb lagen, £(>atfac$en, neben benen jtc& freiließ

baS ©erebe oon ber bewunberungSwürbigen ©röße (£lifabett)S fonberbar genug auS*

nimmt. Mein wer xoeify nifyt, baß bie2Belt einen anbern 3ftaaßfiab hei Srt^eilung oon

(£$ren unb Sürben Ijat, alt ben beS Rechtes unb ber SBifligfett? ©a£ (£lifabet£ in ben

Hatljolifen bie geinbe it)rer^erfon, fo erblicfte fte in ben s]Jrotejtanten, Welche alt

bie Aufgabe ber Deformation etwaS Qtyexet ernannten, als 39 Slrtifel ju gebäl)*

ren, bie geinbebeS $bntgt$umS, unb bie protejkntiföen ©$wei$er, sJt*ieberlänber

unb £eutf<$en, welche i^re 5peimatt) oerlaffen Ratten, um i^rer Religion gemäß

ju leben, fa$en ftdj nun in (£nglanb burdj bie Vertfjeibigerin beS ^roteftantiSmuS

neuen Verfolgungen auSgefefct. (£enfuren, ©elbbußen, ©efängnißftrafen unb (£nt*

fefcungen würben oon ifjr gegen bie Puritaner oerjiängt, toie |t4> biefe @ecte

nannte, wel4>e bie (protejtantifdje) Äirc^e oon allem ^In^ängfel be$ pam'jtif^en

©räuelö ju läutern unb ju reinigen gebaute» Sßiebertdufer ließ fte felbjt mit bem

geuertobe betrafen. 2)afür würbe benn bie anglicanifcfye Hirc^e ganj i^r ©efa)öpf,

ein bur$ ©ewalt in ba$ Seben gerufene^, burc^ ©ewalt gehaltenes, innerli^

leereS, äußerlich glän^enbeS 3»>itterbing jwif^en ^rotejiantiSmuS unb fat^olifc^er

Hirttye, eine ©taatSfirc^e im ooüjten ©inne beS SÜßorteS, beren Oberhaupt unb

Degiererin ju fein (Jlifabet^ mit (£iferfu$t ju i^ren ^rioilegien jaulte. Um fte

aber ju bem $u machen, toat fte würbe, eine ©taatSanjtalt jur (Jrrei^ung gewif»

fer (Jnbjwecfe ber iperrfc^aft, tyatte bie Königin hei i^rem Regierungsantritte bem
ganjenSleruSi^rerftirc^e ©Zweigen geboten, unb erjt, als bie neue Religion bur^

bie oon ber Königin bejtimmten Beamten o^ne t£n fertig geworben, würbe i^m

gegen (£rlaubnißfi$eine gemattet, ju prebigen. 3e$t aber fam eS, baß oon 140

©ei(tli^en in SornwaHiS (int 3* 15*78) nic^t (Jiner »rebigen fonnte. ^Die Un=

wiffen^eit, wie bie £räg£eit ber anglicanif^en ©eijHidjen, gleia)wie baS feinem

confequenten ©eifte ©enügenbe ber ©taatSh'r^e mußte bem ©ectenwefen, ber

Sajier^aftigfeit, bem Unglauben unb ber Verwaljrlofung ber Waffen 3Sorfa)ub lei-

jien. ©ö)on bie 2luf£ebung fo oieler milben Stiftungen, inebefonbere aber ber

reiben Abteien, ^atte, toie ber Venetianer S3arbaro bereits bemerke, 2:aufenben

bie §aubtqueKe i^rer ^infünfte entzogen , unb bie ni$t unbebeutenbe 9)?affe ber

dürftigen oöllig an ben 93ettelftab gebraut. Dabur^ gef^aj eS, baß bie ^njajl ber

Qiehe unb Räuber fo fur^tbar $xnofyn\
t
baß, obwohl man^mal an 500 Verbrecher
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in einem 3atjr $ingeri<$tet würben, matt in Sonbon jur SSerfünbigung be$ Sttar-

tialgefe§e$ fdjritt, um biefer Sanbplage lo$ ju werben, unb nac$ bem »on 23lan-

qui (überfefct » 23 uß) I. © 308 citirten Sparrifon unter £etnrid) VIII., bie 2ln=

jaljl ber Eingerichteten Diebe unb Zauber bte ungeheure 2D?affe »on 72,000

betragen $aben foll. Unter (£t>uarb VI. fc^rttt man, um ber Firmen lo$ ju werben,

ju ber Maßregel ber SBranbmarfung, tote, natürlich ot)ne anbern Erfolg, aU eine

©efefcgebung ju branbmarfen, welche bte erfte ^fltdjt ber (Staaten, fo lange fa-

t$olif#e ©runbfäfce in biefen $errfc$ten, in fo fc^retflic&er 3lrt mit gußen trat

Die fortfärettenbe Uttexe sJlofy , bte 3erjtörung ber Sot)lt£ätigfeit$an)ialten unb

be$ SQßo$tt$ätta,fett$ftnne$ ber früheren Reiten uni> b*c §art$er$igfeit ber folgen-

ben machte enblict) bte Einführung ber 2lrmenj*euer nottjwenbig, woburd) jebeS

Sh'rdjfptel genötigt würbe, feine Firmen ju ernähren, btefe fetbffc aber fomit benjenigen

am meinen jur Saft fielen, welche weber ju ben ^eidjen no$ $u ben Hrmen gejagt

werben fonnten. Dattrt ftc£ bte ungeheure Eluft jwifdjen dleiti) unb 2irm, wie fxef

einem 2lbgrunbe gleich, $eutjutage in Engtanb ijt, oon ber <Säcularifation ber

ßlöjler unb ber Slufljebung ber milben (Stiftungen, bie bie ©ünjtlinge be$ £aufe$

£ubor unb be$ £aufe$ (Stuart ju £aufenben an ftety brauten
, fo möchte auf bie

altmd^lige SSerdnberung, welche mit bem TOttelftanbe in Englanb oor ftc$ ging,

ba$ 2lrmenwefen unb beffen unter Elifabettj erfolgte Slnorbnung titelt o$ne Ein-

fing geblieben fein. 3ugfeid) würbe burdj bie befohlene Parität £aß unb &xUtte*

rung $wif$en ben betben Stänben gefdet, bie je$t gefe$lic!t} gefctyaffen würben*

t
Der 2lrme befam ein $ec(jt ju forbern, wäfjrenb bie gebotene So£ltfjdtigfeit, bie

'

hei 2Serlujt be$ Vermögens unb \>ei forderlicher §aft geübt werben mußte, jebe

eigentliche djrijHicfye Parität erjticfte, unb ben Firmen jum ©egenftanbe unaufhör-

lichen 2lerger$ für ben ^eidjen machte* Wlit bem (Stufen ber Sttoralität unb ber

rafilofen Verfolgung ber Enbjwetfe abfoluter §errf$aft würbe bie ©ere et) tigfeit

feil, bie greift ber Nation gewaltfam unterbrücft, fo baß fte julefct in jenem

nid?t minber gewaltfamen 2lu6bru$e ftd) Saft machte, welcher im 17ten 3a$r$*

erfolgte, aber mit ElifabettjS Regierung im daufaljufammen^ang jtet)t Da bie

Sßiflfütjr gefefclid) geworben, eine unnatürliche Spannung 2ltte$ in (Schwebe §ielt,

war e$ begreiflich, baß ba$ Unterhaus jule^t nur metyr ja ober nein fagen burfte* Die
Königin »erbannte SÄttglieber an$ bem Parlamente, bie i\)x unangenehm waren;

bennod) war bie E£rfurd)t »or ityr fo groß , baf ein gewtffer Puritaner, ber eine

(Schrift »erfaßte, welche bie Königin »erlebte, unb be£t)alb bie rect)te §anb »er-

lieren mußte, nac$ ber (Jrecution mit ber It'nfen §anb ben $?ut fcjwenfte unb

rief: lang lebe bie Königin* Doc§ trugen bie Puritaner, wenn gleich oergeblic^, auf Er-

weiterung ber religiöfen Scfyranfen wieber^olt an, waren ieboc!t) ftetS bereit, ftc^ mit

ben 2lngltcanern gegen %Ue$ ju oerbinben , toa$ einer Dulbung ber fat$olifc$en

Eirene ober einer 2lnnal)me it)rer Dogmen dl)nltc^ gefe^en fyätte. — ©ejtalteten fity

fo bie Dinge in religiöfer 23ejie^ung, unb mußte ftö; ^ier Sltfe^ bem SSitten ber

Königin unbebingt beugen, fo btente, voa$ auf bem polttifctyen ©ebtete oor ftc^

ging, baju, (Sltfabet^ Regierung mit einem feltenen ®lauje ju umgeben unb
baburc^ SSiele^ oergeffen ju machen, roa$ auf jener Stt)mdt)ltc$e^, Silben unb

£9rannifct)e$ oor (t4> ging* 2Benn aud) bie S^ieberldnber ftc^ julefct oor il)r nic^t

weniger in 2lc$t nahmen, aU oor ben Spaniern, fo $at bod) bie £>ilfe, welche jle

i^nen leijtete, wefentli$ baju beigetragen, bie Unabhängigkeit »om fpanifc^en Soc^e

ju erfechten, unb ijt fomit i§r Warne in bie ©eföic^te biefeö benfwürbigen $am*
pfe^ glctd) bem einer Befreierin eingetragen. 3n d^nlic^er 2lr*t gldnjt er in ber

©efd)id;te ber §ugenotfenlämpfe, in^befonbere att buro; bie 33ar^olomäu$t)oc$$eit

ber Stern ber Hugenotten gdnjlic^ untergegangen ju fein fc^ien* Slöein ben ^öc§-

flen 9$unct il)re« ^tnfe^en^ erreichte jte, als ber oon W^PP H. mit ber unuber-

winblic^en glotte oerfucjjte Angriff 1588 buro; baS 3ufammenwir!en aller Par-
teien in Snglanb, bie ^ü^n^eit englifc^er (See^elben, bie ungenügenben Maßregeln
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tyitippt unb bie heftigen ©türme abgefölagen, (Englanb oon fpantfe^er ©emalt*
$errfc$aft befreit würbe. (£$ war ber 9?a4)ejug für bte Spinricifjtung ber Königin

oon ©$ottfanb; er enbigte mit ber ftegreic^en Entfaltung cc$ ^rotcjtantiSmuS

unb ber ©eemac$t tu Englanb ju gleicher 3ett. SBctyrcnb in granfreio; §einri$
III. ba$ ©egenjiücf jur 33artt)otomäu$t)oclj$eit feinet oon aflen Parteien

ge$afjten unb oera<$teten 33ruber$ ((£«1 IX.) aufführte, bte (£rmorbung ber ©Ul-
fen , lief ft$ Slifabety bur$ bte £$eilnat)me ber engltfc!t)en ftatljolifcn an ber

SBertyttbigung be$ gemeinfamen VaterlanbeS in ber Verfolgung i$rer fat^oltfc^en

Untertanen nic$t irre matten, unb ber Seiter unb 9?att)geber tyrer ^5olitif, ber

jtaatäfluge ©ir Sittiam decil , längji £orb SBurleigt) , unterste fte hierin mit

fanatiföem Eifer. Ttoty braä) auety ein 3a£ft«8 bereite für fte an. 3Ü* 33u$le,

ber ©raf o. Cetcejler, oerlor fein Sieben burd) feine (jwette) (Gattin, bte er ver-

giften wollte; feinen ©tieffot)n, ben ©rafen oon Effer, beurlaub oerwüftete unb

tn ber ^rooinj Üflunfier 600,000 Stereo Sanb Englänbern unter ber SBebingung

anwies, feinen 3*länber auf i$rem©runb unb 23oben ju bulben, bann aber, oon ber

Königin beleibigt, in ben Verbaut fam, naety ber irlänbifc$en ÄönigSfrone ju trau-

ten, lief* fte felbft am 25. gebr. 1601 ^inric^ten. %\x$ er mar i$r 33u$le gewefen,

feilte aber biefeS ©lud mit fünf bi$ fec^S Zubern, wie benn tro# beS oielen

©erebeS oon i&rer 3ungfräuli$feit, tx^ *>er 2lbweifung fo oieler greier, trofc

bem, bajj bte jenfeitS beS DceanS gegrünbete Eolortie Virginien i!>r ju (£i)ren

genannt roorben, man oon it)ren Kinbern fpra$, Jobbet eine ^arlamentSacte über

bereu SSerforgung citirt, i$r §of nact) gaunt ber Ort mar, wo atte 2lbfc$euli<$-

feiten im t)öd>jten ©rabe t)errfcij>ten, nadj iparrington ber Drt, mo e$ feine anbere

$ieU gab, aU bie beS geilen ©otteä ber ©alanterie SlSmobi. Mein ©aljlmann
$at SRedjt. Unwiflfüt)rlic$ fömmt ber £tffr>rtfer, wenn er ftc$ anä) mit äÖiberwil*

len oon ber £oc$ter £etnri<$S VIII. wegwenbet , bie alte geljler , aber nidjt bie

Xugenben t'^reö ©ef$lec$te$ fyatte , wieber auf iljr Sob prücf. äßte unter it)r

SBalter 9fatleig$ bie Englänber lehrte, ben fo folgenreichen ©c^ritt ju tlJMt, unb

feflen gujj in ^orbamerica ju faffen; mie unter t'ljr ipowarb im (£anal, Sffer in

<£abir baö Uebergetoi^t fpanifc^er ©ee^errfö)aft bradj, unb nun ber ©runb jur

nat^folgenben S31üt^e englif^er ©4>iffa^rt unb ©ee^errf^aft gelegt mürbe, f(^lo^

fte auc$ burc^ ijrc SSerbinbungen mit bem (£$aren 3»><»« ^on Sfujtfanb biefe^

toeitt fReify englif4>en ^aufleuten auf, benen fte ba^ §anbel$monopoi im djaren-

reiche oerf^aflren tooflte. ©ie oerbanb ft^ ju btefem Snbjmecfe mit Sman, at$

berfelbe ben ^önig oon ^olen, ben ^aifer unb ben ^5apffc ju bebro^en fu^te. 3«
unter bem legten 3?urif fuc^te fte felbft ben ^ngtdnbern ben ^anbetömeg nadj

S^itta ju oerfc^affen. sJtoty in ber legten Seit t'^re^ 2eben$ mürbe bie Unterwer-

fung 3*tonb$ oottenbet. ©t^ottlanb aber, beffett Vereinigung mit (£nglanb fte auf

bem £obbette au^forac^, mürbe, obmo^t ^önt'g 3«cob t'^r natürli^er @rbe mar,

beinahe U$ jum testen Slugenbltcf burc^ fte unb t'^re TOnijler in ^arteiung er-

halten unb ieneS geuer bafelbft fünftlio; unterhalten, meiere« faum 2 Sa^rje^nte

fpdter i^r gefammteö dleiti) ergriff. 2Öa$ fte im 3»ttern gef^affen $atte, t'^ren

Sdfareopaoi^muö, t'^re Ätr^e, bte ßne^tfe^aft t'^reö Parlamenten, mürbe in golge

bejfen umgejlürjt; allein gerabe ber£)rucf, ben t'^re mächtige ^erfönlic^feit ausge-

übt fyatt?
,

fyatte au# einen ©egenbruef beö jtt^ 'in ben ©ebieten , bie (£lifabet$

frei lief, um fo unumwundener auefpre^enben SSolf^ftnneS ^eroorgerufen, wel-

ker, als ber ftarfe unb männliche ©eijt i^m nic^t me^r entgegentrat, bie gleidj

ränfefü^tigen, aber weniger feften ©tuartS umwarf. 2D?an fönnte in me^r aU
einer Söejte^ung fte mit IDctaoianu« ^lugujlu^ vergleichen, nur baf biefer, toie Za*
cttuS fagt: Müttern donis, populum annona (2)a^lmann @. 133) eunetos dulcedine

otii pellexit, ber Raubet il)rer Regierung aber burt^ ben auswärtigen trteg ft{^

Wlbete. ©onjt erinnert bie clafftfc^e ©teile über bie kxt, wie SlugujtuS ba$ römi-

ft^e SSolf um feine gretyeit betrog, nur ju fe$r an SlifabetH religiöfe unb politifc^e
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^roceburen. Unb xoie ba$ Seben, fo auty ber £ob. Slitf tiffen unb mit föm'öltc^em

@c$mutfe gegiert, erwartete fte benfelben gleich einer ©$auf»ielerin, bereu diotie ju

Enbe ge$t. allein anftott ba$ plaudite vos aufrufen, £brte man oon it)r Xfyä*

wen unb ©eufoer. Statur unb ©ewiffen, fo lange unterbrücft, forberten enblidt)

au$ $re dletye. 9teun unb fettig Sa^re fyatte fte ber ditelteit ber Seit gebient

;

in tyrem ftebenjigflen $a§xe &>arb fie beffen gewatjr. £)a ßarb fte ben 24»

flttärj 1603. [Wer.]
(gttfafeetyinertntteit , f. granct'Scanerorben, ©c^wejtem, barm-

(jerjige, unb Eltfabet^, bie 1)1.

(glifäuö ober <$Ufa O^* ©Ott ijt Spilfe, LXX
l

Efoaaie, "EliOGaioS), ber

©otjn ©ap$at$ oon 2lbelmec$ola fnbirug £:;« f. 2lbel 3), jünger unb sJ?ac$folger be$

^ro^eten EliaS, beffen 2Birffamfett ftdj in tt)m bloß fortfefct unb oottenbet (in

Eliseo completus est spiritus ejus Eccli. 48, 13.}. Sfticfyt ganj unbemittelt (1 ^Ön.

9, 190, würbe er oom gelbe weg jum ^ro^etenamte berufen; unb nur fo »tel 3ett

ft<$ erbittenb, um SSater unb Butter nocfy einmal ju füffen, blieb er bann treuer

Wiener feinet StteijlerS (2 ^ön. 3, 110 &t$ ju beffen Sluffa^rt, wo er ftcf) oon

bem ©c^etbenben jtoei Erbteile feinet ©etjkS erbat, gleich bem Erbteile be$

Erdgebornen (2 ßön. 2, 9.; »gl. £>eut. 21, 170, K>a3, wie bie ßirdjenüberfefcun-

gen be$ DrientS unb DccibentS e$ erflären , ba$ koppelte Wlaafy feinet pxoptyti*

fc$en ftraft bebeutet, wel#e$ ftcf) au$ in ben »iel jatjlreicfyeren Sßunbern be$ ElifäuS

funb gegeben- 2)er bem EliaS entfallene Hantel, mit bem EltfäuS fofort ba$ Saffer

be$ 3orban jum ^weiten 9ttal feilte, war baS ©»rnbol, baß ber ©eijt be$ Rei-

ßers über ben Sauger gefommen — unb bie Uebrigen übergaben ftc^ freubig

feiner Leitung* ©ein SBirfen wirb 2 ßbn. 2— 13. (£ap. jiemlt$ auäfü^rlidj erjagt;

e$ umfaßt bie DfagierungSjett ber ifraelittfc&en Könige oon 3oram bi$ 3oa$ (um
896 vi$ wenigftenS 840». SW, unb heftest metftenS in wunberbaren £tlfeleiftun-

gen, burdj welche balt> Einzelnen, 3fraeXtten unb gremblingen, balb bem ganjen

2$oll?e einbringli($er, at$ e$ je bur$ SBorte gefc$e$en tonnte, bie alleinige 9ftac$t

unb bie ©üte 3?$o»a$ georebigt mürbe, ©ie ftnb tt)eil$ <$ronologif$ , t$etl$

bem innern 3ufammen^ange na^ georbnet. 2ln ber <Spi$e jte^en iene, burdj

met^e bie 3SoHmacf>t be^ frodeten felbß beglaubigt wirb; mä) bem oben er*

Wähnten Durchgang bur$ ben 3orban ma^t er ben Einwohnern oon 3fn'^o

burc^ hineingeworfenes ©alj ungenießbare^ SQBaffer gefunb (bie „(ButtanSquefle"

bei neueren S^eifenben, SRobinf. II. 528), unb wirb an foottenben Knaben oon

©Ott fetbjt burc^ jwet 33ären geragt, bie 42 berfelben jerreißen (2 $öm 2,

19—240» £)em burjtenben ^riegö^eere ber Könige oon 3uba unb 3f^^e( läßt er

bur$ einen Regenguß im entfernten Ebom Erquitfung lommen, welker felb|t

§lnlaß jur 9^ieberlage ber geinbe wirb (2 ^ön. 3). Einer armen SBittxoe »er-

me^rt er ba$ Oel, baf (te i$re ©Bulben jagten fann; erwetft ben geworbenen

Knaben einer i^m gaßfreunblidjett gamitie, ben er früher fetbjl oom Fimmel er-

beten, wieber $um §eben (in ©unem) ; mac^t feinen ©c^ülern iittexe ^otoquinten-

fpeife genießbar, unb ein oertoreneS 25eil auf bem Sßaffer fctywimmen; fpeiöt mit

wenigen S3roben unb ettoa$ ©etreibe me^r att fjunbertÜ?enfcben; ^eiltben Slu^fa^

beö ©prerö Stfaaman; fc^Iägt eine i^n fu^enbe Slbt^eitung beS feinbli(^en §eereS mit

33Iinb$eit, eS bi$ mitten nat^ ©amaria fü^renb; ja baö ganje £eer ber ©^rer wirb

»on unfldjtbarer §anb in ©t^recfen gefegt, unb »erläßt flüchtig bie belagerte ©tabt

(Eap. 4— 7). Unb felbjt, alö ber ^3rop^et fcfyon im ©rabe ru^t, wirb ein in Eile

hineingeworfener ^obter burdj bie S3erü5>rung ber ©ebeine fofort wieber lebenbig

C13, 20.210» lauter 2Bunber, bie jeber fünftlidjen Erklärung eben fo fpotten, aU
fte anbererfeitS in i^rer gehäuften 5D?enge unglaublich erfc^einen müßten, wären

fte nicfjt burd) bie »erläßlic^fie Duelle, bie e$ nur immer geben fann, Verbürgt

Eine fotc^e t^atfäc^li^e ^ropljetie war übrigen^ burc^ ben Et}arafter ber Seit

nac^ %$tf> $iulängli<$ motitixt
t

wie früher unter 3ttofe$ unb 3of»e ja^reic^e
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SÖunber bte Xtym&tit in 3fcael begrüttben, toie f^ätcr eben fol$e bie djrijtlic&e

Sh'rcbe in bte SSolfer einführen, unb xoie in uns ndljer liegenbe &iten bte Sun-
berfraft befonberS bann in irgenb einem Jpeiligen gewaltig Ijeroor tritt, wenn ber

SQBiberjtanb gegen göttlichen Bitten in großen unb roljen Waffen ju überwinben
ijt (»gl. ty. Ü8ern$arb, granct'Scuä u. 210» S3et fotcfyer äBunbergewalt ijt e$ be-

greiflich, toie unfer fronet überall ba$ größte Anfcfcen genoß, fo baß felbjt ber

»erberbte 3oram ft$ in ber 9?ot£ an tyn wenbet (2 $ön. 3; »gl. 7), obwohl er

i$n im näctyjten Augenblicke wieber mit blinbem Jpaffe »erfolgt (2 Ron, 6, 310;
e$ fehlte bte innere Umfe$r ber ©eftnmtng. Darum fann (Jltfäu* ntc^t untljin,

bur$ ©albung 3e&u'$ ba$ angefünbigte (Strafgericht über ba$ §au$ A^abS ger-

bet' ju führen, unb eben fo, obwohl weinenben AugeS, in §afael, bem er ba$ fy*
rif^e ßönigtyum »orfcer fagt, eine 3udt;trut£e für ba$ ganje Sßolf gtt bereiten (2
Eon. 8 u. 9); erjl am (£nbe feiner Caufbatyn ijt e$ ibm gegönnt, bem befferen

3oa$ einige ©iege über biefe geinbe $u »erfünbigen (Gut». 13). (So jeigt feine

me$r al$ 50jät)rige £$ätigfeit rec^t augenfdjeinlict) bte Sßatjr^eit ber am <Binai

gegebenen ©anetion beä ©efefceS. Aber wenn GEliaä me$r ber sPro»tjet ber gött-

lichen ©erectjttgfeit ijt, bte ben Streitwagen Sfraeld im (Sturme hinweg nimmt
(2 $ön. 2, 120 f f» liegt in Slifä'uä, toie auefy ber 9came befagt, me$r ba$ (£te=

ment ber ©üte unb S3arm^erjigfeit , bte gerne 3f*ael$ fcfyüfcenber SBagen unb
Leiter geblieben wäre, wenn nur ba$ SSolf gewollt t)ätte (2 $ön. 13, 140*
Darum $at auefy ber <$rtftti$en Anfcfyauung QElifäuS »on je^er me$r noefy als (£lia$

für ein SSorbilb beä $eilanbe$ gegolten, unb fte $at in ben »ergebenen SSun-
bem be$ ^ro»t)eten bebeutfame Vorläufer ber 2ßunber Q^rt'fH ernannt, bte mit

jenen oft fo große Ae^nlidtfeit Jaben , unb iljrerfeitS fetbfl bte geizige (£rtöfung

fötnboltjtren, toie fte felbe beweifen. (£ine dt}nlic^e Anwenbung machte bereite ber

£eitanb felbjt 2uc. 4, 26 ff. DaS ©rab beg ^roo^eten (£lifäuS in ©amarien
würbe |u ben Reiten be$ Ijl. ipieron^muS (epitaph. Paulse) noctj »erefjrt Ueber

feinen firc^tic^en (£ultu$
f. 33ollanb* unter bem 14. Sunt [@. SD^a^er.]

<£Hfmt$ , einer ber berü^mtejten armenifc^en ©ef(|ic^tfc§retber , tourbe im

Anfang be^ 5ten 3«W» geboren, unb mar ein ©c^üler be^ Patriarchen 3f«^
unb be$ $1. 9Jce$rop. 3« ber golge mürbe er ©ecretär be$ 2D?amigonier»gür(ten

SBarban, meldjer in bem unfeligen ^eligion^frieg ber Armenier gegen bte ^erfer

unter 3*$begerb IL ben Oberbefehl über bte armenifc^en §eere fyatte. 2Öa£rft§ein-

lic^ ijt er einerlei mit bem (£lifäu$, S3ifc^ofoon Amat^unif, melier im 3» 449 ber

©9nobc ju Artifc^at antoot)nte, mo ber armenifc^e ^piöcooat bte an ilm ergangene

Auforberung 3e$begerb$ jur Annahme ber joroaftrifc^en Religion beantmortete.

Die abmeifenbe Antwort, oerbunben mit einer furzen Apologie be$ ^rijtent^umö
gegen bie Vorwürfe 3*$begerb$ unb SBibertegung beö 3oroajtrt^mu^, iatte aber

jenen $Religionöfrieg, ben fogenannten Sarbanifcjien, jur golge, ben (£lifdu$ au$-

fü^rlic^ betreibt T)ie ©efötdjte btefeö ^riege^ ijt bie Wtct)tigjte feiner auf un$
gefommenen ©Triften, unb ^at t'^rn ben (S^rennamen be^ armenifc^en Xenop^on
erworben. „T>ie (£r$d$lungen ftnb ganj llar unb einfach , bie Urteile richtig unb

ootl gefunber ^^tlofop^ie, bie ©c^tlberungen lebenbig unb auöbrucf^ooH
/;

CQuadr»
della storia letteraria di Armenia estesa de M. Plac. Sukias Somal. Venez. 1829.

p. 32). Qat 2Berf beginnt mit ber ^ronbejleigung 3e$begerb$ im 3. 439, $dlt

ftd) Anfangt jiemlict) im Atigemeinen, ge$t bann mit ber SÖBaljt beö Patriarchen

Sofep^ 441 meljr in bie ^injetn^eiten ein, betreibt bie SSerfotgungöpldne be$

ferferfönigö gegen bie lat^olifc^en Armenier, ba$ SÖiberjtreben ber armenifc^en

Surften unb 23ifdjöfe, ben oon t'^nen gefc^lojfenen ^eiligen 23unb unb bejfen

©c^idfate unb ^ätigfeit bt'6 $u ber unglücftic^en ©c^lac^t am gtuffe 2:ec^mut in

ber ^rooinj ArtaS 451 , in golge welker bie Anführer be^ ^eiligen 23unbe$

unb bie meijten SBifc^öfe in ©efangenfe^aft gerieten unb nac§ ^erften gebracht

würben» Sttfau« $atte
f

wie er in feiner 3ufc$rift an ben ^riejter Daoib felbjt
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bezeugt, feine ©ef$icl)te in fteben Kapitel abgeseift; ba$ fünfte fe$tt jebodj in alten

§anbfct>riften, nnb in ben gebrückten SluSgaben ift ba$ fed)fte in j»et jerlegt, otme

baß übrigens eine 2ücfe bemerflict) wäre. (5m atyte$ Rayitel, bte Verfolgungen be-

fc&reibenb, welken bte beftegten Armenier auSgefefct waren, i(t lein urfprüngtidjer

Ztyil ber @efd)id)te, fonbern eine %xt ^adjtrag, wat>rfd)et'nlid) »on frember #anb.

2)ie erfte gebrückte 2tu$gabe erf^ien ju (£onftantinopet im 3- 1764, bie jweite

ebenbort im 3» 1823, eine britte bejfere ersten ju Venebig im 3* 1828, nnb

eine vierte ebenbort im 3* 1838» Sefctere enthält aufer bem befprocfjenen @e-

fctyic&täwerfe nodj eine (Erftärung ber 33üd)er Sofue nnb 3ßtdjter, eine (£mpfetjtung

be$ 9Jcond)3leben$, eine Srflärung be$ VaterunferS, mehrere Spomtlien nnb eine

@$rift über bie firctytidjenSanoneS* Sluferbem $at (£lifäu$ nad> ber Verftctjerung

beS Stomas Slrböruni and) eine ©efd>id)te Armeniens gefdjriebcn, bie aber nnfere

£age nid)t erreicht jn $aben fctjetnt. Vgl» auf er bem f$on erwäfjnt™ Duabro
:c, au$: ÜfteumannS Verfud) einer @efd)i$te ber armenifd)cn Literatur, ©
63—70, nnb beffen englifctye Ueberfefcung ber ©efcfjic^te be$ SlifäuS unter bem

Zitct: The History of Vartan, and of the Battle of the Armenians, containing an

account of the religious wars between the Persians and Armenians, by Elisseus,

Bishop of Amadunians etc. London, 1830. [Seite*]

dlfeffäcr, [ (£bioniten*

(giUot, f. ®U*L
(glüyfe, bie 2Iu$taffung eines ober aud) mehrerer Sorte, weldje, obfcfjon nidjt

gefegt, be$ Verjtänbniffee wegen i^rem ^Begriffe nadj mitgebactjt werben muffen*

^Begreiflich fann fotcfye unootlftänbige nnb gebrannte 9^ebeweife unbefd)abet ber

£) entliefett nur bann ftattfinben, wenn im ©an^en ber 3?ebe, fei e$ burcf) befon-

berS gewählten <5a$ba\x ober aber burd) ben (Bpradjgebraud) , entweber eine an

ftd) unzweifelhafte ober wenigftenS jenen , an welche junäctyft bie 3ftebe gerietet

tji, ^inrei^enb flare 2lnbeutung be$ gettfenben niebergetegt ift. @<$on tjierauS

ergibt fiel), baf ber ©ebrauc^ ber grammatifc&en GEflipfe ein fetjr befdjränfter ift

nnb fiel) nur auf fotdje <&a$fyeiU au^be^nen täfit, welche au$ bem 3ufammen-
$ange be$ ©anjen tyinjugebadjt werben tonnen; nnb baß bafjer bie Se^re oon ber

Sflipfe be$ ^räbicateS nnb ber $räpofttion beinahe ganj in ftd) zerfallen muf,

toeii bei ber unenbtid)en Sttannigfattigfeit ber 33er$ältniffe nnb 33e$iefjungen
,
ju

bereu ^Bezeichnung biefe @a#glieber bienen, ba£ beabftctjtigte Sine wo^t nie mit

©ic^er^eit ergänzt, fonbern nur erraten werben fönnte* freier !ann ftd) atlerbing^

ber 9ftebner nnb 3)ic^ter bewegen, xoeii ber Effect be^ ©prec^enben, ©eberbenfpiel

unb stimme baö fe^tenbe Sort me^r aU erfe^en, nnb ftnb
r
batjer hei (ebenbigem

unb begeifertem Sortrage füttere Äu^Iaffungen umfo e^er ertaubt, ba fte ben

Sinbrucf oort^eittjaft er^ö^en» 2)od) fote^e Dftebeweife ift oon ber eigentlichen gram-

matifdjen Sttipfe, bie im (Streben nadj ©ebrdngt^eit ober wo^t gar in btofü er 23e^

quemticbleit i^ren Urfprung ^at
t
immer fc^arf ju unterfc^eiben unb fann, wenn

man fo Witt, mit bem Tanten ber r$etorifa)en Sftipfe bejeict)net werben ; be^eic^^

nenber aber wirb fte Slooftopefe genannt 5lm auffattenbften jeigt ftc^ ber Unter-

fc^ieb beiber Ui ber Srftdrung, inbem bie SItipfe irgenb einen 3ufafc not^wenbig

forbert, wenn ber (Sinn be$ ©an^en beutttc^ werben fott; t>ie 5tpofiopefe Zugegen

fafl immer oon fiel) weifet, wenn $raft unb 5tuöbrud nic^t oertoren getjen fotten*

@o fann baö bekannte 2Sirgitianifd)e: „Quos ego" CAen. I. 135) burcl) jeben nocl)

fo richtigen Sortjufa^ an feiner treffenben ^ürje nur »ertieren* S3eibertei Wirten

öon Sttipfen ftnben ftc^ au$ in ber % (5d)rift, unb bie 3nterpreten unb ©ram-
matifer iaben nic^t oergeffen, weitläufige 9?egijter berfetben anjutegen, bte ben

ange^enben 6d)riftforf(|ern angelegentlich empfohlen würben (ogt* Glass. Philol.

- s. I. ed. Lips. 1776. p. 608—641)* Senn man aber bertei Sammlungen in ge-

I bulbiger Ergebung U$ ju (£nbe burcfjge^t, jeigt ftc§ batb , baf ber eigentlichen

;| Piofen in ber% ?*rift nur wenige ftnb im SSergleic^e mit ber Unjajt berer
f
wetc|e
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wegen Unbefanntföaft mit bem 3bioti$m ber biblifc^en ©»rat$en, ber SKatur ber ein-

zelne it $ebet$eile, befonber* ber (gafu* unb be$ ©enuä erbatet würben. 2Bir fönnen

bat)er »on einer ausführlichen (£ritif unb (£lafftficdtion ber biblifcfcen (£fli»fen leicht

Umgang nehmen unb »erweifen hierüber bepglic$ be$ 21» £. auf © efeniutf, £et)rge*

bdube ber t)ebr. ©»racfce; »gl. Qrwalb, 2lu$füt)rlic$e$ $et)rbu# ber $ebr. ©»ra$e,
III. %%., ©afclefyre, unb l)inficii)tlic$ be$ 9J. X» auf Söiner, ©rammatif be$ neutefia-

mentlic$en ©»ra$ibiom$, 2ln$ang. SSemerft muß jebo$ »erben, baß , trie fc$on an-

gebeutet worben, auc$ bei ber ©c$rifterfldrung ber Untertrieb jwiföen (£tfi»fe

unb 2l»ofto»efe beftdnbig fejtge$alten werben muffe , unb bei ber (£infad$eit ber

biblifct)en ©c^reibart bie erftere ftc$ fajt immer uugefudjt aus bem nä^fien ober

entferntem 3«f<»wmen^anöe ergdnjt, j. 33, 3o& 31, 32» dlufy 1, 17. 3flarc. 14,

36. 2uc. 4 , 36 u. a., fo baß dußerji feiten eine Do»»elbeutung möglich bleibt,

Wie dlöm. 1, U 1 £or. 15, 25. 2lnber$ »erhalt e$ jtc$ aber mit bem 33erjtdnbniffe

ber 2l»o(to»efe, j. 33. Sue. 19, 42. 22, 42. Um biefeS ju gewinnen, muß ber 3nter-

»ret \iä) in ben ©emütt)S$ujtanb be$ ©predjenben hinein »erfefcen, um Ijerauäfüfjlen

)u fönnen, welcher ©ebanfe in golge ber Bewegung unterbrächt werben fei. 9?oci)

»amen ju wollen »or ben , i$ möchte fagen , bogmatiföen (£fli»fen , bie im an-

fange biefeS 3«Wunbert$ in fo großer £ofyl in ben einfachen (£r$dt}lungen ber

$1. ©di}rift entbecft würben, wäre hei bem jefcigen ©tanbe ber (Jxegefe rein über-

fföfjtg; (»gl. 3at)n, (£nc$irib. § 21: Patritii de Interpret. Script, h. libr. I. cp, VI.

Rom. 1844). »gl. a\x$MQ. (Sncaclo». ». £rf$ unb ©ruber, ©ect. I. £1)1. 33.

unter (£flt>fe. [33emt)arb,]

(glitt)angett, ßlojter, f. Alemannen.
(glptt (p^N, fikaDf Üttänner- unb Ortsname ber % ©djrift. 1) (£lon

CEXw/h, Alhatt), ein Jpet^iter (©enef. 26, 34.), Vater einer grau <£fau'S, bie

33afematt) l)ieß, aber na$ ©enef. 34, 2. auc$ ben tarnen 2lba führte. 2) (£lon

CAllw^t, ^Äkltßv), jweiter ©ofn ©ebulonS, unb fomit fyavupt einer gamilie bie-

fc* ©tammeS C@™ef. 46, 14. 9htm. 26, 26.)- 3) (£lon CAüw^i, Vul. Ahialon),

ein ©ebulonite, $ici>ter üt3f*«el nac$ £bjan bur$ 10 3a$re
f
begraben in 2(jalon,

feinet (Stammet. 211$ ©tdbtename er f<$ eint 1) (£lon ("p^a, '.fiU&O im Stamme

Dan(3of. 19, 43.) f
bejfenSage ungewif , aber iebenfaltS nic^t weit oon33et^femeö unb

X^imna ju fu4)en ift Cl ^ön. 4', 9. (£lon S3et^(^anan), 2) (£lon Qs'?ä) im

©tamme 9^e^tl)ali, nur 3of. 19, 33. genannt. 3) §e!on ber SSulg. in 1 ^ron.

6, 69. eine Seoitenftabt , ift mk Ailw/n unb Aüojv ber LXX unb beg Dnomaßi-

con ni^tS anberS aU §lj[alon Ci^^)5 f* ** ^
(glterit/ i^rc $ flirten, f. gamilie, $rijUic$e.

Altern i>ei ben Hebräern. Der Hebräer l)at für Altern feinen eig-

nen 2iu$brucf, fonbern muß bie Umfc^reibung burc^: 2Bater unb Butter
CDn;t nij ^rob. 20, 12. 21, 15. 17. ftt'$ter 14, 16. ^er 2, 7.) wallen.

6ie Ratten auf Unterwürftgfeit unb ©e^orfam, SSere^rung unb ipoc^a^tung oon

©eiten ber ^inber geregte 2lnftrü$e t<&xrt. 20, 12. Zerit 19, 3. Deut

5, 16.; »gl. ©pri^w. 1, 8. ©irac$ 3, 8.), fo baß ein tinb, ba$ feinen

Altern flutte ((Sxob. 21, 17. Zerit 20, 9. Deut. 27, 16.; ogl. ©»ridjw.

20, 20. 30, 17.), bereu Ermahnungen in Siberfe^feit trotte C&eut 21,

18—21.), ober fidj wo$l gar tyätliä) an i^nen »ergriff (£rob. 21, 15.), nat^

bem ©efe^e mit bem £obe betraft würbe. Daß in ber mofaifd>en ©efe^ge-

bung gefe^li^e 33e(timmungen über Eltemmorb fehlen, barf nic^t befremben;

föon ©olon ließ ftt^ »on ber richtigen Sbee leiten, inbem er bie Unwajjrfäem-

lic^feit biefeS Verbrechens »orauSfe^te (»gl. Cicero pro Rose. Amer. c. 25: Solon,

quum interogaretur, cur nullum supplicium constituisset in eum, qui parentem

necasset, respondit, se id neminem facturum putasse). — Da$ befonbere 3Ser-

$dltniß beiber Sltem |tt i^ren ^inbem fann nur, ba ba^ @efe$ hierüber im
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(£injelnen $liä)t$ oerorbnet, mit ^crücfficljtigung beä ifraelitifd?en gamilienlebenS

au$ ber fcet ben Hebräern üblidjen Qrjieljung ber Sh'nber ernannt unb fejtgejteflt

»erben. Jpatte bie Butter, meijt mit Unterjtüfcung einer Jpebammc (©enef. 38,

28. <£rob. 1, 6.) geboren, fo würbe ba$ tinb, nadjbem iljm bte Nabelf^nur unter-

bunben worben, gebabet, mit ©alj gerteben (wai>rfa)einlicij um bte Jpaut be$ Neu-
geborenen trocfen unb fefl ju machen) unb tn SBinbeln gewiegelt ((£$e<$, 16, 4.

3ob 38, 90* 2)ann er(t wirb ber SBater oou ber ©eburt be$ ^inbeS bena$-

nötigt (3erem. 20, 150; nimmt baffelbe auf feinen ©$oofi (3<>b3, 12,; »gl.

©enef. 30
f
30, unb ernennt e$ baburdj aU ba$ feinige an, i^m jugleidj ©$u$,

Pflege unb (£rjie$ung oerfpre<$enb. £)aj? Ih'nber ton ben Hebräern auägefefct

würben, tarnt burd) bie 2lu$fe$ung be$ 9)?ofe$ ni$t bewiefcn »erben; biefelbe

war in bem graufamen 33efe$l be£ f^arao begrünbet, welchen bie liebenbe Butter

umgeben tritt, unb ijt jumal baS einzige 33eifptel, welc&eä ba$ 21. £. anführt

Na# 8 £agen mürbe ba$ $inb befa)nitten, fogar im gälte ber 9ft>t$ oon ber

Butter ((£rob. 4, 250, Mb mit einem bebeutfamen tarnen belegt, ben in älte-

rer £eit gewö£nli$ bie Butter glei$ naü; ber (Geburt, oon bereu Umjtän-

ben berfelbe gewö^nlidj abging, befummle (©enef. 4, 1. 19, 37. 29, 32*

30, 18.; »gl. 1 ©am. 1, 20. 4, 21. 3ef- 7, 210, obwohl aua) bem SSater bie

NamenSertijeilung ^ufam C©enef. 16, 15. 17, 19. 21, 3. (£xob.2,22.; »gl. £ofea$

I, 4.). 2Bar ba3 ^inb ber erftgeborene $nabe au$ erjter (£tje ber Butter, fo $atte

berSSater bie 23erpfli$tung , benfelben einen -Üttonat nad> ber ©eburt Se^ooa

barjujtetlen unb loskaufen (f. (£rftg eburt); bie Butter mußte ein Sfteini-

gungSopfer barbringen, fobalb ber Enabe 33 £age, ba$ Sttäbdjen 66 £age alt

geworben mar {Zerit 12, 2.). ©eljr fpät, gewöljnlicfj erft nadj oottenbetem 3ten

3a^re (2 9ttacc. 7, 28.) würben bie $inber entwöhnt, nac^bem fte oor^er oon ben

füttern felbft (nur oorne^me grauen gelten ftdj Timmen, 2 ©am. 4, 4. 2 $ön.

II, 2.) gefüttt worben waren (©enef. 21 , 7. 1 ©am. 1, 23. 1 ^6n. 3, 21.

£oie$lieb 8, 1.)» 2Ö<tr ba$ Sh'nb entwöhnt, fo würbe ein Danfopfer bem £errn

entrichtet (1 ©«nt. 1, 24.), überhaupt biefer£ag aU greubentag ietxatytet, inbem

ber SSater ein großes 3D?a^I bereitete C®enef. 21, 8.)» ®ie erfte (Jrjie^ung ber

linber leitete bie Butter, unter bereu befonberer Dbfjut bie SD^dbc^en anty fer-

nerhin oerblieben (2 SEtfacc. 3, 190, wd^renb bie 3htfjt$t über bie fa;on $eran-

gewac^fenen Hnaben unb t'^re Unterweifung im ©efe^e, fatt^ jte nidjt einem eigenen

^rjie^er C]-.^) übergeben Waren (9tfat$an ift Se^rer «Salomo'S, 2 6am. 12, 250^
ber 3Sater fti^ aU ^^renfac^e oorbe^ielt, woju er auferbem burc^ ba$ ©efe| oer-

pflic^tet war C^eut. 6, 7. 20. 11, 19.; ogl. ©prit^w. 1, 8. 4, 1.). Wlit bem
june^menben Silier ber Slinber wirb bte (^etocilt be^ SBaterS immer größer, Wä5-
renb ber Einfluß ber Butter attmd^lig jurntftritt; er fann ©ö^ne unb Xöc&tet

nac^ feinem SBunfc^e oer^eirat^en (©enef. 24, 4. ($rob. 21, 9. diifyet 14, 20,
le^tere fogar aU Seibeigene oerfaufen C^xob. 21, 7.). — £)ie S3e(timmungen be$

^almub über unfern ©egenftanb enthalten in geftjteHung be^ 3?er^dltniffe^ ber

^inber ju ben Altern, wobei oorjüglic^ bie Slu^einanberfe^ung beö oierten ©e-
bote^: bu foßji SSater unb Butter e^ren, ju ©runbe liegt, oiel ®ute$ C$flayetf

baö 3ubentlmm ©. 268—275), bringen aber in itjrer(£r$ie$ung£le$re man^' unnüfce

nnb überflüfftge päbagogif^e Siegel jum 3Sorf(|ein. (JSqL inöbefonbereJßurtorf,

Synag. cap. 3 : quomodo Judaji liberos eorum ad timorem dei erudiant.) [©tor<$.j

mtlyccoCnp^ ,LXX EXxcod-eifOf perji unter 3uba'3 ©labten (3*f- 15, 59.

•jipnrN) genannt, fpdter für ^)an abgefonb ertC3<>f» 19,43.), unb na$ 3of. 21, 23*

ben ^eoiten gegeben. &$ fcfjeint in ber p^ili)i^difo;ett Nieberung gelegen $u fyaUn*

mul, f. SKonat.

(&l\>ita, ©pnobe bafelbjt. 3Bie wir an ben bieten ber doncilien überhaupt ein

fefcr bewahrte* Wlittel ^aben, ben fir^li^en unb religiöfen 3»ftort> feer »erf^iebenen



544 (£Uuva.

3eiten fennen ju lernen, ba bie 9)h'tglubcr folc^er 23erfammlungen an$ tyrer £eit

unb ju ifcrer 3«* fpre$en; fo ift befonberä bie äftefte ber ©onoben, »on benen

no$ »otXftänbicje (£anone$ »orljanben flnb , bie ©onobe »on (£l»ira , ein t)öct)fl:

ttie^tigeS Denfmal für bie Eenntniß be$ fircfclic&en 3u(tanbe$ überhaupt, befonberä

aber in ©ganten jur 3«'* be$ 3ten unb 4ten 3«Wunbert$. £inftct)tlic£ biefer

©pnobe £aben fi# ober im Verlaufe ber 3"ten in 2lnfe$ung be$ DrteS, »o, unb
ber 3*üf »önn fe gehalten würbe, forote be$ 2lnfet)en$, ba$ ifcren 81 (£anone$

juerfannt »erben müfle, fe$r oerfa)iebene 2lnftct)ten geltenb gemacht. Dem 2llter-

tfcume finb nämli$ unter bem Tanten 3tt^eriö ober (£liberi$ jtoei ©täbte befannt,

»on benen bie eine im 9tfarbonenfif#en (Pallien, bie anbere am gluß 23äti$, in ber

©egenb »on ©ranaba gelegen. £)ajj unfere ©pnobe, conciliuin Uliberitanum , Li-

bertinum, Liberinum, Eliberinum, Elibertanum etc. genannt, in le^terer ©tabt ge-

halten »erben
f

»irb mit dtety faß allgemein angenommen; me£r bifferiren bie

Slnfi^ten fefcon in betreff ber j$eit
t
toann bie ©pnobe ju (£l»ira gehalten »orben

fei. 2lbgefe$en nämtiety »on ben 9Jcagbeburger (£enturiatoren, »elct)e unfere ©9-
nobe, fei e$ auQ unbegreiflicher Unfenntniß ober au$ confefftoneller ^Befangenheit,

in ba$ 3«^ 700 »erlegen, wäre ba$ (£oncil »on GEloira nac£ (Jinigen im 3<*&r

324 ober 326, na$ 2lnbern oor 252 gehalten »orben. Die für biefe 2lnjt$ten

beigebrachten ©rünbe finb jeboety fo »enig #ict;$altig, baß jt# bie meijten ipijtorifer

für bie Seit »on 300—309 entfä)eiben. ©prect)en auc£ biefür äußere unb nament-

lich innere ©rünbe auf* Deutliche, fo lägt fta) boer; ba$ bejtimmte 3a£r ber

©pnobe nidjt mit ©et»iß|eit eruiren , unb bie 2inna$me be$ 3a£reg 305 beruht

nur auf einer Sa$rfc$einli$r'eit$beredjnung. 3n ben ältejten 5panbfdjriften ber

(£anone$ »ermißt man jeglicfyeS Datum, fei e$, baß bie Später ber ©pnobe cö au$

Uuac&tfamfeit ober »ielme^r in ber n>ot}ttt>eifen 2lbficl)t niefct beifügten, um fta) ba-

bur<$ nidjt felbft als folcfye ju »erraten, bie ba$ faiferlidje ©ebot, feine $ir$en»

»erfammlungen ju galten , umgangen ; menn aber glei$n>o{jl einige Jpanbfctyriften

^ur 23ejei$nung ber 2lera bie 3«^ CCCLXII, b. i. nac£ unferer 3eitrectynung 324
an ber ©tirne tragen, fo ifl bieß eine fpätere 3u$abe

f
bie fc^on hei einer ober*

ftä<$lic$eu (5in(tc|t in bie GtanoneS al^ folc^e errannt »irb. @egen bie Slnftc^t,

baß unfer (£oncil ettoa im 3^ 305 gehalten »orben, foll aber ba$ fprec^en, baß

bamal^ ©oanien unter ^onfiantiu^ Sjiloru^ gejlanben fyabe, biefer fei aber ben

(£t)rijten günjtig gewefen, fo baß bie bortigen S^rijten feine Verfolgung $ubefürtf)«

ten gehabt Ratten, mä^renb bodj mehrere ^anone^, »ie San. 1, 3, 4, 25, 41, 55,

60, S3ebrücfungen ber (^l)rtftett in ^u$ft$t [teilen ober oorau^fe^en. allein hei

genauerer ÜJcaä)forfc{>ung überzeugt man ftet) gar balb , baß auc^ ju biefer £eit
f

tro^ ber »o^lmeinenben ©eftnnung beö Sonjiantiuö gegen bte (£ljrtjten, ©oanien

manche Märtyrer unb S3elenner unter bem c^rijtenfeinblic^en (Btatfyaltex £>atian\x$

aufju»eifen $at, fo baß ber obige Jpanpteimourf »egfältt, unb bie Äircbe in Spa-
nien burc^au^ noc^ nic^t in ber 2lrt erfc^eint, al^ fyätte fte ftc^ im äßiberfpruc^

mit ben danoneS einer ungetrübten 9lv$e ju erfreuen. %m get^eiltejten finb bie

auflebten ^inft^tlidt; beö 2lnfel>en$ unferer ©pnobe. 3)canci>e ^Ifat^olifen, oor-

jüglitt> auc^ ^aloin, »o.Hten in ein&elnen Sanone^ i^re eigenen 2e£ranft$ten au$-

gebrückt ftnben, unb SÖalcty fagt beß^alb in feinem „Sntnmrf einer ooUftänbigen

^ijlorie ber ^irctyenoerfantmlungen" mit bürren Sorten: „noc^ größer wirb bie

Sertounberung, »enn man folct)e §anblungen ^ier billig oerbammet fielet, »elc^e

na^ero ba^ ©lud gehabt, unter bie guten SBerfe ber römifc^en Triften einen

^la$ ju erhalten''; »ir j»eifeln aufy feinen ^lugenblicf, baß bie SSäter ber ©9-
nobe »egen einzelner freiließ unrichtig gebeuteter (Janone^ oon genn'ffer Seite gen

§immel erhoben toorben »ären, trügen nic^t bie meinen 25efc^lüffe berfelben ein

bur$ unb burc^ fpeciftfc^ fat^olifc^e« ©epräge an fia), toeß^alb benn auc^, toie

fc^on bemerlt, bie SDtfagbeburger (^enturiatoren, um nic^t fc^on in fo früher ^eit

j>abifKfc^en Aberglauben ic f anerlennen ju müffen
f
unfere ©»nobe erft umy

$ 3abr
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700 gehalten »erben laffen- &ber aucf> unter ben latljoliftt;en ©t$rtftßefleM ftnb

SSiele auf bie 23eftimmungen ber ^nobe oon Eloira nicbt gut $u fprea)en; »äj-

renb Einige ben oerfammelten Vätern ben Verrat^ an ber fat$oliftt;en ©att)e jur

Saft legen , inbem einzelne EanoueS meljr ober roentger fjäretifef; lauten foHen,

glauben Rubere nur baburä; biefelben gegen btefen Vorrourf oerttjeibigen $u Ion*

neu, baff fte eine ttjeilroeife Snterpolatton ber fragtt'c^ett 23eftunmungen annehmen,

ofme baf ^ieju ein äußerer ©runb oorläge» 2Bo$er biefe Erfdjeinung ? 9^etn aus

falfd)er Deutung ober unnötiger Sluffaffung einzelner EanoneS. E$ ift richtig,

bie Väter Jjaben ftdj oet t^renSefo)lüffen oft feljr coucife unb einftlbig auSgebrütft,

unb für jeben, beut eine tiefe ttjeologifcije Svenntnifi beS cfjrtfHtctjen 2lltertfjume$ ab-

gebt, bürfte ba$ rechte Verfiänbnifj berfelben fe^r erfdjroert, tt)0 nic&t gar unmöglich

fem. Set ber 2Bm)tigleit unb ©djroierigleit ber ©ac^e roünföten roir gerne auf

ben ©egenftanb nä^er einjugefjen, allein ber ^ür^e falber muffen roir auf ©abriet
2lubefpin CAlbaspinaeus) 23if$of oon £>rlean3 unb §;e*binanb be 2D?enbo$a,

bte fttt; um bte Erläuterung ber ©c§füffe btefer ©r;nobe oor^üglidj berühmt gemacht

$aben, oerroeifen* 9D?an ftnbet biefe Erläuterungen oei Sttanfi, saeror. concil.

nova et ampliss. collect, tom. II. p. 1—406; autt) m ber £übinger t^eologtfdjen

Duartalftt;rift oom 3a^r 1821 © 1—44 ftnb bte EanoneS unferer ©^nobe abge*

brucft unb t^etlroetfe erläutert, roenn aud) auf eine Seife, mit ber roir un3 nm)t

immer ooltlommen einoerftanben erllären lönnen* 2>a nie unb nirgenbS ben $ro*

oincialconcilien eine Unfe^lbarleit (3nfaITibilität) oinbicirt rcirb, fo tonnte e$ ge*

rabe nott; leine befonbere Verlegenheit für un$ fein, roenn roir in Satjr^eit folgen

9lu$fprü($en unferer ©^nobe begegneten, bte jur lira;li$ett Drtfjoborie unb T)i$*

ciplin in einem geroiffen @egenfa§ ftänben* SSie e$ aber fa)on jum Vorauf aU
unroa!jrfd)etnliü; erfreuten muß, bafj fta; bte oerfammelten Väter nifyt immer inner*

$alb ber ©c^ranlen ber lat^olifc^en 9tett;tgläubigleit unb ber lirc^lidjen £i$ctplm

gehalten $aben folten, ba roir unter benfelben Männer erblitfen roie SpoftuS oon
Eorbuba, VateriuS, %etix jc 4

; fo jeigt auty roirKia; eine nähere Betrachtung ber

(£onciliaroefü;mjfe, bafi nur eine faifc^e Deutung einzelner roeniger Eanone^ ba$

2mfe^en unferer ©pnobe oerbäa;tigen lonnte* 9^ur auf ein paar ber am meijten

incriminirten Eanone^ rootlen roir ^ier eingeben. $ttt ©träfe für geroiffe ftttliä)e

Vergeben roirb bte SSerroeigerung ber Kommunion feffcjt am Seien^enbe fefrgefe^t

Ccommunionem in exitu, sive fine denegandam esse)* Diefe ©trafbejtimmung, fagt

man nun, fei nooattantfa;, unb nur begreiflitt; bei ber ^nnatjme, Oa§ unfere ©9^
nobe oor ber 23erroerfung ber nooatianifc^en §äre(te, alfo oor 252, gehalten rocrben

feu 2iffein btefer SSorrourf ift Jotjfl ungerecht SSä^renb nämlic^ bte D^ooatianer

glaubten, ben abgefallenen lönne oon ber^ira)e leine SSeqet^ung unb 21ufna^me
in i^ren 33erbanb Qtftatttt roerben, gemährten bte 23äter unferer ©pnobe in ge^

roiffen gällen beibe^* ©obann rooKten bte 19 23ifo)öfe btefer ©^nobe ben aufrto;»

tigen ^önitenten nic$t bte facramentale Soöfprec^ung na$ 21rt ber 9?ooatianer

fonbern nur ben Empfang be$ % Slbenbma^le^ oerroeigert roijfen; aber felbfi in

bem gaUe, ba| unter communio aua; bte facramentale ^Ibfolution §u oerpe^en

•roäre, bürften ^ene 33ifa;öfe natt; bem belannten ©runbfa^e: „si duo idem faciunt,

non est idem" nott) nio;t ber nooatianifo;en §ärefte befdmlbigt roerben, ba fte bei

i£ren ©trafbejtimmungen nur oon einer (trengen Di^ciplin (rigore diseiplinae)

ausgingen, ojme bte S3inbe- unb Söfegeroalt ber ßira;e nur im SD?inbeften $u oer*

fennen, roogegen bte Üftooatianer btefe ©eroalt (]ex desperatione veniae et indul-

gentiae) beftt)ränlten. SKenn aber bte 23ifa;öfe in ber erflen 3eü
f

*><> bte @efa$r
jum ^üdfatt t'n^ §eibent^um fo groß roar, eine flrenge DiSciplin ^anb^abten, fo

jeigen fte baburtt; nur, bag fte t'^re Aufgabe begriffen* %U bte ^tre^e fpäter

3^u£e oon klugen erhielt, lonnte fte ftt;on eine milbere £)i$cip!in ausüben, roie

2$ aua; rotrlliö; tyat. Segen can. 36 „placuit picturas in ecclesia esse non debere,

j quod colitur et adoratur in parietibus depingatur" rooHte man bte Sifttjöfe ber

Äir^tnt^ilon, 3. S5b. 35
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©ynobe ju Vorläufern ber SBilberflürmer machen, ber angeführte (£anon pe^e im

offenen 2Biberfpru$e mit anbern firc$fic$en 23ejtimmungen, j. 23. mit ber Vor*
fc$rift be$ concil. Trident. sess. 25 „imagines porro Christi, Deiparae Virginis et

aliorum Sanctorum in templis praesertim habendas et retinendas, eisque debitum

honorem et venerationem impertiendam ;" »roteftonttfc^e ©ä;rift|teffer bagegen fön-

nen ntc^t oft unb triumpjirenb genug an biefe aufgeftdrten 33ifa;öfe appefliren,

um ju beroeifen, rote frü$e f$on bie Verehrung ber SBifber, ein bem Urc$rijient$um

frember Z^eil be$ (£ultu$, in roa^re Anbetung übergegangen fei* Ottern auc§ ber

angejogene Gtanon läßt bte 33tf$öfe ntc$t aU bärctifa), aU Sconocfaften erfreuten.

GEtnige roofften bte 33tf$öfe baburc$ rechtfertigen , baß fte fagten , nityt gegen bte

33tlber überhaupt, fonbcrn nur gegen Abbifbungen be$ unfiä)tbaren ©otteö, rote

ba$ Sort odoratur erfennen laffe, fei angefämpft roorben, Slnbere beuteten ben

fraglichen £anon ba$in, baß er nt'c&t gegen ipeitigenbiloer, in Tapeten :c. etnge-

roirft, ober au$ £otj :c. gemalt, forea>, fonbern nur gegen Slbbilbungen an ben

Sänben ber Stirere gerietet fet, unb bieß au$ bem ©runbe, roetl folc^e Abbilbungen

jur Seit ber Verfolgungen ntc^t »erborgen roerben tonnen, ober burdj ben 3 a*W
ber ßeit me$r ober weniger befc$äbigt bet ben Reiben ein ©efpött oerurfac&en

müßten ; no<$ 2lnbere fugten ftc$ ben Qumon auf no$ anbere Seife jurec&tsutegen.

2)a$ SBilberoerbot ber Väter erftärt fta) jeboc$ ganj einfach aus ber ££atfac§e,

baß man oor Gtonftantin b. ©roßen überhaupt ber Slufftetfung unb Verehrung ber

Jpeitigenbitber :c. entgegen roar, ntc&tafgob btefe Verehrung an ftc§ unerlaubt unb

föäblicfc roäre, fonbern roet'I bte befe^rten Reiben tu ber c^rtftXt'^en Vilberoere^rung

iet^ttt^ nur eine befonbere Art be$ ©öfcenbienfteS Ratten ftnben unb be$ SftücffalteS

üt$ §etbent$um fta; Jätten fc&ulbig machen tonnen (f*(££riftu$bttbeO. (Sine äfmlic$e

SBeroanbtntß $at e$ mit bem 34ten (Eanon: „Cereos per diem placuit in coemeterio

non incendi, inquietandi enim sanctorum Spiritus non sunt." £ier fagt man, fei

unter 23ebro$ung be$ VanneS oerboten, roa$ anfy faum ein 3a$r$wrt>ert fyäter

»on bem ^reSb^ter SSigtlanttuS fei getabett roorben, boä; biefer fei ebenbeß^atb

aU ßefcer mit bem Vanne belegt roorben. Wein auc$ |ier traten bte Vifäöfe
gegen ben ©ebrauc§ ber Sinter beim ©otteSbienfte nic$t auf, fonbern nur einem

33?ißbrauc$e fugten fte ju begegnen, nämtic$ bem ju necromanttf^en 3toe

ä

en übli*

c&en Anjünben ber ^erjen über ben ©rabern lex £age. 3m Jeibnifc^en TOert^ume
begegnet man $äuftg bem 2Sa^n, aU tonnten bte ©eijter (9)?anen) ber 23erjtor*

benen bur$ geroiffe magifc^e Sorte unb bura) Slnjünben oon gatfeln unb 2to)tern

auf bie Dbertoelt jurücfgerufen Ccitirt) unb ju ©ejtdnbniffen über bte 3^««ft
gejroungen roerben. 2Beit entfernt nun, baß bie fpanifc&en 33if(^öfe biefer aber-

gläubigen Meinung betgepfli^tet $ätten
f
traten fie in unferm toon gegen folc^e

Triften auf, bte, not^ ni$t ganj frei oom ^eibntf^en Aberglauben, auf ben ©rd-
bem Sinter anjünbeten ad inquietandos sanctorum Spiritus i. e. ad evocandos, in-

clamandos, ciendos sanctor. sp. S3efonbere (^rmä^nung oerbient noa; ber 33. (Sa*

non: „placuit in totum prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibus

clericis positis in ministerio abstinere se a conjugibus suis, et non generare filios:

quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur." £>tefer (£anon Rietet
ben ©eijttic^en ^ö^erer Seijen, ft<$ beö e^eliö}en Umgang^ mit i^ren oor ber

£)rbination genommenen Seibern ju enthalten. 3)?an fua;te jroar bie (Strenge

tiefet oiel gelagerten Ovanon babur^ ju fc^roäo^en, baß man fagte, ber e^eltdje

Umgang motte \itmit ben ©eijttic^en nur für bte Seit unterfagt fein , in ber fte

mit bem öffentlichen @otte$bien|le, befonbere mit ber beoorfte^enben geter be^ %
2lbenbmatjte$, befc^äftiget feien; jebenfatt^ aber müjfe ber Slu^foru* oon 19 23i*

fc^öfen in ©oanien, ber nur für bie bortigen ©emeinen gültig fei, für fe$r unbe-

beutenb gehalten roerben C»gt @$röcf$, K.»©., 5. fyl f
© 63 f.). Sltteinbiefe

ben ©inn ber S3ejtimmung abf$rodö;enbe (SrHdrung $at nta;t^ aW bie e^mpat^ie

ber £öltbat$ftürmer für ft^>; rourbe m$ ba^, roa$ |infta;t^ be^ SWUte* ju
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Eloira für btc fpanifc&e ^rooinj Units jum ©efe$e gemalt war, auf ber S^nobe
ju SRtcäa, wa$rfc$einliä) oon ipoftuS oon Eorbuba $war in Antrag gebraut, nic$t

bur<$gefe$t, fo blieb bo# in ber abenblänbifc^en Sh'rc&e ber Eanon oon (5I»tra bte

9?orm, wornactj bte e$eli<$en 23er$ältniffe ber Elerifer bejlimmt würben, ir-ie btefr

aus ben EanoneS ber einzelnen ^rooinjen na^gewiefen werben fann; ogt „Eolt-

tat" I. 661, unb „-ifteue Unterjochungen über bte Eonjh'tutionen unb EanoneS ber

gefiel »on Drep", befonberS @. 281 , 309 ff. unb 339. Rubere EanoneS ftnb

gegen »ergebene Wirten beS ©öfcenbienßeS unb ber Unjuctyt gerichtet; bte 33er-

e$eli$ung mit Suben, Reiben unb ftefcern ifl jlrengftenS unterfagt; mehrere Ea-
noneS fct?reiben oor, wie gegen ©eiftlic^e ju »erfahren fei, welc&e auf bte Sttärfte

Sieben unb Raubet treuen :c, ober gegen grauen, bte in ber Jpifce t'^re 9D?ägbe

fo fragen, baf biefe na$ brei £agen gerben, ober gegen folc^e, welche f^teXen^

^ftngjten fcfjon 40 £age na$ £>jtern feiern u,f* w,; ogL aufer ben fc$on citixkn

Duetten: Collectio canonum ecclesiae Hispange. Matriti 1808* [grij*]

(rljctnrifdfje SBt&elattSQaben, f.
23ibeIauSgaben*

Emanation (»on emanare, aueffiefen), ein p£iIofofc$ifc$eS ©^jtem, na<$

welchem alle Dinge in jiufenweife $erabfteigenben Entwicklungen aus beut ^octyflen

Sefen ausgeflogen ftnb, fo &war, baf 2lfIeS, im ^gemeinen toie im 33efonberen,

nur eine 3D?anifejtation biefeS ^öctyflen SefenS ijt Swe Emanationen, bte bem
$ö$flen Sefen junät^jt entjfromt ftnb, ftnb felbjt ©ott^eiten; je ferner fte aber

ber erjten Urquefle ftnb, bejio bunfler wirb ber ©ott Sftacty biefer £$eorie wirb

baS ©Raffen ber Gbotfyeit in ein 30*8**1 »erfe^rt, unb baS auS biefen 3 e**Ö****3**t

Emanirenbe wirb son (Stufe ju (Stufe unoollfommener* 2luS biefem begriffe ber

Emanation ergibt ft$, baf unb in mie mit baS Aftern ber Emanation oon jenem

beS $ant£eiSmuS oerfetyieben ijt 33eim (Sterne ber Emanation ftnbet ein heraus-

treten ber Qottyeit auS ft$ felbji ftatt, waS im (Sterne beS jirengen ^antyet'S*

muS niefct angenommen wirb, ba biefer ©ott unb bie Seit ibentiftetrt; fei eS nunf

baf er ©ott als bte ©eele betrachtet, bereu Körper bte Seit ijt Ofy^ologifcfjer

^ant^et^muS), ober baf er ©ott unb bte SSett fc^te^t^in al$ gtei#ebeutenb nimmt
Cco^moIogif^er^ant^eiSmuS), ober ©ott at$ bte atlumfaffenbe ©ubflanj barftettt,

bte ft$ in ber Slu^be^nung unb im ©ebanfen funb gibt (ontologifdjer Pantheis-

mus), ober enblt'c^ im überf<$tt>ängti<$en ©efü^Ie ein ft$ 93erfenfen in ben unenb-

Ii(^en Abgott te^re (m^pifc^er ^ant^ct'SmuS), immer ijt bem ^ant^et'SmuS ©ott
unb bte Seit ibentif^» 2)ur^ bie £e$re eines §erauStretenS ber ®otfycit auS

ft$ felbji benennet ftc^ bie EmanationSle^re alterbingS ju ber Slnna^me einer 3Ser-

f^ieben^ett ©otteS oon ber Seit 2)iefe 2Serfd;ieben^eit ijt jeboc$ an jtc^ nur

eine f^einbare, benn bie Sbentität beS Unenbli^en unb Enbli^en ift au$ in biefer

Se^re f^on oerftetft oor^anben , bie nur bem 35ettmftfein noc^ ntc^t aufgegangen

tji 2)er anfdngli^e 3#«nb ber Snoolution, in welker bte Totalität beS @ein^
na^ alten befonbern Wirten, formen unb Erf^emungen in ber üftatur ©otteS fc^ott

»or^anben i% ge^t nur über in ben 3«^nb ber Eoolution, bur$ n>el^e ft$ bie

güÖe beS ©eine aus t'^rn entfaltet Das 2luSfIiefenbe ijl an ftt^ immer baffelbe

mit bem, toooon eS ausgeflogen tft* ES lommt alfo $ier ju nichts eigentli^ 3«*
bioibueflem, ©elb^dnbigem , benn baS ifl in ber Einen, attgemeinen göttlidjett

©ubjtanj aufgehoben* (Somit WM ©ott ber immanente ©runb ber Seit, unb

biefe ij* nur bie ©elbjtobjectiöirung beffclben. Die orientalif^en Religionen ber

3nbier, ^erfer unb Sleg^pter ^aben bie Se^re oon ber Emanation jur ©runblage*

9^a^ ber Sefjre ber 3nbier ift baS ©öttltcfje baS gefc^Ie^tSlofe allgemeine to

S3ra^m, baS aber ^erfönli^ wirb, unb in ^3arabra^ma erfc^ten ; bief ijl

bie reinjie3bee ber ©ott^eit, bie burc^ beinahe aUe abfoluten ^räbicate bejei^net

Wirb. DiefeS ewige Sefen UeiU tttc^t in feiner 2H>fhract$eit unb Einfachheit; eS

fonbert ftc§ unb auS biefer Trennung treten bie brei grofen ©otter ber 3«bier

^öra^ma, Sifc^nu unb <S$ioa ^eroor, welche bie Zximnxti ber3«bier bt'I-

35*
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ben. Dtefe brei ftetfen junä^fl ba$ f^öpfettf^e, er^attenbe unb jerjtörenbe $rinct>

bar; übrigens beutete man tfe aua; als $flad)t, SßeiS^eit unb @ereä;tigfeit , ober

als 23ergangen$eit , ©egenwart unb 3^"«^ **> fr *r>. 3ebeö biefer principe ift,

wiewohl in ber Totalität beS Einen göttlichen SöefenS enthalten, boa; für ftä) unb
$at pcrfönXtcf>c« SBewuftfcin, wirft für fta;, aber fo, ba£ feines baS anbere aufgebt
2luS biefen bret $ö$ften foten$en getjt nun bie übrige Reihenfolge ber nieberen

©ötter, bann ber Dämonen unb ber materiellen Dinge t>eroor. ^m v$arftSmuS
wirb an bie<5tellebcS $arabra$ma ber Snbier 3 e *K<*ne aftyerene gefegt, ber

Unenbli<$e, ber Ewige, ober naa) ber SSebeutung beS ©anScrit baS ungefa)affene

M. Der Ewige offenbart fta; tu Ormujb unb 2ltjriman. 211s %ifyt unb als

baS @ute tn SDrmujb; als sJcaa)t, gtnfterntf unb als baS SBöfe tu 2l$riman.
Doo) tft bte Emanation beS 2t$riman nia;t fo $u »erfreuen, als ob ginfternijj unb
baS 33öfe aud) auS beut tjöa)jten SSefen $eroorge£en fönnten, fonbern 2l£riman
ijt ber not^wenbig erfolgte ©egenfa# beS in SDrmujb gegebenen Sic&teS unb ©uten,

ba$er aua) St^riman unb fein Retef) nidjt abfolut, fonbern nurrelatio böfe ftnb;

ja er wirb fta) am Enbe alter unoottfommenen Emanationen, wenn bte 2Seft bura)

ben allgemeinen S3ranb wirb oernia)tet fein, wieber mit Drmujb oereiuen. 2luS biefen

$öä)jten Emanationen Riefen alte anbernSSefen tjeroor, bie 2lmfa;aSpanbS unb
ErjbewS, bie 3ä*kS, geroerS unb DeweS, jutefct bie materielle Söelt als

ber ^ampfplafc beö unenblia)en Streitet $wifä;en bem (Buten unb bem SBöfen.

9la$ ber äg9ptifa;en 9WigionSte£re wirb baS jjödjjte, unenbfidje, ewige Sefen,

baS bura) fta) felbjt bejte^t unb namenlos für bie (B»raä)e ber9ttenfä)enijl, burä)

baS SBort $tner>$ beäeia)net DiefeS $öa)fte SBefen manifeftirt fta) burd) bret

Emanationen in 2lmun, $tjt$aS unb DfiriS. 2lmun, baS f)öa)fte 2ia)t, bringt

bte Urtypen ber Dinge, welche im Urmefen enthalten ftnb, an baS 2ia)t; ^JtaS,
bte fa)öpferifa)e Straft, oerlet^t biefen Urtopen dieatität^ £)firiö enbüa; ijt bte

Duette alles ©uten, er gibt 2Wem ?eben unb @egem 3n biefen brei Emanationen

manifeftirt (t^ baS ewige unenbliä;e 2Befen aU bie ^öc^jte Wlaä)t
t

2Beifyeit unb

©üte» SluS i^nen emaniren afyt ©ötter ber crjten brbnung, mit benen bie £?it

beginnt, fte bejetc^nen ben realen Urgrunb alter Dinge; a\x$ biefen ge^t bie jweite

SDrbnung oon jtoötf ©öttern ^eroor, me(a)e bie fta)tbare Sett ^eroorbraa;ten; an

biefe reibet ftc^ enbltc^ bie brüte golge t>on ©öttern an, bereu erfier OfiriS ijt,

ttetc&er bie SBelt unmittelbar regieret. Diefe Emanationöte^re, auf melier bie

eben genannten orientalifäen 9?eligionSf9)teme baftrt ftnb, übte einen entfe^iebenen

Einftuf auf bie ^$t'Iofopt>eme ber ©rieben, unb bur$ biefe auf bie aleranbrinifc^e

©c^ule* 3«t @9jteme beS $tato tritt jwar bie Se^re ber Emanation nidjt ganj

beuttic^ tjeroor, aber in feiner EoSmogonie ftnben mir fetbe, menn anti) unftar,

mieber. 9laty t'^rn ift bie 2Belt baö D^ac^bilb einer Uribee, bie oon (BtoiQteit in

©Ott oor^anben mar, fo jmar, bajjj in ben einjetnen ©egenjtdnben ft$ nur bie

einjelnen 3^^^«/ bereu 3"begriff bte Xotattbee, ben loyos conj^ruirte, einpräg*

ten; Orbnung unb 3^egelmäfigfeit fam tu t>ie urfprünglic^ unorbentti^ unb regel-

mibrig bewegte 9flaterie nur bur^ ben in ber 2Belt obieettoirten loyog. Ent*

fc^tebener erf^eint bie Se^re öon ber Emanation im ©^perne beS platoniftrenben

$^tto; benn fomo^t tn fetner Se^re oon ben oermittetnben Gräften aU cuxä) in

ber oon ber ©ünbe ftnbet fta) bte 2;^eorie ber Emanation; »orjügticfc legt

er bte Se^re oon ber ©ünbe (tm S3u$e oon ber SBettbitbungD bie tertiana*

ttou$te$re ber 3«o^r, nac^ melier ba$ Enblio;e als fotc^eS fa^on ba$ ©ünbige

ijt, meines ftc^ aber im weiteren gortfet; ritte ber Emanation immer me$r nod^

»erfä)teä;tert, jum ©runbe; nur jteigert ^^tto biefe tnbifäe Se^re no^ fo xveit,

bajj er bafür |dtt , burc$ bie tn fo gro|en Seitxäumen burc^ dmanation weiter

gefc^rittene Degeneration fei ber3Äenfa) fo entartet, baj? oon feiner urfprüngli^en

Wlafy unb Jperrföaft faum no$ et« ftunte dlaf-utädiov) erübrige. 1)k ©nojtifer

»erbanben ben ÖrtentaltSmuS mit bem f3latont'SmuS unb fügten btefem ©emenge
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noct) etn&elne Se^rfä^e be3 3uben> unb E§rijtent£um$ Bcu Der f>latoni£mu3 mar
t'^nen oiel &u nüchtern, er festen ftdj nur in bent befdjränften greife ber Vernunft

ju galten
r

bt'e §ö$eren SBcjte^un^ejt ju ber ©eiftertoelt glaubten fte bem SDrien*

taliomuS entlegnen 31t muffen, um tiefere 2luffct)lüffe über ba$ 2Befen, bt'e Entfte*

t}ung unb Enttoicffung ber Dinge ju erhalten» So mar ifmen auet) bt'e in ber %
S(S)rift gegebene ©renje für bt'e Speculation ötel 51t t)cmmenb; fte mollten etil«*

ren , mie ©ott ber ©runb unb bt'e Duelle afle$ DafeinS fei , unb ba 00t t^nett

lieber bie Setjre oon ber Emanation bt'e gemünfä;ten Sluff^lüjfe* 9?a$ ber £e£re

ber fprif^en ©noju'fer enttottfelt jebe3 ber Reiben anfangölofen ^rineipien, ba$

gute mie ba$ böfe, ein für ftö) beßeljenbeö Sfteidj, unb bt'e Seife biefer Entfaltung

t'jt bt'e Emanation. Die ägt)ptif(j)en ©noftifer lajfen ben $ö$ften @ott bur$ eine

lange Reihenfolge oon Leonen mit bem Erfä;affenen, Sichtbaren in Berbinbung

flehen unb betrachten 2e#tere3 aU baä SSerf eines bur$ Emanation tjeroorge»

gangenen 2leon$, Den bejeic^nenbflen Efjarafter be3 Emanatt'SmuS trägt ferner

ber ©nojtict'Smuö aud; babur<$ an ftet), baff afleS fpä'ter 2lu$geftoffene immer ba$

3?act)bilb be$ früher SluSgeflojfenen ift, ba£ aber biefeS 9cac§bilb immer fct)mää)er

mirb, je ferner e$ »on bem erjten Emanationögliebe fielet , unb ba^er auty oont

@öttlici)en immer me^r oerliert- ©0 jMt 33afilibe$ an bie Spi£e be$ 2ict)trei*

$e$ ben unau$fprecbltdjen, namenlofen ©ort, Üeog aQorzog, unb läfit bt'e, biefem

Urmefen jufommenben Attribute in ber golge, ttn'e fte ber 3kee n<*$ miteinanber

in einem gemijfen 2$er$ältnijfc jte^en , ton einanber emaniren* 5Cuf biefe SBeife

oilbet er bie erfte Sieben§af)l ber Leonen* 23on biefer Sieben^l läjjt er nun
eine %xoeite (Stufe unb fort unb fort eine oon ber anbern emaniren, oon benen bie

£e£tere immer baS23tTb unb bie Offenbarung ber 2Sorljerge|)enben ift, bt'3bt'e3attf

»on bret^unbert fünf unb fed^ig ©eifterreidjen, meiere bie ganje£eben3entmicflung,

oe$eict)net, erfüllt tjh 9^a$ Valentin ift baSUrroefenbermannmeiblicfye, unoerbun»

bene 58ytyo$. Dreißig buret) Emanation t)eroorgegangene Sleonenpaare erfüllen ba$

^leroma, unb au$ ber Bereinigung alfer Leonen emanirt 3efa$* Die mit ben 23a=

lentinianern »erlaubten Otiten laffen an$ bem SByt^oSben tcqwtov (xv&qcotxov,

benviöv dvd-QojTiov, iennvevfia äyiov emaniren, bie Emanationen triefer brei ftnb

ber ooKfommene (£$rißu$ unb bt'e unoottfornmene ^l^amot^ , toet^e teuere bett

SÖettfc^ö^fer lakdaßacod erzeugt* 3^ @#eme be6 ©aturnin emanirte auö bem
guten Urtoefen ein ©eijterrei^

f
auf beffen le^ter Stufe bie ©eijler ber fiebert

^taneten, tt)et(|e bie Beltfct)öpfer ftnb, fte^en; jteftnb 00m guten ©otte abgefallen,

unb fa)ufen bt'e 2ttenfi$en, benen @ott bt'e Seele gab; auf gleiche SBeife grünbet

aber au4 ba^ böfe Urn)efen fein 3Rei<$ , auty e^ §at 33?enfo)en gefc^affen, toelt^c

t^re 2lbftammung unb ba^ berfelben entfore^enbe böfe ^rineip im Seben befunben*

2tet)nltci) rote Saturnin le^rt au^ 23arbefane3 ^mei^ö^jte principe, au0 bereit

einem ein tpeibliä)er Sleon, bie Butter be^ £eben3, ^eroorging. SBetbe erzeugten

Qfyxiftum unb ben % ©eift» T)ie Emanatiotten biefer ftnb bie fteben t?öct)ften

Leonen, toelc^e baö s]5leroma füHem ^lu^ SP^ane^ le^rt jtoei ©runbtoefen: bie

erjle Emanation be^ guten ©otte$ ift bie Butter be^ Seben^, bt'e jioeite Emanation

tjt ber lebenbige ©eift, toel(t)er ben in @efangenfö)aft geratenen So^n ber erftett

Emanation Sefuä au^ bem D^eic^e ber ginftewif oefreit , bt'e britte unb oierte

Emanation E^riftu^ unb ber % ©eijt »erben ^ur Erbe gefanbt, um ben bafelbft

no<$ gefangenen unb in bt'e Körper ber S^enfä)en eingefc^loffenen Si^tt^et'Ien bett

2Öeg ju jeigen, roie fte au$ bem ^eid)e ber ginfternig toieber in baö ^immlif($e

£ict)treic*} gelangen fönnen» ©0 ijt bie £e$re oon ber Emanation eine jener tief*

eingreifenben Se^ren, bie, im Oriente erzeugt, auf bie 3*rle$ren fpäterer $tit einen

fo bebeutenben EinflurJ üUe, toie biefMug ben in möglich (ter ^ür§e angebeuteten

Sel}ren ber ©noftifer unb 2ttanut)äer i}infto;tli^ t'^rer Eo^mogonie unb Soteriolo'gie

erhellet (Staubenmaier, Encl^clopäbie ber t^eologif^en Sijfenf^aften, 1,23b»;

beffelben£et}re oon ber 3^^ lt^b +
j
£ilger$ critif^e Darjtellung ber §ärefen;
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SReanb er, genetifc$e(SntwicfIttng ber gnofh'föen ©»(lerne, beffelben $h'r$engefc$ict)te
;

UZ^t, l.unb2»2lbtt)tg.; (5rf$ unb ©ruber, (Sncsclopäbie, 34.23bO*
<*manciparton A. im cioilrea;tltc$ett ©inne (e mancipio dare, eman-

cupare, b» t\ au$ fetner Jpanb ober ©ewalt laften) t)ie£ bet ben Römern ba$

3tec$t$»crfat)ren, woburä) ein ©claoe au$ ber ©ewalt feinet §errn cntlaffen (frei-

(jelaffen), ober ein ©o$n ber oäterlic^en ©ewalt enthoben Cmünbig erflärt) würbe*

Diefe Smancipation war 2lnfang$ an oiele unb fet)r erfdjwerenbc gormtic&fetten ge-

fcunben, unb jumat bie ©attm blieb bie ewigwtttenlofe ©ctaoin tfjrcä 9ttanne$. (£rjl

ba$ (£t)ri(tent£um erleichterte wefentltdj bie grettaffung ber ©claoen, machte

au$ ber (Battin bie ©enofftn be$ 9flannc$, unb lehrte ben SSater aua; in bem
©o$ne bejfen eigene 9Jerfönlic$feit achtem 2lber nic$t gewaltfam fct)ritt bie Kirche

$u biefen Reformen be$ bürgerlichen 9?ec$te$ »or, fonbern nur aflmät}ltg burefy i&ren

moraliföen Sinftuf , »ie benn überhaupt biefe geräufetylofe Läuterung unb 33er-

cblung ber ben ^rineipien be$ (£t}rijtentt)um$ unb ber Humanität wiberjfrebenben

3ujtänbe ba$ befonnene SBirfen ber £ir$e überall t$arafterijtrt* 1) Da$ (Stjrijtcn*

t$um milberte oor Sttem bie Sage ber ©claoen* Üfta# $eibnifct)*römifc$em 3?ect)te

toar ber ©claoe mit gänjfictyer SSerfennung feiner ^erfönlict)feit fo unbebingt in

bie ©ewalt feinet $errn gegeben, bajj biefer it}n rein na$ SBittfür betjanbeln

unb ungea^nbet felbft tobten fonnte* ftatfer (Jonfrantin ber ©rofie oerbot unter

bem (£influffe be6 (£t)rijtent$um$ wenigßenS oorerft bie abfta)tti$e £öbtung eines

©claoen. 23or$üglict) aber braute bie ftirdje bie Üttenfc^enwürbe unb perföntidje

greit)eit auc$ an bem ©claoen baburdt) jur Slnerfennung , baf fte tfjn ioie jeben

Ruberen in it}ren ©c^oojü aufnahm* Waä) unb naa) gelang e$ it}r auc$, bie ©cla-

»erei felbji in bie milbere gorm ber Setbetgenfc^aft umjuwanbetn, unb an bie

©teile ber erfctjwerenben gorm ber alten greitaffung bie formlofe weit leichtere

manumissio in ecclesia (1. 1. 2. Cod. De his qui in eccles. manumitt. I. 13) gu fe$en,

ttoju e$ nämlic§ nur ber (£rflärung be$ Sperrn oor bem S3ifo;ofe unb in ©egen-
toart ber ©emeinbe beburfte* 2>ollenb$ aber oerwifc&te bie kixfye gteic^fam bie

lefcte Sttafel, bie noä) an bem greigelajfenen haftete, babura), ba^ fie feinen 5trt»

flanb na^m, i£m felbjl bie ^eiligen SQ3eit;en ju erteilen (c. 21. Dist. LIV.), unb
bie S^e eine^ greigelaffenen für ooHgültig erklärte (c. 1. 5. 8. c. XXIX. qu. II.;

c. 1. X. De conjug. serv. IV. 9). 2) (£benfo milberte ba$ ^rijlent^um bie auf

?8$tib unb ^inbern, fon>ot}l nac^ l)eibnifa)*römif^em, al^ nac^ altem germanifc^en

diente lapenbe unbef^ränfte ©etoalt beö S^anne^ unb SSaterö. Die Gbattixi,

früher bie (5tt>igunmünbige bei Sebjeiten bcö 3)?anneö wie nao) beffen Sobe, mürbe

jeft al$ ©e^ilftn beö ©atten anerfannt; bie formlofe (5§e (ber leben6ldnglid)e

Soncubinat) mürbe nur nod) gebulbet; bte (£t}efc$eibungSgrünbe befa;rdn!t (1. 8.

10. 11. Cod. De repud. V. 17); bie fortn)ät)renbe tutela feminarum aufgehoben

Ogl* SSan SWaanen, De muliere in manu et in tutela etc., Lugd. Batav. 1823),

unb felbft in 2lnfe£ung ber 23ermögen$reö)te ber grau eine gleic^^eitlic^ere ©tel-

Jung, bem Spanne gegenüber, baburej angemiefen, baf für bie sorn S&eiU ein-

gebrachte 2D?itgift auety ber Wlann entgegen eine im SSorauS j^ipulirte Donatio

propter nuptias entrichten follte (L 9. 20. Cod. De donat. ante nupt. V. 3). 2lber

aucit; bejüglicit) ber §ärte ber oätertic^en ®ttoaü gegen bie f inber jeigte ftc§ ber

too^lt^ätige Sinfluf beS (£t)rtftentt}um$. ^ict)t nur mürbe bem SSater fein früheres

3tec^t über Seben unb Xob ber tinber entjogen (\. un. Cod. De his qui parent.

IX. 17), fonbern auet) bie ^efugnt^ genommen, biefelben ju ^art unb graufam ju

^e^anbeln, ober mot}l gar fein ßinb für ben oon bemfelben angerichteten ©c^aben
,

bem S3efct)äbigten aU (5igentt)um ju überlaffen Onstit. § 7. De noxal. action. W. 8)*

Der Sbau$fo$tt fonnte j[e^t auo; eigene^ Vermögen mit bem diente freier Do^po-

fttioh barüber erwerben Q. 37 pr. Cod. De inoff. testam. III. 28), unb ba$ fonjr

ganj in bie SßiKfür beS 23ater$ gelegte 3?e$t, feine ^inber ju enterben, würbe

auf wichtige unb erwiefene ©rünbe befc|ränft Cf> Enterb ung)* — B. 3m firmen-
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rechtlichen (Sinne $etfüt Crmancipation a) bie eljemals übliche feierliche <£nt-

laffung ber Domiceflaren au« ber 2lufftc$t unb 3«$* be$ ©c^olajterS Cf* ®QS

micellare); b) bie (Entbinbung eines im Diöcefan* ober fonftigen 6ubjection$-

Berbanbe jtejenben ©ecular- ober £>rben$=©eifllidjen oon ber feinem bisherigen

Oberen gelobten ^fli<$t be$ ©efjorfamS unb ber Untert^äntcjfett
f
wenn berfelbe

jur bifä;öftren SSürbe ober einer anberen ^rälatur erhoben werben foff* £)a$

@efuct) um (Sntlaffung au$ bem bisherigen Dienjt» ober SubjectionSoer^ätt-

niffe, weldjeS entweber baS Sa^lcoltegium ober ber ©ewä^lte felbjt oei feinem

jeit^ertgen Oberen einzubringen fot, nennt man fojhtlation, unb jwar, wenn ber

Slbmiffton beS ©ewäl?lten fein anbereS 3tupebiment im 2Öege fle$t, bte einfache

^oftolation, im ©egenfafce $ur feierlichen (f* $ Ovulation)* Die Urfunbe aber,

Welü)e bie Sntlaffung gewährt, £eijH ber (£ntlajjfä)eitt (litt, dimissoriae ober eman-
cipatoriae)» c) (Selten gebraucht man ben Slusbrucf „Emancipatio" jur Bezeich-

nung beS ^ec^tSoer^ältniflfeS, woburdj eine ^irdje oon bem ^arodjialneruS , ober

ein Biföof oon bem Üfletropolitanoerbanbe, ober ein tlojter ober geijtlic$er ibrben

oon ber 3WSbiction beS juftanbigen Bifd;ofS ober (£r$bifc§of$ lo$ge$ät)lt unb
unter bie 2luffic$t unb Leitung beS nächtigeren ßircfjenoberen unb beziehentlich

beS ^apfteS geftelTt wirb* Denn für bergleicfyen Befreiungen oon ber 3uri$biction$»

gewalt ber unmittelbaren Borgefegten ift ber 2(uSbrutf „erimiren, (£remtion"
längjt unb allgemein Geläufig geworben (f* Exemtion)* [^ermaneber*]

(k'mancipation bct foatiwltfcn in Irland, f. Srlanb*
H&-mbpli8mu$, gried)* efißofaofibs (audj embolum, embolis, latein* additio,

interpretatio, excreseentia, superaugmentum) , bezeichnet im SWgemeincn „baS (£in-

galten, (£infc$iebett oberC&nfejjen" unbfommtbauptfä$lic§inbreiBebeutungcnoor:

1) wirb ber ,,3ufa$" ju einem bereite abgesoffenen Briefe (bie üftac$f$rift), ober

auc^ eine (Scfylufibemertag, fofern fte einen oom Hauptinhalte abwei$enben ©egen-
fianb zur Spraye bringt, fo genannt C@* Du Cange, Glossarium etc. s. v. Em-
bolis,) 2) 3n ber Qtalenberrec&nung bezeichnet (£mboli$mu6 ben-Ueberfdjuf an
£agen, um welche baS 3)?onbia^r fürjer ijt, als baS <Sonnen*al>r* Da baS Sttonb-

jat)r 354, baS Sonnenjaljr aber runb 365 £age jä^It, fo beträgt ber tteberfc$u{ü

11 ^age* S^ecfjnete man nac^ SDZonbja^ren, fo mußten jur Slu^gleie^ung mit bem
(Bonnenia^re toä^renb be^ 19 3a^re betragenben 2)?onbc9clu$ 7 Monate einge-

fc^oben werben* Dief gefc^a^ inbem man bem 3V 6V 8V 11-, 14*, 16» unb 19,

3a^re je einen 3)?onat jufejte, fo baß jebeS biefer 3«^e au$ 13 S)?onbmonatett

ober 384 £agen bejtanb unb „annus embolismalis" £iefh C^» Guilielmi Durandi
Rationale divinorum officiorum 1. VIII, cap. 10.) 3) Bei ben (Erflärem ber Litur-

gie wirb au(§ ba$ ®eUt
f

welö)e^ jwifc^en ba$ „Pater noster" unb bie „Brob*
brec&ung" eingefo;oben ift, (Smboliemu^ genannt* 2>affelbe ift eigentlich eine Sr-
Weiterung ober 9iu$fü£rung ber legten ^ditk be$ „Pater noster." „Befreie unS",
%i\$t eö im anfange, „wir Uttcn bit$

;
o §err, oon aKen Uebeln

f
ben »ergangenen,

gegenwärtigen unb jufünftigen unb oerlei^e uns u* f» w/' Die Bitte um ben „grie*

ben /y

, welche ben ^weiten tytil be$ (Jmboli^muö bilbet, gef^ie^t unter Anrufung
ber ^eiligen, oon benen bie feligjte Jungfrau 9)?aria unb bie % Sloojtel $etru^,

^auW unb 2lnbrea$ namentlio; erwähnt werben* Bon ber befonbern unb nament-
lichen Anrufung ber % Jungfrau unb ber beiben ©rünber ber römifdjen ^ird;e

war im Slrtifel „Confiteor" bereite bie 3^ebe ; ber % 2lnbrea$ aber wirb neben

i£nen genannt, einmal, weil er juerjl jum ^pojlelamte berufen worben, bann,

weil fein ©ebäc^tnig in 9tom cUn fo feierlich begangen würbe, als ba$ be$ %
^etruS, bejfen leiblicher Bruber er war (f* Ordo R. XI. Iti Mabill. Mus. Ital. IL),

unb enblict), weil er gleict) bem % ^etruö unb bem (£rlöfer felbjt ben ^ob be$

^reuje^ erbulbete* Uebrigenö war e$ im 12. 3a^r^unberte noc^ gemattet, fo oiele

^eilige, al^ man wollte, $u nennen* C@» J - Bona ) rerum liturgic. 1. II. c. 15. § 2.)

£$ ijt fe^r glaubwürbig, ba§ äufere Bebrängniffe ber ^irc^e, ^rieg^notl) unb
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SSerfolgungen ben nädjjlen &nla£ gegeben $aben, .baä 2)?e£formulare mit bem
(EmboliämuS $u bereichern; wann btc| aber gefcl>e$ejv fei, roirb olwe 3tt>etfcl uner-

mttteU bleiben* 9co$ in neuerer 3eü M m«* bem $1. ©regor bem ©rofjcn bie

@infü$ruug be$ (SmboliämuS jugefcfyrieben , mre eö (ctyon 9tabulo£ oon ^ungern
unb £onoriu$ »on Slutun getrau; allein Robert ©ala (in Noüs ad üb. II. c. 15

rer. liturg. J. Bona) bcmerft bagegen, baf? bte Dration „Libera nos" t'm ©acra*
mentarium be$ % ©elajtuS ffdj finbe (f. Muratorius, liturg. Rom. vetus 1. I. p. 555
u«b 697, 698); mithin roenigjknS ein »oflcS 3«^^unbert »or ©regor eingeführt

gcroefen fei.

(ymbri)p $eifjt überhaupt eine unreife $ru$t; Ui ben 9flenfa)cn in$befonbere

ba$ ßinb roä^renb ber cr|ccn fe#$ Monate feines 2llter$, in melden e$ roo$l 2e*

ben — aber feine 2eben$fä$igfeit ^at
f
b. $. o$ne bie Butter ba$ £eben niä)t er=

galten unb fortfefcen fann. £)a mit bem Körper be$ ^inbeö f$on mit bem be-
ginne feinet Heime* an bie Seele unb ba$ Seben oerbunben ftnb, fo ijl in ben

feltcncn gälten, fco ber (£mbr»o, »on ber Butter getrennt, nc<$ lebt, bemfelben

bie ^ot^taufe ju erteilen, unb jmar unbebingt, wenn ba$ Sieben geroijj tji; fonjl

aber unter ber 23ebingung: roenn bu lebff, ober u?enn bu ber £aufe fällig biji

3ff ber Embryo noc$ mit ber §>aut umgeben, fo ijl biefe ju öffnen, unb bie £aufe
per aspersionem ju erteilen. Sollte ba$ Äinb naä) ber S^ot^taufe noa; einige

Seit am Seben bleiben, fo ijt baffelbc bann oon bem Seelforger bebinguifwetfe

na$ bem Rituale ju taufen»

(gmerttettsSlnftalten. <S$on Ui ben Römern be$og man „emereri" auf

bie 23er$ältniffe ber auSgebienten Solbaten, ober — na<$ gütiger (Sprect)tt>eife —
ber 3noaIiben, ba^er emerita militia, Suet. Calig. 44., emerita stipendia, Gic.

Cato maj. 14. Liv. XXV. 6. XXXIX. 19. Val. Max. VI. 1., c. 10, unb emeritum.

L. 3. §§ 8. 12., L. 5. § 7. Dig. de re milit. (49. 16). 3n ber fttrge ftnb

(£meriten foletye ©eijHic^e, meiere berfelben oerbienfUidj gebient $aben, unb

unb enbli<$ in i$rem tote mit (5£ren fernerhin bienjlunfd^ig geworben ftnb. <£$

lä§t ft$ leicht benfen, unb ijl auc§ eine bie ganje $irc$engefegte ^inbura; be-

roä^rte £$atfa$e, bafi bie £irä>, meiere für Traufe, ßeibenbe, 2llte unb tate
(£rftaunlic$e$ geleiftet fyat, ftä; belogen füllte, aua) für i£re eigenen treuen Diener

in ben Reiten i^rer ©ebre$Ii$feit unb am Slbenbe i^reS Gebens auf anjlänbige

IBerforgung 23ebac^t ju nehmen. 3ln bie oermögtic^en ober anbermärtö ftc^er ge*

ftedten ^erfonen fonnte unb burfte fte i^re gürforge nic^t oerfc^menben^ aber »ie

SSiele, befonber* auS ber nieberen ©eifllic^feit , roaren oon je^er berfelben im
grofen 3)caaße bebürftig, um nic^t auferbem »erma^rlo^t im @tenb ba^inflec^en

ju muffen! Die ältere 3?it ^atte jur 3lb^ilfe no$ feine befonbere 2ln|talten

errietet; fte beburfte auefy berfelben nic^t, roeil ber lebenbige ^rieb attc^riptic^er

%kbz unb tyittät aus innerer organifc^er SBeroegung 2lfle$ gemährte. 2Ötr erinnern

^ier nur an bie ©ütergemeinfctyaft ber erjten S^rijlen, aU fte ^Itte noc§ (Jin J£)erj

unb Sine «Seele roaren (2l»ö- 4, 32.) , unb an bie £)blationen ber ©laubigen.

3m Mittelalter roaren e$ befonberö bie tlöfter, biefe ffetS flie^enben Duellen ber

So^lt^ätigleit, roo titelt nur bie eigenen Drbenäglieber unb ^onoentualen, fon=

bern auefy ^ilpbebürftigc unb alte Slerifer i§r Unterlommen fanben. 2Bie man
atlmä^lig, naci bem hereinbrechen ber fogenannten Deformation, unb naa) Srfc^üt-

terung aller ©runblagen ^eutfc^lanbS , bie grei^eit ber alten Hirc^e unterbrütfte,

i^re ©üter ^'nroegna^m, unb i$re 3«Pitute, bie Hlöfter unb geiplic^en Drben oon

©taat^ioegen aufhob, bilbete ffc§ baö 33ebürfni^ eigener neuer *Berforgung$mittel, um
aU etwaige (Surrogate an bie ©teile ber jerflörten corporatioen Gräfte »orgefc^oben

juroerben. ©o famenbie mobernen Smeriten*5lnfi alten auf. 2)iefe unterfc^eibet

man in <5meriten=§äufer (domus emeritorura), roo bie^meriten, alö in einem

Gtonoict, roo^nen, unb geifh'ge unb leibliche Pflege erhalten, unb in CEmeriten*

©ehalte, reelle au$ ben <5meritenfonbS an folc^e £lerifer verabreicht »erben,
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bie entweber — etwa auS Mangel unb fla§ — in baS (£meritenljauS ni^t ein-

treten fönnen, ober — auS genügenben ©rünben — ni$t eintreten wollen. Sludj

fe^lt eS bisweilen tn einem 2anbe ganj an (Jmeritenljäufern, nnb bie Jpilfe ift allein

auf ©ehalte befctyränft. SDh't ber Säcularifation im 3* 1803 ift Vieles in biefer

33e$ie$ung fa)limmer geworben
r
ba auclj bie (Emeriten* Kapitalien oom Schieffal

ber Kirc^engüter betroffen würben. <&eit ber SReßauration oom 3* 1814 inbeffen

ijt aucty neuerbingS wegen ber (£mertten=2lnftalten fürgeforgt werben. Vgl. SBa^cr*

(£oncorb. 0. 24. £>ctob. 1817, 2lrt. VI. Bull, circumscript. Dioec. Provinc. eccles.

Superior. Rheni d. 16. Aug. 1821 s. v. Idem demum disponimus de Domo
Emeritorum. Bull, circumscript. Dioec. Regni Boruss. d. 16. Jul. 1821 s. v. Et

quoniam Serenissimus. Sitte folcfje 2tnftalten, fo xoeit fte oerwirflicljt ftnb,

würben leiber ber weltlichen 9)?ac^t nnb Kinwirfung blofigeßellt. Vgl. ^3erma*

neb er, Äm$.-9l., S5b. II. § 786. [SartortuS.]

(ynum Cö*aN*i bie gurc^tbaren) , ober (£miter, ein mächtiges Voll: oon fe$r

$o$em 2Bu<$fe , welches in bem fpäter oon ben SEftoabitern befefcten 2anbjtriä)e

nörblitfc oom tobten Speere wohnte. QzixL 2, 10. 11.; ogl. ©en. 14, 5. (Vgl*

föertt?eau, $ur ©ef($u$te ber 3fraeliten jc. S. 140.)

Chrnncn^ tjl ber eigentümliche SHtteX ber Sarbinäle, ben i$nen fapft

Urban VIII. (i 1644) »erliefen $atte, um ifmen au$ i^ren politifäen Sftang ju

oejeiö)nen, welchen fte unmittelbar naä) ben Königen einnehmen, unb baburc^ ben

brei geijtlicfjen (E^urfürjten beS römifc^=teutfc^en 9*ei$eS unb bem ©rofmeijter beS

geijUic^en 3o£anniter= ober 5Mtefer-9titterorbenS gleia)geftellt fein fottten. Da-
gegen fottten fte aber naclj einer Verorbnung beS $apj*eS Sttttojenj X. (1644),

ber auf Uroan VIII. gefolgt war, in i^ren Sappen unb Siegeln atte 2lb$eictjen

weltlicher £o$eit , bie i^nen etwa als ©lieber fürjtlic^er, föniglic^er unb faifer-

lieber Käufer gebühren möchten, weglajfen, unb blof itjr gamilienwappen unb über

benfelben ben (EarbinalS$ut führen.

©mitet, f.
<5mim.

(Immanuel, König von Portugal wiber bie S^ben. Sftoclj elje baS U%tt

maurifc^e $etel) in Spanien in bie £änbe 3fabellen'S oon Gtaflilien unb gerbinanb'S

von Siragonien gefallen, war von Seiten ber beiben Sperrfeuer im 3- 1481 eine

allgemeine Verfolgung ber 3*rt>en ausgebrochen, oon welcher jeboctj ein (£bict beS

Königs 3o^annII. ton Portugal, welches i^nen für eine bejiimmte Abgabe ßeit

gab, i^re Angelegenheiten gu orbucn unb bann i$nen Sic$erfjeit für bie Ueberfa^rt

*>erfpra<$, i^nen, wenn ntc$t Rettung, boc§ 9ttilberung »erlief £)er König, welcher

bie Wlafy beS Abels gebrochen $atte, fu$te baburä) bie Mittel ju einem grofen

3uge gegen bie Mauren in Slfrica ju erlangen, bereu IBefdmpfung feit ber S3e=

grünbung beö Königreichs Aufgabe ber ^ortugiefen gewefen war, aber inäbefon*

bere fett ber Eroberung oon Q^euta burc^ König 34™« *• 9^attonalfa(|e, feit ber

Eroberung oon donfiantinopel burc^ bie Domänen eine Sac^e ber D^ot^wenbigfeit

3ur Slufrcc^t^altung beS ©leic^gewic^tS gegen moSlemiföe ^raponberanj geworben

war. Mein bie §abfuc$t ber fortugiefen machte bie im ©anjen wo^lwottenbc

2lbft$t beS Königs fc^eitern, wä^renb bie Streitigfeiten mit bem Slbelunb fein

früher Stob i^n ^inberten , ben KriegS^ug na$ Slfrica anzutreten. Die 3uben,

welche ftc^ ben Portugiesen Schiffen jur Ueberfa^rt anvertrauten, würben gegen

Uc auSbrüdlic^en Verbote beS Königs an Späh unb ©ut, an %eib unb (Sjjre fo

mi^anbelt unb beeinträchtigt, bog Viele, um ifjre grauen unb £öd)ter ber

Staube, ftc^ felbjt ber ^lünberung unb SKipanblung §u entjie^en, »otogen, über

ben i^nen jur Slbreife fejtgefe^ten Termin in Portugal ju bleiben , unb baburc^

fammt benen, welche Slrmuty jurüdgej alten fyatte, i^re gret^eit ju verlieren. Kö-

nig 3o^ann übergab fte nun benienigen, welche einen jiübtfcfjen Unfreien (Sclaoen)

^aben wollten, forgte jebo$ nac^ Kräften, baff biefelben mtlbe Ferren erhielten

unb baS 2ooS ber Knec^tfc^aft möglich erleichtert werbe, jia, man glaubte felbfr,
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wenn er länger gelebt %ätte
, fo würbe er alle wieber freigelaffen $aben» DiefeS

tyat benn au$ »irHt^ 3o$ann'S II. 9ta$folger, Immanuel (1495—1521), als er

burc$ teflamentariftfce Verfügung beS Königs 3o^ann (£rbe ber ßrone geworben

war; unb als tym bie 3nben bafür eine große ©umme ©elbeS aus Danfbarfeit
anboten, fölug er biefelbe aus, obwohl tym ber König einen leeren ©t$a$ hinter-

Iaffen $atte» 2Wetn balb nad^er würbe er »on ben Ve$errfc!&ern beS sJ?aa)oar-

lanbeS, welche unterbeffen baS 3^et^> oon ©ranaba erobert Ratten, bringenb auf*

geforbert, ber £reuloftgfeit unb Verftotft^eit beS jübifd)en VolfeS feinen Vorfäub
ju leiften, fonbern fte entweber jum Uebertritte ober jum Slbjuge auS feinem

S^etc^c ju jwingen» Diefe Slufforberung fanb iebod) nichts weniger als foglei$

geneigtes ©e$ör» Q£S würbe bem Könige fowo$l baS Unrecht eines folgen ©djrttteS,

als baS in getftlii^er wie in weltliche* 33ejie§ung üftachtteilige beffelben »orge-

ftellt» Die foectetten Urfadjen, weldje bie Vertreibung ber 3uben in ©oanien »er»

anlaßt, baS biefelben als t'^re ^mitt Jpeimaty anfa^en, fo baß iljnen bie 2Bejt-

gotyen unb beren üftac^fommen als (Sinbringlinge erfreuen, unb bie ©efatjr,

weldje inSbefonbere ben (£ajti!ianem »on ber ^lutocratie berauben bro^te, ^errfc^-

ten in Portugal nidjt in gleichem Wlaafo »or» DaS Sanb felbft »erlöre »tel, wenn
bie 2ttaffe ©elbeS, über welches fte geböten, ausgeführt »erbe; au$ werbe ben

2)?oSlim niefit bloß burc$ biefeS, fonbern audj burö) bie mannigfaltigen Kenntniffe,

welche bie 3uben befäßen, ein wefentlt^er Vorteil jugefü^rt» 2BaS nun baS

geiftlict}e 3«terejfe betreffe, fo fei gewiß, baß $iefür *>"*$ b«t Umgang mit ben

Triften beffer geforgt fei, als burt$ ben Umgang mit ben SttoSlim, mit welchen

ft$ bie 3"ben amalgamiren würben; au$ möge man bebenden, baß felbft ber

$a»|t bie 3uben nic$t aus feinen (Staaten »ertreibe, unb wenn biefeS in granf-

xeiä) gefd)e$e, bagegen no$ gar manche 2änber angeführt werben fönnten, in

Wellen ftd) bie 3uben beS gefefclictyen ©djufceS erfreuten» Dagegen würbe aber

auf ben §aß ^ingewiefen, welker bie 3uben in biefen Sanben in ber 2lrt erfülle,

baß fie felbft auf ^rofel»tenma$erei ftd) »erlegten» (£ine gefunbe ^olitif bulbe

feine geinbe im Sanbe» Sßie aber mit £ilfe ber 3*tben bie Araber in baS Sanb

gefommen, fo würben nodj je$t ben 2D?oSlim bie ©ejeimniffe ber Ruften »erra-

ten, Unb wenn eS ft$ um »ecuniären SSort^eil ^anble, fo fei bie grage einfaa)

bie, ob man bie3uben j[e^t oertreibe, ober foäter, wenn fte ben ganjen ^eit^t^um

beS SanbeS an ftc^ gebraut unb Wittes arm gemalt Ratten» 2luf biefeS na^m ^önig

Immanuel ben erjten iBefe^l, in welkem er biegrei^eit ber3nben auSgefpro^en,

jurücf unb oer^ängte 1496 über3uben unb9ttoSltm, wenn fte titelt ben ^rtftfi^en

©lauben annähen, als ©träfe ben SSerluft ber gret^eit ober baS Qrril. Unoerweilt

würben oon ben beteiligten 21n)talten ju einer SluSwanberung in Wlafte getroffen»

SlUetn nun fingen bie ©egengrünbe ber Maßregel an, ftt$ geltenb ju machen, unb

ber ^önig, oon einer angfUi^en @orge um baS ©eelen^eil ber Untertanen er-

griffen, f#lug ein Mittelweg ein, ber offenbar fein ©ewiffen am meinen gefd^rbete

unb auf feinen tarnen einen niä)t ju oertilgenben §aß lub» ^iner neuen 23er*

orbnung jufolge foKten alle 3«benfnaben unter 14 3<^ren t« Portugal jurütlblei»

ben unb im $rijHit$en ©lauben erjogen werben» SD?an fann fic^ oon ber entfe$=

litten SBirfung biefer SSerorbnung aus ber 2:jatfat^e eine SBorjtellung matten, baß

jübift^e Väter »orjogen, t'^re ©ö^ne in Brunnen ju prjen, als fte bem $rijtlidjen

©lauben ju überantworten, anbere ftdj felbft töbteten, MeS aber ooH beulen unb

SÖBe^flagen, ©t^merj unb Verzweiflung war» ^S war, toie Wenn ber 23et£lejjemi»

tift^e ^inbermorb normal aufgeführt Werben foHte» 21Uein ju biefer Ungeret^ttg-

feit, welt^e an ben mit ©ewalt jum ^rijtent^ume SBefe^rten nit^t einmal einen

reellen Vorteil bringen fonnte, fam no$ eine föttte. Die 3«ben, wela)e glaube»

motten , burä) einen fo gerben Verluft oon weiteren Verationen befreit ju fein,

fa^en balb ju i§rem ©t^retfen, baß ber Termin ber 2!bfa$rt weiter ^inauSgeft^o*

ben werbe, o$ne baß beß^alb i^r SooS ftt^ milberte. 3uU$t als fte lange genug
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in Kummer unb 2Serjtt>eifIutiß gewartet Ratten , Um eine neue SCRafiregel» Saren

anfänglich brei £afenplä$e baju bejtimmt, fte aufzunehmen, fo würbe je$t Siffabon

allein ^teju oerorbnet» 23on allen (Seiten fhrömten jefct bie Quben ba^in; allein

unterbeffen war ber wo$l abft$tlicl> furj gejMte Termin für bie meijten fdjon

abgelaufen, unb nun blieb ber grojüen &nja$l ber 3u*ütfgebliebenen faum no$
eine anbere 3Öa$l übrig, als um m'c^t ber ^nec&tfdjaft ju »erfallen, <tc$ taufen ju

laffen, woju ber kernig no$ buretj ©efctyenle bie (£injelnen aufmunterte» 2Ber e$

tyat, konnte »on nun an ru^ig in Portugal leben» Unb waren anfy bie 23äter nur

buretj 3roang unb 2Btbertt>iäen Triften geworben
, fo meinte man , würben bod)

i^re <Sö$ne, bereite oon Jperjen ber c§rijtlictyen Religion $ua,et$att unb fomit be$

Königs wafjre 2lbftd;ten reatifirt »erben, ein SKaifonnement, beffen ©runbloftgfeit

fta; nur ju balb jeigte» Offenbar tjulbigte Immanuel, oielleicjjtftctj felbft unbewußt, bem
principe, baj? ber Sfttä ba$ Sttittel ^eilige, unb baß fein (£nb$wecf fein anberer

war, aU bie Seelen ber 3uben für ben £immel ju gewinnen, wirb au$ »on ben*

jenigen jugeftanben, welche feinen <Bä)xüt entfö)ieben mißbilligen» Wlaxt barf

\itlzi nur nic^t oergeffen, baß man fl$ bereite jener ^dt nähert, wo biefürjtlictye

©ewalt über bie ©ewiffen na$ SSiltfür unter bem SBorwanbe fattjolifdjer (£nb-

jweefe ober um be$ lieben (Mängeln willen ju biSponiren begann» SaS Immanuel
gegen bie 3uben tfjat, erlaubte fiä) (£lifabet£, $» oon (£nglanb, gegen bie ßattjoltfen,

ein Subwig XIV. gegen bie Hugenotten, bie pfäljifc^en gürjten abwedjfelnb gegen bie

$ut§eraner unb £aloiniften» Die 5D?orgenröt^e be$ £erritorialfyjteme$ , welches

fid) immer gleichbleibt, nie feinen (£fjaralter oon rabicaler SSiUfür oerläugnet, tt)ar

mit bem Slnbrucfye ber neuen £eit am Politiken Horizonte (£uropa'S ftö)tbar ge-

worben; i£r finb biefe «Scenen jujufc^reiben» [£öfler.]

(*mmauö CEf.t/xqovs, l^^iaovg) r
-iftame mehrerer £)rtf$aften in ^aläftina,

wooon $coei in ber tjl» Schrift erroätjnt werben» Die eine ift ein glecfen, 60 <Bta=

bien, b» i» 1% Steile »on 3erufalem entfernt, wie 2uc» 24, 13» unb 3ofepfm$
(bell, jad. VII. 6, 6.) iti Uebereinjtimmung berichten» (Sine alte Ueberlieferung

»erlegt biefeS $lein*(£mmau$ in bie üftä^e oon el=$ubeibetj, wo ftc$ no$ oiele

Ruinen ftnben; ba^er aueb in früherer noc^ befferer Seit alljährlich am Ofter^

montage »iele tat^olifen biefeS Dorf befugten (DellaValle I. 138; 150 ber teutfe^»

Ueberfejung ; £luare$miu$, II. 718 unb Rubere)» Seiter gegen SBejten noo)

lag bie ©tabt Smmau^, i?$t 2tmroa$ , 10 römifetje Steilen im Öften oon St)bba

CItinerar. Hierosolymit.) , am Eingänge ber (Jbene ©e^ela, M welcher 3«ba$
ber SD^accabder einen glänjenben ©ieg über bie (S^rer erfocht (1 9??acc» 3, 40.

57—59» 4, 8—10» 14» 15»)» @ie warb fpäter oon 23act$ibe$, bem fprifc^en

(Btattyalttr, befejtigt Cl 3>?acc» 9, 50», Jos. Antt. XIII. 1, 9.), oon ben Römern,

erobert CJos. Antt. XII. 11, 2. bell. jad. I. 11. 2.), verbrannt CAntt. XVII. 10, 9.

bell. jud. II. 5, 10, erholte ju§ aber wieber unb gelangte jum Spange einer Qaupt*

ftabt in ber gleichnamigen iooarc^ie» 3m 3» S^^^unberte jteKte ber berühmte

^rdfect unb S$ronifenfc$reiber 3uliu$ Slfricanu^ ben Antrag, biefe feine 23ater*

ftabt jum 2lnbenfen an bie ©iege ber Körner unter Zitu& ^ifopoliö ju nennen

(Chronic, pasch, ad an. 223), unb unter biefem tarnen treffen wir i£re S5ifö)öfe

in ber $irc§engefä)ic&te» (5in britte6 Smmau^ lag in ber Mfe oon 2:iberia^ (Jos,

Antt. XVIII. 2, 3. bell. jud. II. 1, 3.), unb ift »a$rff$eu»r«$ ba$ alte <g$ammaQ

C3of. 19, 35.)» Der 5Iame ^mmau^, offenbar oon teöft, wirb mit oielem dletytt

auf bie warmen £luellen belogen, bie ftc$ ganj gewi^ Ui bem julefct genannten

unb wa^rfc^einlic^ anty Ui ben beiben anbern Orten befanben» hit irrigen Wlti*

nungen ber Otiten über bie 3^1 «nb ?age ber £)rtf4«ften biefeS D^amen^ $at

fa;on belaub berichtigt C^gl* Reland, Palästina, libr. IL, cap. 6 unb libr. III.

unter Ammaus unb Emmaus)» [33ern§arb»]

(Snimetatn C^aimeram, §eimeran, ^emmeram), ^rebiger be^ c^njtlic^en

©lauben^ in Söa^ern unb S^art^rer, würbe ju $oitier$ in 5lquitanien, \vk fein.
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33iogra»$ 21ribo eqctylt, geboren, wogegen tymneuere ba:;erifc$e @efct)icr)t3fcr)reiber

unb (Sritifer o$ne hinlängliche ©rünbe fetan in ©tepermarf ober gar ein ttorifd;cö

^ictasium (etwa Rüttelt tri Unterößreicb) jur 23ater(iabt angcvoicfen r)aben, Slribo

berichtet ferner, (Smmeram r)abe e$ bura; feine grömmigfeit unb ^euntniffe fo

»ett gebracht, baf* er 23ifa;of »on ^oitierS geworben fei, 9Jh't9?ecJ>tfremerften

bagegen bie 23ottattbijten (comment. praev. ad vit. S. Kmmer. § 2. n. 26—41)
unb Jpermann @cr)olliner in feiner 2lb$anblung über ba$ 23aterlanb, ba^ (5^t$-

cooat unb ba$ $cart»rium be$ ^eiligen ($. SBeftenrieberS S3eitracje
f
S3b* II.),

baß (£mmeram$ Sftamc in ben alten 2)if$oföcatalogen »on ^oitierS fe^le unb fd)on

»er beut 3« 628 M über ba$ 3. 650 t)inau$ ben bifc$öfliefen ©ifc biefer Htrc^c

ber 23tfct)of Dibo innehielt , mithin für (£mmeram , beffen (£»i$co»at in biefe £eit

falten müßte, fein $)la$ tnet)r übrig bleibe, £>a$er neigt ber SSerfaffer eines an-
bern 2luffa$e$ über ©t (£mmeram in SeftenrieberS t)ift, 23eiträgen 23b, III.

gttm @»i$co»at (£mmeram$ ju ^Jetau in ©tetjermarf t)in, ja Sinter (Verarbeiten

jur 23eleua)tung ber basier, unb öftere $h'ra)engefct), , 23b, II. %\>fy. III. 2lbf$,II.),

unb in neuefter £eit SRettberg ($hrcr)engefcr)icJ)te £eutfct)lanb$, 23b, I. ©, 304),
foredjen it)m überhaupt bie bifä)oflicr)e SBürbe c^> unb laffen it)n nur aU einen

^reSbyter gelten, Slttein (SmmeramS (£pi$co»at flel)t auf guten ©rünben, Denn
m'cr)t nur Slrtbo (|783) nennt ben§>eiltgen einen 23ifdjof, fonbern auet) in ben

älteften ©c&anfungSurfunben wirb er ^ontifer genannt (Ried, cod. dipl. t. I.

©, 8); Slrnolb »on SSo^burg, ber au$ ben älteften unb beften Duellen feine

jWet 23üa;er über ©t, GEmmeram fcr)rieb unb noer) »er Glitte beö eilften 3ar)rt)un=

bertö ftarb, gibt tr)m gleichfalls ben £itel „23if$of unb 9)cart»rer", unb ba$u

fommt bie beftänbige £rabition ber Hirct)e »on 9?egen$burg unb ber (Sonfen* alter

alten ba»erifcr)en Jpiftorifer; nur wirb man $ugefte|en muffen, baß ber Ort feinet

£»i$co»ate$ »or ber 2lnrunft in SftegenSburg unbefannt fei, ober, tt>a$ bie meifte

SSat)rf(i>eintict)feit für ftet) l)at
f baf er Weber orbentlict)er 23ifct)of ju fottierg noä)

ju ^3etau in ^annonien, fonbern ein Regionär* ober 2Banberbifct)of ot)ne fe jten ©i$
ober eine 2lrt Seit)bifct)of ju ^oitierS gewefen fei, 23ifct)of (£mmeram alfo oer=

lief ©aflien, um ben ^loaren in ^annonien ba^ (Joangelium ju »rebigen, unb tarn

im 3* 649 na$ 9Regen$burg, roo iperjog Stt)eobo I. über ba$ gut angebaute

unb an Sftaturprobucten rei^c 2anb unb über Untertanen l)errfct)te , roel^e bem
^eiligen al$ fct)Ian!er unb robufler 3)2enfa;enfct)Iag ooK %ieU unb Humanität ge*

pelen unb autt) fo;on (grofentl)eil^) Sl)riften, aber noct) Neulinge im (Glauben

roaren unb§eibnifcr)e^ mit St)ri(tlict)em oermengten, 2iuf bie VorjMung be^iper*

jog^, baf ftet) mit ben 5loaren
;
ben geinben ber 23aj[oarier, nict)t^ mact)en laffe,

baf fte atte$ Sanb an ben Ufern ber (£nn$ »erroüflet t)ätten unb ein 2)urct)gang

ju ben roilben Roaren gar nict)t offen jlel)e
,

hingegen 23a9ew feinem ^ifer ein

großem gelb litte, blieb Smmeram jroar niä)t al^ orbentIict)er 23ifcl)of »on 3?egen$-

bürg jurüd, roirfte aber bod) brei $ofyxe
t
in ©tabten, gteefen unb Käufern ba$

CEoangelium oerfünbenb, 3«bef füt)Ue er ba$ (£nbe feinet Seben^ t}erannat}ett unb

bact)te naa; Dftom ju bilgern, Da roarfen ftet) ^erjog 5tt)eobo^ Zcfytex , Uta, unb

ttjr 23erfüt)rer ©igibalb, ber@ot)n eine^ 9^ict)ter$, ju feinen güflen, geflanben it)mit)r

3L*erget)en unb baten um 3flatt), roie fte bem Soxne be$ §er$ogg au^roeict)en könnten,

(Jmmeram »erroieö tl)neu it)re ©ünbe, flettte it)nen oor, toie fle nocl) »iel met)r bie eroige

©träfe ju fürchten l)ätteu, legte il)nen eine 23uj? e auf— unb fotf, roie Slribo rool)l nur

nact) ber au^fcr)mücfenben romantifct)en SSolf^fage berietet, bie mit feiner eigenen (Er-

3dl)lung im äßiberfpruc^e ftel)t, ber ^rinjefftn, um fte oor bem £obe ju retten, exUnU
laben, bie Unt$at auf i^n ju werfen, 2)ret Stage nact) gmmeramS Slbreife tarn Uta

1

«

SSerge^en ju £age, unb Uta, erjagt Slrtbo roeiter, t)abe ben t)l, 23ifc^of bei ifjrem

entrüfteten SSater ate Verführer angegeben, (&db nun Uta tcixUify ben ^eiligen al$

©(t)ulbi-gen an, fo rourbe tle baju roar)rfc^einlid) »Ott ©igibalb »erleitet, unb glaubte

wo^l, dmmexam fei fc^on über alle 23erge, Damals |errfa;te an bem bapertfetyen
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ipofe eine reine Bitte wie jur Seit £tjeobetinben$; Uta rourbe ba^er Don i$rem

Bater enterbt unb nadj Statten oerbannt, tt>o fte au$ ftarb* 3§* Bruber Lambert

aber fejtc bem % Bifcfyof nadj , oerjtümmette iljn bei §elfenborf (nt'c&t roeit »Ott

9ftün$en) am ganjen %eiie fürchterlich unb tief i£n in feinem Blute ließen, Sanb-

leute «nb bie ©efd^rten be$ ^eiligen legten i£n auf einen SSagen, um ifjn in bie

fönigtic^e Zßitta 2lf$$atm ju bringen; auf bem Seg batjin flarb er unb rourbe in

ber ^eterSfirdje biefer Bitla mit allen (£&ren unb unter großem BotfSjutaufe be-

graben* (£$ rodjjrte aber ni$t lange, fo tarn ju $egen$burg an ben £ag, baß

nic$t Smmeram, fonbern ©igibalb bie ^rinjefftn »erführt tjabe, unb fo befdjtoffen

ber §er$og, bie ©rofien unb bie |5riefterfc$aft, ben £L£eic(jnam nac§ SftegenSburg

bringen ju taffen, unb empfingen ifjn iei feiner SWunft mit $öc$fter geierticfjfeit

^riejier trugen fobann ben % %eib in ba$ ©eorgifirdjtein auf er ben dauern ber

©tabt, roo er jur (£rbe teftattet rourbe* £)er erße Biograptj be$ % (£mmeram
roar ber Bifc&of Slribo oon greiftng Cf 783) , in beffen £>tocefe ber Zeitige feinen

£ob fanb, ©pdter beabftcjtigte oer f$on ernannte 2lrnotb oon Bofjburg, (£m-

meramS £eben neu ju bearbeiten, inbem ba$ oon 2lribo gelieferte na^er „majo-

rum negligentia" bepraoirt roorben fei, allein feine 2Jh'tmön$e ju ©t* (£mmeram

liefen bieg a\x$ (£tn'furcfjt für ba$ 2lltert$um nidjt $« Snbejj beioog er ben 3tta-

gißer 2tteginfreb oon SDfogbeburg , bie S3togra^^te be$ ^eiligen in einem belfern

©tyte ^u liefern* 33 eibe Biographien fammt 2lmotb$ jnm Büchern de S.Emme-
ramo ftetjeu bei ben Boflanbiften 22* ©ept de S. Emmeramo ; 2lrnotb£ jtoeiBü^er

beftnbenft$au$in^er$Monum. t. VI. © 543, unb bei Ba$nage=(£anifiu$ t. 3.

P. 1. © 85 tt. © au$ ben 2lrt kapern, unb bie angeführten Staublungen über

©t (£mmeram in SBeflenrieberS Beitragen, Bb* II. u* HL [©etyröbt.]

6mmeram, gcfürflete 5lX>tet ju SftegenSburg* Biete führen bie Stif-

tung be$ ^tofterS ©t. (£mmeram bis auf jienen §er$og £ljeobo jurüd, unter »ei-

fern ber^L (Emmeram naefj JftegenSburg fam, allein roat?rf$einli$er ift bie Mei-
nung be$ Jpanftj, baff ber iperjog £fjeobo II. im Berein mit bem % Rupert,

Bif^of oon ©aljburg, etwa um 697 ba$ ©tift gegrünbet fyabe, roomit banngleic^-

geitig ber Sftegenäburger ^pi^copat oerbunben unb atä erj^er 5lbt-Bift|of ber 00m
Softer 2:our$ ^er berufene ^Igitotftnger Sicterp eingefe^t rourbe* ©a an bem
@rabe beS ^eiligen siele Sunber gefcjja^en, fo lie$ ©aubalb, ber 00m% Bonifaciu^

aufgejlettteBifc^of son 3^egenSburg, (£mmexam§ ©ebeine ergeben unb in einneueS

fc^önereS Monument übertragen, ba$ bie ba^erif^en ©roßen mit©otb^ unb @il-

berptatten unb ^betgepein f^mücftem ©päter ex^ante BiWof ©impert bem $1.

SD^art^rer eine neue unb größere Bafitica, unb üor toie naej^er gefc^a^en an ba$

©tift oon gürten, ^Bornejmen unb Zubern reidjli^e ©Häufungen* ©0 ern>uc^S

baS fttofter batb ^u groftem Slnfe^en; ber Biföof fyatte forttoä^renb feine 3Reftben$

barin ; er voar unb blieb bt'6 auf bie £eit beS % 2Bolfgang jugteic^ au$ W>t, fo

baf U$ batyin baS Htofler feine befonbern unb eigenen %elte fyatte ; feine 9ttönc$e

bafetbfl bilbeten mit 'oen (Eanonifern ber ^3eterS!ir^e baS bifc$öfli$e Domcapitet,

bie beiben ^ir^en ju ©t (Emmeram unb ©t $eter bie bifc^öflic^e (Jat^ebrate;

auc^ folgte fett ber £eit, ba ber % Bonifaciuä bie Bifc^öfein Bauern canonifc^ ein-

fette, im Spiöcopate auf einen 5D?ön^ immer ein (£anonifer unb umgefejrt, unb

bief, fagt 2lrnolb oon Bo^burg, iourbe M$ auf unfere 3^'t beobachtet. ^Irnotb

erjagt auc§ bie Seben^roeife ber 2ttön<$e ju ©t (Jmmeram; fte «pflichteten ftc£

»or bem Bifc^ofe att W>te auf bie Siegel be3 $L Benebict; fobann gab ijmen ber

Bifc^of roegen ber Dürftigfeit be$ Orte6 bie (Jrtaubnif
,
ju geben unb ju empfan-

gen; bie altern 9D?önc$e trugen leinene Spemben, bieanberntooHene; jene betoojmtett

eigene 3etten, bie jüngeren gemeinfc$aftti$e ©die unter ^lufftc^t; ber $rop(i unb

Demant regierten baS Etofter nac^ bem Bifc^ofe, 3nbeg blieb benn boct) ber

Mangel eines eigentlichen 5l6teS nic^t o^ne nachteilige Birfung auf bie ^lofler-

biSciplin, unb famen bie ^önc^e in Bejug auf i^ren Unterhalt au$ ben ©tiftS-
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fiütern ju furj, £a$er entfloß ftdj enblia; ber $t. SSoIfgang (+994), bicfen

Sttißßänben abhelfen* £r berief au$ £rier ben ausgezeichneten 3ttönc$ SKamualb,

jleflte it)n juerjl gum ^ropfl unb bann jum W)t »on ©t* (£mmeram auf unb na$m
eine ©üteroertyeitung be$ ©tifteS in ber 2lrt oor, baß jfear ber freffere unb grö-

ßere £$eil frei bem QtyiScopate blieb , aber ein £$eil ben 2ttönc!t)en ausgeworfen
ttmrbe* Slttein na$ SBolfgangS £ob entftanben in golge biefer Teilung attuföen

ben SMfööfen öon SflegenSburg unb bem filoßer große ©treitigfeiten , tt>elc$e ft$
jum größten S^a^t^et'I beS Stiftet burc$ mehrere S^^unberte t}inbura;5ogen ; ba-
Sei übernahmen mehrere 23ifc$öfe bie SRoUe parier ©tiefoäter gegen bie SD^önc^e,

bie ben dat^ebraljtanb verloren unb fta) um bie pä>fiftc$e Exemtion i$reS fitojterS

umfafcen, Srfter infulirter %U beS ßloperö tt>ar %U Wri$ (1247—1260); er

$atteaberbaS ^rioilegium ber $nfut nur für feine ferfon befommen; %U grieberia)

C1263—1272) betont eS für ffy unb feine 9?a$fotger. Sftt Gart (1292—1305)
erhielt bei ber 2lmoefen$eit beS ßaiferS 2lbofy$ ju SftegenSburg benS3einamen eines

gürflen, unb baS 23eftfct$um beS ßlojterS jenen eines pr|*entljumeS, Ueber^aupt

ttaren bie weltlichen gürten unb bie ^äpjte ben Gmmeramern günjHg geftnnt

©o machte fetyon £arl ber ©roße im 3» 794 eine bebeutenbe ©Häufung an baS

SUofier, ebenfo Subtoig ber £eutfa;e, unb als befonberer ©önner beS ©tifteS wirb

^aifer Slrnulf genannt tiefer »ere^rte ben % CEmmeram fo fe$r, baß er tyn

jum ©c$ü$er feinet SebenS unb 9teic$eS wählte unb in ber Wtye beS ftlojlerS ftc$

einen neuen ^attafl erbaute; ferner trug er bte fogenannte -ifteuftabt ju Segens*
bürg fammt 40 SBeinbergen am 33ergrücfen jenfeitS ber Donau bem % (£mmeram
auf, oere^rte bem ßlofier unter Sfaberm ein fe$r fa)öneS, mit golbenen 23uc$ßaben

getriebenem GEoangelienbucty, unb fotf, toaS jebodj Sttabitfon mit dlefyt befreitet,

bie ©ebeine beS % SH'on^jtuS 2lreopagita na$ ©t (Jmmeram gefc&enft fjaben*

Sr würbe (wie nac$tjer fein ©o$n Subwig unb bie ba^ertfe^en £er$oge Arnulf unb
$einrio)

,
§>einri$ be^ ^eiligen SSater) ju ©t (£mmeram begraben , n?o W$ jur

5luftebung beö ©tifW afljä$r(ic(j fein ©terbetag mit einer ©eelenmeffe begangen
»urbe» liefen ©4an!ungen entfpra^en oon ©eiten ber Smmeramer bebeutenbe

Seiftungen, namentlich burc^ Unterjiü^ung ber £itf$frebürftigen unb bura) Pflege

ber 2Biffenfc$aften* 5lbt S^amualb j»23» fpctfte unb bebiente tdglic^ 50 &rme,
wä^renb 15 anbere S3ebürftige oon ben anbern S3rübern oer^flegt tourben; an

feinem Zifäz n?aren immer @äjle unb grembe; er ßeßte eigene 3emanben auf,

ber in ber©tabt bie ber©peife unb Reibung SBenöt^igten au^jufunbfc^aften fyatte,

unb erbaute ein Firmen« unb ein Stranfen^auS* ©o erfte^t man an^ a\x$ bem im
Uten 3ö^r^unbert abgefaßten SSerjeictjnifj oon ben anba^^fofler ju entric^tenben

abgaben, baß fie nad) einem mi(ben 9)?aßfrabe berechnet *oarem ©anj befonber^

aber jeia;nete fidj ©t ^mmeram in ben erfieren 3a^r^unberten feinet 33e(!e^en^

bur$ eifrige Pflege ber 2ßiffenfc§aften aü$. ©c$on ber 5lbtbif$of SGBicter^ oon

SfogenSburg bef^äfttgte jta; mit S3ü$erf$reiben, unb getoiß gab e$ ju ©t C^mme-

ram fc^on im 8ten 3a^unberte eine ^tojierf^ute* &ie fleißig man im 9ten

Sa^r^unberte tateinifa;e (Jlaffifer unb ^irc^enoater abfa;rieb, betoetfen bie fopba-

reu §anbf$riften be$ Äloper^ au$ biefer 3^* WtaUlUn $&t in feinem Vet.

Analect., baö für bie ^onjiatirung ber erjien ba^erifc^en 23ifa)öfe wichtige, bem

9ten 3<*Wunbert ange^örige ©ebia^t etneö anonymen 9?egen$frurger SD^önc^e^

herausgegeben» Sinamob, ©ubbiacon unb (£mmeramer S^önc^ im 9ten Safjrfnm»

bert, fyat einen (Jober ber (£mmeramerfa;anfungen »erfaßt, eineö ber älteften ge-

f$ia)ttic§en 2)ocumente 23at)ernS (Bernhardt Pezii Anecd; t. Lp. 3, u, Ried, cod.

dipl. Episc. Ratisb.). 3m 10ten3aWunbert961 machte ^aifer Otto I. eine©$an-
fung an'ö ^toper, toeil bie 2ttönc|e ju ©t dmmetam in grömmigfeit unb ben

©tubien ber % ©Triften ©ott unb bem $L£mmeram eifrigft bienen* 3m Uten
SaWunbert gierten baö ©tift brei ausgezeichnete SWön#e, ©raf Hrnotb oon

Sfofattrß, geworben noc§ t>or mttt beS Uten 3aJrJtt»berW, beffen jtvei 23üc$er
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über CEmmeram $u ben beßen Duetten ber ba^ertfctjen ©eft$ic$te gehören (Bas-

nage-Canisius, t. 3, p. 1; $er$, Mon. t. 6, © 543 :c*; ÄoboltS ba^er*

@ele$rten=2ericon); ber burdj »tele ©Triften berühmte Stföncfc £3t£lo CMabill.

Annal. t. 4, ©* 620; ^er^
f

t. 6, ©* 521); unb ber 9tfott<$ 2öil$elm, ber

ttac$$erige ausgezeichnete 2lbt be$ KloflerS £irfc$au* ©leic^faflg in ba$ Ute
3a$r£unbert gehört ba$ Bei Oefele rer. Boic. Script. 1. 1. abgebrucfte „Erameram-
mensis monachi chronicon" unb bag »on Sloentin benü#te33ut$ be$ SDcott-

<$e$ Jpaimeran über bie ?irc$lic§ett ©djriftfteller (f* Kobolt, ibid.)» 3« ber

neucrn Seit $at ba$ ©tift gleichfalls mehrere ©ctyriftfMer geliefert, xoie ben

<£$riftop$ §)ofmattn
f f 1534; 5lt>t Sgnaj Stranner

, f 1694; 33enebict

Sibel; 2lbt Soteftttt SSoöt, f 1691, 23erfaffer beS Mausoleum S. Emmerami
unb ber Ratisbona monastica, oerme^rt oom kit 3* 23* §)emm, SftegenSburg,

4te Auflage 1752; 21M grobeniuS gorjter, oon bem bie bejle Ausgabe ber

SOBerfe 2UcuinS ifi, SftegenSburg 1777, jwei 23be* in golio; ben um bie ba^erifc&e

@efc$iv$te tjoc^erbienten Vornan 3ixn$\hX jc* 23ei ber 2htfHebung be$$lo]ter$

famen912 §anbf*$riften beffelben an bie Üttünc&etterJpofbibltot^ef* Arnoldi 1. 2. de

S.Emm.; Oefele script.rer.Boic.t. I.; Hansizii, prodromus, SBien 1755; Mauso-
leum S. Emm. ; Ried, cod. dipl. 1. 1.; B. Pezii Anecdot. t. 1 u* 3* [©t$roebl*]

<&mpfän$ni% SJlartö, Drben oon ber* Die ©tifterin biefeS Heinen

SDrbenS ifi bie feiige 33eatrir oon ©iloa, aus bem portugieftfc^en ©rafen-

gefölec&te fortalegre* Dem $ufe i^rer greunbin , ber ©ernannt S^annö IL

»Ott (Saftilien, an t^ren Jpof fotgenb, warb fte balb burc^ i£re ©djön^eit uttb i£r

einne^menbeS SÖefen ber ©egenßanb jarter Slufmerffamfett »Ott ©eiten ber §>öf*

linge, unb au$ ber ßönig fotl eine gröfere Steigung ju i$* gehabt Ijaben, als eS

in ben Sünden feiner ©ema^lin liegen formte* SSon (£iferfuc$t gefoltert
f lief

biefe t$re greunbin brei £age o$ne alte 9ta£rung i« ein @emac$ einferliefen*

SSon ber SBelt »erfannt, wanbte ft<$ bie fromme 3uugfrau in inbrünfh'gem ©eoete

jur JpimmelSfönigin unb legte baS ©elübbe beflänbiger Heufc$$eit ai. Kaum aber

$atie fle i$re Jreijeit wieber erlangt, al$ ffe oor bem 3orn ber Königin unb ben

©efa^ren be^ §ofIeoen^ na<^ £olebo flo^ 5luf bem Sege ba^in nun fafte fte,

na^ einigen 23eric&ten, bur^ eine Srfc^einung beg% Slntoniu^ oon $abua oeran-

la$t, ben (^ntf^luf, ben ©cfyfeier ju nehmen* 3« 2:olebo »erlebte fte hierauf oier

3a^re unter flrengen Hebungen Iti ben Dominicanerinnen, unb grünbete enbli(^

i^ren SDrben jur (S^re ber unbeflecften (£mpfdngttifj Sparta* SD?it greuben för*

berte Königin 3fabetfa ba6 SQBerf, inbem fte für baffelbe i^ren ^alaft ju ©attiana

einräumte, oon bemS3eatrir im 3* 1484 mit jtt)ölf ©enofftnnen an$ bem ^loper

ber Dominicanerinnen oon 2:olebo SBeftJ na^m* 3$ren geifili(|en ^öt^tem ga'b

fte att £)rben$tra$t einen weifen dioä nebft ©caputter oon berfelben ftaxU unb
einen blauen Hantel, unb als Slbjei^en auf bem ©ca^ulier eine ftlberne 9)?e-

bat'fle mit bem 23ilbnif ber unbefleckten Butter* ^5a»ft Snnocenj VIII. betätigte

1489 bie ©tiftung, gab i$r bie Sijtercienferregel unb unterwarf fte bem G£r$bifc$of

»on £olebo, bem berühmten granciöcaner XimeneS* S3eatrir felbft parb noc^ oor

i^rer C^infleibung, 1490* XimeneS enthob t'^ren £)rben feiner ©eric^tSbarfeit, unb
Utxante mit feiner Rettung bie ^tnoriten, unb gab i^m bie Sftegel ber SlartflTerinnen

(f* b* 210f Maßregeln, bie oom päpfilityn ©tu^le ju toieber^olten ^alen gutge-

Reifen würben* 9?ac^malS würben »on bem 9)?utterflojter einige anbere Käufer
in ©panten, Stauen unb granfreic^ übernommen* SSgl* ipel^ot, Klofier- unb
Sh'tterorben VII, 388—393; §enrion-ge^r, I

;
263* [ge^r*]

©m^fängtug Wiatiä, f* SJttarienfefte*

(&mpianQ$ftievücbteiten ber ^öc^ften geifUi^en Sürbenträger*
Die bem ^apfte aU allgemeinem SSater ber fat^oltfc^en (£§rtften$eit , ben ®rj-

^tft^öfen unb 23tf$öfen aU ben geifilic^en Ober^irten tljrer ©^rengel gebü^renbe

(gjrfur^t txüt befonberS Jer»pr, fo oft biefelben öffentlich, b* i* innrer &'genf$aft
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als tfirc$enfür|ten bie t$rer geifUic$en 3urt'Sbiction unterworfenen Territorien be-

reifen» £>er $apjl toirb in allen fat$oltfc$en ^rooinjen, wofjin er fommt, unter

bem ©locfengeläute aller Sh'rcfcen nnb SBortragung beS breifac^en ^reujeS in fcter-

lityt ^rocefflon oom ElcruS unb 23olfe am SBurgfrieben ober Seid?bilbe j[cbcö

DrteS empfangen, unb unter bem £ragljimmel in bte Spauptlircfje ber Station ober

in eine anbere auf bem Sege gelegene ftixfye, roo er ein furjeS @ekt »errietet

unb ber $arrenben Stenge ben apojtoliföen Segen erteilt, eingeführt, unb oon ba
in fein Slbjteigeqnartier begleitet 3n gleicher Seife roirb aua; fein 210 fdjieb gefeiert

£>a$ Empfangs* Eeremoniel, weites ben Erjbifc^öfen unb 33ifc$öfen auf $ren
girmungS- unb SSifttationS-Runbreifen erwiefen roirb, befdjränft ft$ begreiflich bloß

aufbenUmfang berrefpectioenDiöcefen, ift aber imSefentlic^enbaS ebenbefc^rtebene.

Regelmäßig nehmen anbiefer geter au$ bie Sc^uljugenb fammtbem£e$rerperfonal
unter Leitung ber2ocal«S$ulbe£örben unb bie ©emeinbebeamten fattjolifdjer Eon=

feffton 2lnt$eil. UebrigenS $aben bie Staatsregierungen bisweilen bte 5lrt unb

baS Wtaa$ biefer öffentlichen Empfangsfeier oorgejeic^net, bisweilen aber bie bieg-

faflftgen33eflimmungen, foweit fie ftc$ babei auf retnJtrc^Itc^e Ehrenbezeigungen be*

föränfen, ben fircpc^en 33e$örben felbft ant)eimgejtellt Die Staatsbeamten, au%
bie ber nieberen Rangclaffen, finb in ber Regel nirgenbS me^r befehliget, fidj an

biefen Empfangsfeierlichkeiten in Uniform ju beteiligen; aber meifienS in Säubern

unb ^rooinjen mit überroiegenb fatljolifc$er33eoöllerung auc$ unbeanjtanbct, wenn
fie etnjeln ober in corpore ben geijtli^en Sütbeträgern i^re Ehrerbietung bejeigen

wollen, ftc$ Riebet' auc| it)rer 2lmtStra#t ju bebienen* [^ermaneber,]

Crmpftaft* (efi(faaigj
f
bie Rebeftgur, welche baburcfc entfielt, roenn ber SBe*

griff eineö SorteS urgirt roirb» So roenn ber % fauluS färeibt: ,,©ott %at

feines eigenen So^neS titelt gefront (Rom, 8, 320 , finb bie Sorte „eigener

So$n" in biefer 3ufammenfteUung emp$atif$, roeil aufgeforbert roirb, i^ren Snfyalt

sorjüglic^ inS 2luge ju faffem 23ur$ folgen ©ebraud? erlangen bie SluSbrucfe

Cemp$atifä)e Sorte) einen 3uttac§S an Sntenfion (Straft) ober Ertenfton (Erwei*

ierung), bebeuten mithin metyr, als fie auSfagen, roel$en3«^Ä$S man gewö$nlic$

au<$ Emp^afe nennt Diefe Vertiefung in baS 3«nere ber begriffe unterföeibet

bie Emp$aftS roefentlic^ oon ber bloßen Betonung (Rac$brucf beS StoneS), welche

me$r*am 2(eußeren haftet, inbem fte nur einen ££eil beS Sa$eS oor bem anfcern

für baS ©etjör marlirt, roenn gleio), roie ftc$ oon felbft oerjte|t, jebeS empljattfc§e

Sort aufy betont roerben mu%. Solche $erjtärfung unb güllung beS 2fuSbrucfeS

»on innen $erauS fe^t immer einen ersten ©emüt^Ssujtanb, bem bie geroö^nlic^e

S3ebeutung ber Sorte ju fc$roaa) ober ju enge ift, oorauS; biefer ift ba^er ber

bejle @(it)lüffel jum richtigen SSerftänbniffe unferer Rebeftgur, ^\xm Belege beS

©efagten erinnern roir nur an bie ^larijeit oon (Stellen roie 2uc* 22, 48» 3o^
13, 6, 19, 5. u» av wo fotoo^l über Dafein als ?lrt ber er^ö^ten öJemüt^Sjlim-

mung beS Rebenben fein S^W *9* 23" Sluffapng lebenbiger Rebe bebarf eS batjer

Jinftc^tli^ ber emp^atiWen SluSbrücfe in ber Regel auc$ feiner roeitern ErflärungS*

mittel, ba 2luge unb Dt)r bem 3u^rer baS entfprec^enbe ©efüt)l na^e legen, gür

bie fc^riftli^e Rebe, bat)er auc^ für baS Sort ber % Schrift, ftnb noc^ objec*

tioere ^ennjei($ett nöt^ig, ba laut ber Erfahrung bie ©efa^r fe$r na^e liegt, baß

ber Sirterpret feine eigene ©emüt^Sflimmung auf ben SSerfaffer überträgt Diefe

ftnb im ©egenftanbe unb ätfammtttyatiüz ber Rebe ju fuc^en* Denn roeil alle

er$ö$te ©emüt^Sbetoegung nic^t nur bur$ bie Erregbarkeit beS fprec^enben Sub-
jecteS, fonbern auc^ unb roo^l oorjüglic^ burc^ bie ©röfe, ben dteifytyum beS ju

iefprec^enben ©egenfianbeS ober bie Sic^tigfeit ber ju erreic&enben Slbft^t bebingt

ift, fo ftnb beibe fcon bem Erllärer mit aller Ru$e unb Umjic^t roo^l ju erwägen

unb bann bie grage ju entf^eiben, ob ber ©egenftanb tttoa ber 5lrt fei, baß bie

übliche ^raft ober £ragroeite ber Sorte ju feiner richtigen S5eseic^nung für ben

erweisbaren 3wecf beS Rebenben nic^t ausreiße C3oJ, 6, 37* 8, 32, » aO> So
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tiefe Enterten m'c$t afle 3^^ $eben, gibt meifienS ber 3ufatttnten$attg ber

$ebe (9ttt, 7, 23, 9, 5» u, a,) 2luffä;luf?, in bem gatTe nämlidj, wenn er o$nc

2lnna$me oon (£mp$aft$ jerrtffen werben müßte, 2lu$ bem S3cmerften ift $ur ©e*
nüge erft<$tli$, »te eg kommen formte, baß ^6et ber (^rflärung ber §1, @<$rift m
^Betreff ber (£mt»$aft$ fo »iel gefünbigt würbe, fo wie au#, m$ e$ mit ber

CEint^eilung ber (£mt»£afen in beftänbige (constantes) unb jufätlige, jeitlic^e (tem-

porarias) für eilte 33ewanbniß ^a"6e; enbli$ tt>a$ oon ben (£mpljafen ber 2>o$l
f

ber oerbunbenen (S^nonpmen, ber Etymologie u, f, w, ju galten fei (vgl* SÖilfe,

9Jeuteftamentl, 9tyetortf, £ap, 5. § 119), [23ern$arb,]

(S'mpbt)teii)c Cemphyteusis, Erbpacht, (£rb$in$pa($t) ift ein fä)on im römt*

fc$en 3?ec$te $inftc$tlic() ber DiSpofitionen über weltliche ©üter begrünbeteS 3n-
flitut, $gl, Tit. Dig. si ager vectig. (6, 3) Tit. Cod. de jure emphyt. (4, 66) Tit.

Cod. de fundis patrimon. (11, 61.) @ie ergibt flu; aU ba$ 9Re$tSoerfjältniß , in

golge beffen 3ettmnben ein ©runbftücf ober überhaupt eine 2iegenfä)aft jur Kul-

tur nnb Söenü^ung überlaffen ijt, unter ber 23ebingung, in gewifen 3 ei'^of^nitten

an ben Eigentümer eine $tb$abe (canon, pensio, reditus) ju entrichten, Der
©runbgebanfe babei tft unftreittg ber be$ ^ßaä;te$, unb YoixUiü) wirb a\xü) in bett

Snftinianifc^en Snftitutionen baoon in bem Zitä de locat. et conduct. (3, 25)
§ 3 ge^anbelt; bo$ wirb immer erforbert, baß bie SSerlei^ung für immer ober

bo<§ auf lange wtbeftimmte 3?it $inau$ erfolgt fei, benn in anbern gälten würbe
ber 2lbf$luß eines ganj gewöhnlichen tyafyttä anjune^men fein, 3ß übrigen^

ber Termin ber Emr>$9teufe nic|t auf SebenSjeit ftipulirt, unb fömmt fle fonacjj

ni$t in ben Erbgang, fo ift in folgen concreten gälten ber 2lu$brucf „Erbpacht"
ungeeignet, Der ©egenftanb ber Emp^teufe ift immer eine unbewegliche
<5actye, gewö$nti$ ein ©runbftüct (ager, fundus), mögtic|erweife auti) ein @e*
bäube. Der 23ertei$er oleiot ber Eigentümer, toie überhaupt oei bem ^3ac$te, unb
$etßt ba^er dominus emphyteuseos. Der Empfänger $ei$t Emp$9teuta, unb fyat

fe$r auSgebe^nte D^ec^te, Er $at ni$t nur ben soffen ©ebrauä) unb ba$ 9?e$t

auf bie Erjeugniffe, fonbern er barf fogar auä) über bie ©ubjtanj ber @aä)e oer*

fügen, befgleichen bie Ausübung feiner 33efugniffe einem Sinbern überlaffen, bie-

felben unter Seoenben unb auf ben £obe$fafl Ctejtamentarifc^) oeräujüem, bie

©ac^e oerpfänben, unb, infofern fein ©c^aben entfielt, mit @erottuten beladen*

S^ac^ bem iobe beö (£mp$oteuta, wenn eine befonbere Di^pofition xxi^t im SÖege

fie^t, fätCt baS &nt auf feine 3ntejlaterben bur$ aUt ©rabe, Dagegen i^ abet

ber ^m^pteuta auc^ oerpfliä)tet, bie Saften §u tragen, bie ©aa)e fo ju cultioirenf
i>a$ fte babei niä)t in Slbna^me gerät£, iebe beabftc^tigte SSeräuferung uoa) bei

rechter 3eit bem §errn anzeigen unb beffen 3uf*immung einju^olen, unb Ui beut

SSerfauf bemfelben jwei Monate ben SSorfauf ju lajfen, ßommt e^ jur SSerdufe^

rung, fo muß eigentlich ber bi^^erige, na$ ber ^rari^ aber ber neue &mptytc\xtat

an ben §errn für bie 3uftimmung ein fogenannte^ laudemium (Se^en* ober §anb-»

gelb) abführen, ba^ l

/SQ beö ^reife$ ober Ui ©efödften außer bem ßauf V50
be$ wahren 3Öert^eö ber (Sa$e beträgt; nur ber (irbe, ba er bie ^erfon be$

(^rblafferö fortfe^t, ba^er iuriflifä) nictyt al^ neuer unb anberer Smp^teuta gilt,

tjl oon biefem landemium befreit. Unter Uc ^3fliä;ten beS (£m$1)yte\xta gehört in^*

befonbere bie richtige 3aty\xr\frbe$ Sanon, al^ einer Vergütung; eine ^ac^laß-

forberung ift fetnegwegS fc^on Ui einer etwaigen 23erfc$le#terung beö ®\xtt$ ober

einem im Verlaufe x>oxx altertei (£onj;uncturen gefunlenen SSert^e rec^tlic^ begrün^»

iet
r
fonbern nur wenn ba$ Object al$ bem dm^ptenta oöHtg oerloren ju erach-

ten ijt (L. 1. Cod. de jure emphyt.: si quidem tanta emerserit clades, quoe pror-

sus etiam ipsius rei, quae per emphyteusin data est, faciat interitum: hoc —
rei domino — imputetur), Die 3 ßrP"^etog be$ (&utc$ taxux, nac^ ber ganzen

3bee be$ 3nftitute^ unb na$ L. 7. pr. Dig. comm. div. (10, 3.), bem (£mr>fjöteuta

einfeitig ni$t gemattet fein, 3« bcx Sftegel wirb bit (Jmp^oteufe burc^ einen eige*
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jten 23ertrag Ccontractus emphyteuticarius) errietet, ber f$riftli<$ »erfaßt werben

muß unb bie actio emphyteuticaria begrünbet, bo$ fann bie (£mp$oteufe autt)

fcurej lefcten Biflen ober bur$ $erjä$rung entfielen* 3n gewijfen gälten fann

fcer Jperr auf ^rioation Hagen (Z^ibant, fanbectenrec^t* VIII. 21u% 23b» II.

§ 780)*Ueber ben (Srbpaejt bei ben teutfe^en ^Bauerngütern »gl. Üttittermaier,

tetttfö. $rioatre$t VII. 2lu$g. § 488, — ©fe (Smp$oteufe $at auä; bei ber

$tr$e Eingang gefunben, unb tfi bei ben Hirnen gutem in ©ebrau$ gefom*

nten, in welker 23ejie$ung i$eil$ weltliche, t$eil$ fir$li$e ©efefce oorliegen: L. 17,

Cod. de SS. Eceles, (1,2); Not. 7, c. 1,3,7; Nov. 120, c.1,5, 6; C. 5, 9;X. de reb.

eceles. alien. (3, 13); C.2eod.in VI.C3,9)C4; X.deloc. etcond. C3,18); C. un.

Extrayag. comm. de reb. eceles. non alien. (3, 4). 3w ©anjen unb 2Befentli$en finb

au$ bei ber fir$lic$en ^m^üteufe bie bereite oorgetragenen ©runbfäfce o^nebebeu-

tenbe SJcobiftcationen anwenbbar ; wichtig ijt babei, baß bte $ir$e i£r ©ut wieber ein-

3ie$enfann, wenn ber Q£mp$oteuta $wet'3a£re lang ni$t ben ganjen (Janen gejagt nnb

eine purgatio morse wifyt bewirft $at. gorfetyen nur n>etter nao) ben© rttnb en unb naä)

beut d^axattex beä 3nfh'tuteg, fo ift letc&t einjufe^en, bajj bte Sh'rc^e baffelbe

»ic$t ettoa bloß be$ (£igennu$e$ ober ber 3trt>ujtrie wegen in i$re Praxis aufge-

nommen $at*> benn biefen 3ntereffen würbe toeit me$r ber 3*ity*fy entfore^en,

*oelc$er bei beut ungleich öfteren 2Be$fel auf gejteigerte ^actytfummen fpeculiren

läßt T)ie ftirctye ijt augenf<$ einlief oon toeit ebleren 33eweggrünben geleitet wor-

den: 1) 23or Ottern ijt nämliä; ni$t ju mißfennen, baß auo) $ter wieber bte Wei-

sung für ba$ 33e$arrlic$e im 2£e$fel, gür ©ebiegeneS unb auf lange Dauer
<SegrünbeteS etngewirft Jat Die $ir$e, ba fte auf bte QEwigfeit ^tngewiefen unb

gebaut ijt , fann begreiflich auc$ im S^bif^en bem bunten
, ftcjj überjtürjenben

3Be$fel ber 2Ser$ä'ltniffe ftc$ uic$t $olb erweifen, fte toiü in alt ifjrem ieben oon

einer mäßigen Dauerhaftigkeit unb fixeren ©otibität umgeben fein, unb bie 23er*

e$rung be$ Unoergängtic&en in ber retatioen §altbarfeit be$ SBergä'ngftc&en ftdj

fpiegeln laffen* Qdbei ijt aber auä) 2) ba$ Swf^ttut eben fo , toie ba$ eng oer-

ioanbte 2e$en, auf <$rijtti$e %kfo unb tyktät gegrünbet* Die $ir$e xoiU nify,

kaf ber 9Sä$ter, toie hti bem 3eitpaä)te
f
fomme unb ge^e, fte fuc^t oermöge be$

©rboa^teö ben ^mo^oteuta bleibenb in bem ©enufe t'^rer ©üter unb in öcono*

vxifätx 2Serbinbung ju ermatten, i^n aKma^lig aU einen alten guten greunb unb

treugewo^nten 2D?ann jt$ ju gewinnen, unb (bti ber emphyteusis perpetua) ba$

Jttit bem SBater abgesoffene SSer^ältniß über ba^ ©rab £inau$ mit feinen Vlaü)*

fommen fortbewegen ju Xaffen* 2ßenn bie $ir<$e in ber (Jmo^teufe bie Ucbertra-

ßung oon 9^e(^ten fo mit treibt, baf ber (^mo^teuta ganj rta^e^m ba^ Sigen-

tyurti erlangt, baß er, be$ dominii directi unbefc^abet, in atfen übtt^en gormen
»nb SGßeifen über bie ^ira;enrealität f^alten unb walten fann, unb bie gortfe^ung

^er t'^m jjeimifö geworbenen 3uftänbe feinen Kinbern geft^ert unb fo ba^ ^ac^t-

$ut für bie (Beinigen ju einer 2lrt oon ©tammgut erhoben fte$t, wenn ferner

bie ßirt^e mit bem ein für äffe 9DM fejtgefefcten Sanon auf ewige ober bodj lange

3«ten ft(^ o$ne Neuerung begnügt, ungeaö)tet baf fte oorau$fe$en fonnte, toie

bttre^ oerdnberte Gtonjuncturen unb greife, fo toie bur<$ fleißige unb nachhaltige

Gultur ba^ ©ut an SBert^ unb Ertrag gewinnen werbe, ijt e$ nic^t ^ter bie (£$xi*

Penliebe, au$ ber Slffeö btefe^ bte natürlich jte ^rflärung ftnbet, unb muß nieftf

lieber auf ber anbern <&eite in bem §erjen be$ ^mo^öteuta, wenn anber^ in

i$tn ber wa^re ©eijt be^ (£|jriftent$um$ lebt, bie Danfbarfeit, bie £reue, bie

Eingebung, mit (üinem Sorte: bie tyietät gegen bie ®ir<$e, in bereu §anben jt$

tte ^e^t^gefc^äfte in Söo^lt^aten »erwanbeln, tiefe 2Bur$eln fc^lagen? 3) &$
xetyt jto) hieran leicht bie Betrachtung, toie bie Ih'rc^e in i^rer (£m»£öteufe t'^ren

2Sort^eil bejüglic^ be^ (£anon$ ber gürforge für ba^ ©ebenen be$ ®nte$ ^um
S3eften be$ (5rbpä$terö ^intanfe^e» Wlan muß aU dienet annehmen , baf ein

faxtet bat $ac^tgut bejto beffer eultioire, unb bej^o me^r barauf oerwenbe, je;
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länger bte 95ac$t$eit bauert, unb je me$r et atfo baburdj in bett ©tattb gefefct ijt,

bte Erfolge feinet gteif e$ unb StufwanbeS mieber au$ bem (&\xte $u jie^en* 23ot*

lenbS aber ein (£rbpä$ter, beffen $ac$t$eit fto) niemals ettbigt, unb ber ttac§ feinem

£obe ba$ ©ut ben ^inbern $intertä|?t! (5$ iß §ier SXtfeö getrau, t»a$ mcnfctjtidjet

SBeife gef$e$ett fatttt, um einem ©ute, bag ber (£igettttmmer ni$t fetbji beunrtfj*

fdjaftet, einen bauernben gtor $u »erbürgeu* Unb biefen glor »erbürgt iuöbefott*

bere ber 3^^/ fetbffe ber längere, nicfjt; benn fotCte audj ber 3 eityä$ter im
Anfange unb in ber Glitte feiner ^actyt&eit ba$ Sntereffe jur Anfbefferuttg be$

©ute^ $aben, fo $at er bo$ ein gteic&eg 3ntereffe ni$t me$r gegen bag (£ttbe ber

gja^tjett, er »ermetbet »ietme^r je$t afle SSettoenbungett, bereu Srfotg er tttcljt

me£r abjutoarteu »ermaß, er fu$t baS ®nt bi$ jum Aeuferjlen auSjufaugett,

unb ft$ bejaht ju ma<$etu 3ft ^er in ben fettetterett gälten ba$ ©egetttljeti

eingetroffen, $at ber 3eit»äc|ter ba$ ©ut im beften 3uß:attbe ^intertaffen, fo ijl

bief offenbar ein SBort^eit be$ Q£igent£ümerS; hingegen bei bem ftänbigen (£rb=

pacftSgute fann ntc^t bte $irc$e, fonbern immer nur ber (£rb»ä$ter atten 9ht§en

ijabett, ba er im 23eft§e unb ber (£anon ber nämti^e bleibt dagegen $bt bte

(Jmp^teufe 4) aflerbingS anty für bte ^ir$e einen gan$ befottberett, jeboety in

leinertei SBeife inbujtrietten 23ort£eit; bte (Jm^^teufe überlebt nämtic§ bte ^tre^e

einer Sttettge tt>eltltc^er ©orgett unb ©ef^äfte, toetetje bti ber @etbjft>etturt$»

fc^aftuug unb Ui oft toedjfetttbett ^eü^a^ten un»ermeibticj> ftnb* £)er ^raettf^e
©ebrauefc ber Smp^teufe bur<# bte Ih'rctje iß immerhin »on 3 ßü unb Umßän*
ben unb »on betoä^rten ßt«g$eit$regetn abhängig ju machen* £>iefeS Qnf^itwt tt>iU,

um gebeten ju fonnett, öer jianben fein, ttic^t btofi »Ott ber Kirche, fonbern an$
»Ott bem (imptytevita, uttb uttgteiety met)r tto$ »Ott bem Staate, eS un'tt aber anty

feruer »ou ber t»ettti<$ett Wlafyt itt t'&rem $tftorif$ett unb rec$tti$en S3e(ianbe

gefetjü^t unb get»ä$rteißet fein» 2)a$ 23erjtäubttifi anbetangenb, fo ift er-

forbertictj , bafj matt überhaupt ©inn unb SSerftanb für bte wa^rett Qtotdt unb

S5ebürfnijfe, für ba$ So^t unb SSerbienjt ber ^tre^e itt ft^ trage» 2luferbem ioirb

bte (£mp$9teufc fatfc^ fouxtyeiU, atfo uot^toettbig itt ifjrett fegenoottett SBirfuttgett

gef^toäc^t unb ge^inbert werben» X)af aber jenes Sßerjlänbnif itt uuferer ^Ht
große« %$t\U oertorett gegangen unb barum ein SSerfatt ber Smp^teufe etnge=

treten fei, brauet too^t ni$t betoiefett ju toerbett, too^ingegen ber oott ber att*

maf ettbett 3gnoranj oft auf ©erat^etoo^l ^iugetoorfette (Jitttoattb, baf bte ^m^^-
teufe nur einer nieberen C?) Sutturflufe angehöre, no^ U$ jje^t oergebtic^ auf feitte

genuine S3egrünbung gekartet $at SBenbett xoix un^ aber jum ©c^u^e unb jur

©etvä^rteijiung ber em)>^teutif$ett SSer^ättniffe
, fo ftnben ttnr folc^e tu ber

©ef^i^te oor^anben, feitbem unb fo tauge ba$ S^ripent^um bte toettti^e ©efe$=
gebung unb 9Re$t$oftege mit feinem £e$ren ©eijie burc^brungen unb mit feinen

mächtigen (Jinflüfen be^errfc^t $at $om ^ri(lti$ett TOert^um angefangen unb
ba^ Mittelalter ^inburc|>, toar in ben dtaty$= unb ©eric^t^fäten Sichtung oor bem
^riftent^um unb oor ber ^inen attgemeinen ^ir^e (£$rijh' in bem ©rabe oor*

Rauben, baf man ba$ Wetyt no$ ntc^t jum 3Serberben ber Sh'r^e »erfätfe^te unb
t'^re S3efugni(fe unb greijjeiten mit toittfürti^ett Urt^eit^fprüc^ett jerjlörte. SSä^
renb bte ro^e ©etoatt , ^rieg

,
ge^be unb 2(ufru$r ber ^ir^e bte empftnbtic^jlett

SBertujte Uibxaü)ten
f
toä^rettb matt gegett i^re Wiener unb gegen ijjr ®ut oft mit

geuer unb <5$n>ert toüt^ete, oergaf ftc^ bo$ bte ©ere^tigfeit nic^t fo tocit, baf
fxc bte too^termorbenen 9?e$te ber firt^e, fetbjl Ui ben fefteften unb ftarften

^ttetn, Ui ben »otfgüttigflen Urfunbeu unb anberen 23ett>eifen, oon^et^t^toegett
vernichtete, unb ben etjrmürbigften Autoritäten §o^n ft>rac^* 2D?it ber fogenattntett

Deformation unb mit ben mobemen ©mnbfä^en ber 9?eootution ^aben ftc^ jene

3uflänbe oerle^rt, unb toie ba^ ^irc^engut überhaupt,' fo fann befonber^ auc^ ba$

3njittut ber Smp^teufe bei ber Seic^tfertigfeit be$ 3 ei^tter$ auf rebtic^en dte$t$*

f^u§ toenig »ertrauen, unb barum tjt e^ jie^t bebetiffic^, ba« ©ruubet'3

36*
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gentium ber üir$e tu (£rbpa$t $in$ugebcn. 3trt>em bte neuen 2Iuftfärer

ergeben, baß etgentli$ ber (Smpfcpteuta ber £tgent$ümer fei, baß afleS (!) £»-

gentium frei (?) fem muffe, unb baß ber Sanon alö ungerecht, als Ufurpation, als

9?efl mittelalterli^er giujterniß, als brütfenbe gejfel u. f. w. erfdjeine, barf bte

ftir$e, na$ bereits gemalten Erfahrungen, ft$ barauf gefaßt galten, baß i$r

ni<$t feiten tyr erbweife auSgepa^teteS Eigentum trpfc 23rief unb (Bieget abge*

[proben, unb unter bem £>etfmantel ber ©üter« unb SBplfSfreiJeit bem (£rbpä<$ter als

eigener 25oben juget$eilt »erbe. Daß »tele (5rbpä$ter bte ©elegen$eit baju M
ben paaren $erbeijie$en, »erfleht ft$ ppu felbfh UebrigenS $at f$pn bte ©äcu*
lartfatton an pielen £rten mit ben firc§li<$en Smp^pteufen bur$ (£*injte$ung ber

©runbjtütfe fo jiernli^ aufgeräumt. [©artpriuS.]

(ymyorbeben bet £>mtfce fetijit (Se&et, f. ©e^et
C^mporFtrcije, f.

ftir$e als ©ebäube. £
©tttfcr, $terpnpmuS, im ©treite mit £ut|er. Smfer ijt ben 26, SD?ärj

1477 ju Ulm au§ einer pprne^men gamilie geboren» ©eine ©tubien machte er

31t Tübingen (fett 1493), unb bejpg, na$bem er ft<$ $ier im ©riec&ifd)en unb

$ateinifc$en eine jicmlic&e gertigfeit perföafft $atte, bte Um'perfttät 33afel, um ftdj

ber 9Re<$tSgele$rfamleit unb Geologie ju wibmen. Einige SSerfe feinet SanbS-

mannet 23ebel, fatprtfäe SBemerfungen auf ben eben ent(tanbenen $rieg ber

©<$weijer gegen ben Staifer, bte (£mfer einem greunbe in ein 23w$ fc&rieb, U=
Wirften, als bte SSerfe weiter begannt würben, beinahe bie ©efangenfefcung (£mferS,

ben man bei feiner Neigung jum 2$erSma$en für ben SSerfaffer $ielt. -Dta bem
eifrigen SBerwenben beS bamaligen ©eneralPtcarS, nac^ertgen 33if$pfS ppu 33a=

fei, Gtyrijtpp^ ppu Uten^eim, perbanfte er feine Befreiung aus größerer Verlegen*

$eit £er (jarbinal Sftaimunb Ppn ©urf, ber, wie eS fc&eint, in ber $lage gegen

(£mfer entföieb (Sbf^er, SRefprmatipnSacten, 23b, III. ©. 728), na$m u)n hierauf

als Kaplan unb ©ecretär in feine 2)ienjte. 2)amalS (1501) gab QEmfer über an=

ßebli<$e Kreuje, bie im genannten 3a$re pom §immel gefallen Wären, eine jiem-

\i§ unbebeutenbe 2lb$anblung eines ni$t näjjer bekannten Libertus episcopus

gericensis $erauS. <&cit bem 3^re 1504 $ielt er in Erfurt $umanifU'f$e'SBprträge

über SfteucIlin'S Spmbbie, Sergius sive capitis caput, wpbei aucj> Sut^er fein

3u^örer gewefen fein fpfl, unb fpäter rühmte ftd) ^rnfer, einer ber Srjien ge-

wefen ju fein, ber bie l>umanijh'f($en ©tubien in 2lufna^me gebracht ^abe C^pf^er,

1. c. <B. 712). UebrigenS fanben bie Erträge, bte er fett 1505 in Seipjtg ^ielt,

wenig S3etfatC; er na^m ba^er, unterftü^t bur^ ben §>er$pg ©eprg ppn ©a^fen,

ba$ t^eplpgif^e ©tubium wieber auf unb würbe 23accataureu$ ; weil t'^rn aber

bie bamatige t^eptpgif^e 9D?et£pbe mißfiel, ging er %\im ©tubium be^ canpnif^en

S^e^te^ über, ni$t um e$ pprjutragen Pber in ©ert^tSfleffen anjuwenben, fpnbem

nur um in ber $u$e beö ^ripatleben^ eine anjie^enbe löef^äftigung ju $aben

0- c), Slttein bie Slnfteflung aU ©ecretär Ui bem §^Jog ©eprg jpg i^n immer

me$r in ba^ pffentlic^e Seben unb in bie fpätern grpßen (Jreignijfe hinein. 3^
auftrage be^ SberjpgS, ber bur^ bie ipeiligfpre^ung beg frühem iBifc^pf^ ppn

beißen , S3ennp
,

fein Sanb per^errlt^t ju fe^en wünf^te , wibmete (jmfer bem

fapp 3uliu$ II. einen ippmnuS auf 23ennp, begab ftcfj im 3* 1510 nat§ S^pm,

um bie ipet'Iigfprec^ung 33ennp'$ Cf* b, 510 Perfpnti^ ju betreiben, unb per-

faßte weiter ju biefem ^roeäe nati) fetner $ütffe$r eine au^fü^rltc^e Sebenö-

bef^reibung jene^ 25if^pfe^ (J)m Bennonis Misnensis quondam episcopi vita, mi-

racula et alia quaedam non tarn Misnerisibus
,

quam^Germanis omnibus decora et

immortalem paritura gloriam.Lips. 1512,inbenActasanctorum.Tom.III.mens.Jun.)*

Se^t er jt würbe (Jmfer ^riejter unb erlieft ^tvei ^räbenben ju beißen unb ju Dre^ben.

Sut^er unb £mfer lernten ft(^ 1517 in £>re$ben nä^er fennen, att ber (öftere bprt auf

Verlangen be$ ^erjpgS prebigte. 33 eibe Männer fc^ä^ten ft^ gegenfeitig, ^ut^erben

Literaten, ber inswifc^en aufy Sit SÖerfe be^ ^icu^ ppu 2tfiranbpla herausgegeben
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unb 2)?e$rere$ überfegt Tratte
f

Emfer ben ergreifenben unb für Deformation bet

Stirere beoetfterten 2lugu|tiner» Erfi fett ber Seipsiger Qifyntation (1519) würben

SBeibe ©egner. @$on »or berfelben fpraä) ft$ Emfer für Etf Cf. b- 21.) <*«$ 23ei ber

^t^putation war er mit feinem §erjoge 3«^rcr; Utti) *> er Unwille, mit bem biefer,

als er ben §ufjtten »erwanbte Slnftdjten über ben ^ap|i »on Suttjer au$fpre$en

$örte
, ftc§ »on feinem ©ige ertjob , lägt auetj auf bie Slnftcljt feinet ©ecretärS

fliegen; ja, e£ fc^eint gerabe biefer Umjtanb in Emfer bie Sbee ju bem 23riefe

an ben $ropjt ju Seutmerij, Sodann >$aä, geweeft $u £aben, ber baS 3erir>ürfmfc

jwiföen £ut$er unb Emfer |erbeifüljrte, Emfer Jjatte nämlic§ »on ben jwei Briefen

gehört, noeld^e bie 33öf?men an Suttjer in ber Hoffnung gefc&icft Ratten, baß in t$m

für fte ein Reiter §ufj entjlanben fei (Softer, 1. c. © 649 ff, 989), Er be*

rietet ba^er bem genannten 3act (15, 2lug, 1519), £ut!jer, ben er einen 9ttamt

»on feltener ©ele^rfamfett unb 2Biffenf$aft nennt, fyaht auf ber Seidiger T>i$pn=

tatton mit Unsitten ben 33ö$men vorgeworfen , baf? fte fo trogig unb ^artnäefig

gegen ben römifc&en ^apft wären, benn nic$t6 wäre fo tjo$ ju rennen, baf? man
barüoer bie (£in$eit mit EljriftuS unb ber Stirere jerretf en fottte, Sutljer $abe be=

flänbig gelehrt, baf? auty na$ menfd)lic()em diente bie #errf$aft beg $apffce^ nö*

ty'g fei, um Spaltungen ju »er^inbern unb in feiner neueren Erörterung ^aoe er

fogar jugegeben , c$ fei bieg ber SQBt'Ke ©otteS. 3D?artin fei überhaupt nia)t fo

ijartnäcfig, baf? er, wenn er beffere ©rünbe fe^e, ni^t nachgebe, Emfer fügt noä) •

bie Gelaunten 33it>elftetten $ur 33egrünbung be£ $rimate$ oei unb gibt $u, baf
baSjenige 3Serfa^ren, 6ei bem bie ^äpfre me$r ftcjj att bie @ä)afe weiben, mefjr

©olb aU SD?enfa)en ftfä;en, »om Teufel fomme, ein ganj »erfeljrteS unb »ieffeictyt

um unferer (Bünben Witten ausgeübtes §irtenamt fei, $xi einem beigefügten fap*

p$ifc$en ©ebi$te beflagt er ben au$ jener £)i$putation entjhnbenen §af unb

Hnfrieben, unb fließt mit ben Werfen (naa; ber Ueberfegung in 2Balc§, 2ut$er$

«Schriften XVIII., @, 1489): „ES paefe ftdj ber 9?eib unb £ar»enfrieg »on Rinnen,

Daoei nur Spafi unb ©rimm unb Hinbe Sßut^ entfielt, T>k Sieoe ©otteS aua>

an trübem untergeht §>ier muf bie Sanftmut^ nur atfein ben @ieg gewinnen/'

D^ne $tnreiä)enbett ©runb fanb fta; Sut^er burä) biefen 23rief, beffen 3«^<*^ et

al^oalb erfahren fyatte, au^erorbentlta) »erlegt unb gefränft, unb erwieberte t$n ba^et

ungefäumt burä) eine ^öc^jt beroe Antwort an ben „SBotf" Emfer, (ad aegocerotem

Emseranum M. Lutheri additio), ein Epitheton, ju bem atterbing^ Emfer infoferne

S3eranlaffung gao, aU er in einer lächerlichen Sitelfeit gewö^ntic| auf bem Xitel

feiner (Schriften fein gamitienwappen , einen S3ocf^fopf im @ä;tfbe unb auf Um
§etme abbruefen lief. Sut^er wirft Emfer tjeimtücfifc^eS Sefen, ^Irgtifl au$ in

feinem £obe, 3fc^ariot^!üffe unb Mangel an Sogtl s?or, wenn er i§n, toeil tym
Einiget an ben 23ö$men nic^t gefällt, barum für einen ©egner ber 33ö^men $ält,

unb ge^t bann mit ber 23emerfung: „3$ meine, ?efer, biefen 33ocf gefangen ju

^aoen, ob icfy gleich Umm brei 3agbtjunbe auf i^n lo^gelaffen ^abe, Er ift Ue
erj^e 3agb. Er ift noä; ^art, ba^er muß i$ aua; järtlic^ unb fäuberli$ mit t'5m.t

»erfahren; wenn er aber weiter fortfährt, fotlen t'^n bie rechten 33uHenbeifer an»

fallen" — jur Siberlegung r>on EmferS Slnftc^ten über ben Primat über, Er
»erwirft bie Analogie jwifc^en bem §o^en»riejter bc^ alten 23unbe$ unb bem
Zapfte, für welchen er »ielme^r E^rijtu^ gefegt wiffen xoitt, »erbre^t übrigen^

Emfer^ 23efjauptung, bie 2Öa^l be^ $a»(leö fei menfc§liefen 9?e$t^, ba^in, al$

^abe biefer gefagt, burc§ Eoncilienau$fprü$e werbe tttoaü ju einem göttlichen

^Rec^te, 2)ie abfolute Wlafyt be$ ^3a»)te^ tfl i^m nic§t« Ruberes, aU bie gret^eit,

©räuel unb ©ünbe in ber Eirene ungeffraft ju begeben, woburt^ bie $ir$e nn»

fe^lbar §u ©runbe ge$e, 2Ber ba^er einen irrenben ^apjt nic^t jurec^twet^t, ber

maa)t ftd) ber @ünbe wiber E^riflu^ unb bie 2©a$r$eit fc^ulbig, 2)enn nur ba£

Sort ©otte^, ba$ an Sftemanben gebunben
,
ganj frei unb ßönig ber Könige tfi,

^errfa)t in ber ^irö)e, 2ut$er fa)lieft mit ben Sorten: „3$ ^t oft gewünfä)t7
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mit ben griebfertigen ju fc$ weigert, aber gegen bie wütfcenben ©freier $abe i$
bur$ (£$riftuS ottejcit frifdjen 2ttut$, 3* Ke&e äffe unb formte SRiemanb" (Softer,
I. c. ©, 668 ff,), 21"$ Smfet antwortete (SHoobr, 1519} jefct in einem bergen
£one, Der &itel ber @$rift ift: A venatione lutheriana Aegocerotis assertio.

,,©o fanu benn feine ©<$rift oon bir in bie Seit ausgeben, fte fei benn ooff coni-

föer Sut$ nnb n>ie mit ben 3<*!Jnen eines £unbeS gewaffnet? Dein SSater ift

33elial, ber SSater affer freien Üttönc^e, DiefeS 2lufreijenbe unb £ö$nenbe in

beinen Sorten nnb ©Triften ift ni#t ber ©eift (£$rifti; e$ muß no$ neue (Spal-

tung unb großes Slergernif in ber $ir$e »erurfac^en, Seg mit Sut$er, weg mit
Smfer, wenn nur griebe in ber $irä)c ift! T)ie 9ftönc$e foffen ben SeltcleruS
e$ren, biefer jene lieben, ber (Sine ben Zubern brüberlicty $ure$tweifen, auf bafj

S3eibe baS $riftlidje SSolf erbauen, DaS ift mein Sunf$, mein Verlangen. 3n
meinem ©riefe woflte i$ afferbingS einem Leitern Umftcljgreifen einer neuen ßranf-

tyit unter ben23ö$men oorbeugen, affein ity fpracty oon bir nur e^renooff, wä^renb
bu mit ben Deinigen nur barum gegen &Wl aufgetreten bift, weil nidjt euä)

baS 2lbla|ügefcr;äft übertragen worben ift, ba t$r j[a felbft ju £eipjig fagtet: biefe

©ac$e ift ni$t in ©ott begonnen unb wirb nidjt in (Sott enbeu (Sorte in 23e$ug

auf bie Seipjiger Disputation, benen (£mfer $ier einen ganj anbern (Sinn gibt)*

Senn ben ©inn ber % ©$rift ober ber (£anoneS ein allgemeines Gtoncil auelegt,

Martin aber feine Auslegung entgegenftefft, will ify lieber bem 2lu$fpru(§ beS

(JoncilS , als bem Sut^erS folgen, DaS Seiben ber ©ctyafe foff au$ bir feine

#errf<$aft, fonbern nur eine gelinbe 2lufft$t bebeuten, Sarum $at aber ber „gute

#irte'' bie SSerfäufer mit ©triefen aus bem Tempel gejagt? Sarum ^ctruS 2lna-

niaS unb ©ap^ira unb ©imon SttaguS an Seib unb ©eele geftraft? Ratten bie

^äpfte feine ©ewalt, wer würbe i^nen in unferer fo meifterlofen, oerborbenen Seit

ge$orc&en? Die römifc&e Gum'e war au$ ju beS % ipieron^muS ßeit ni$t ganj

ftttli<$ rein; unb eS ift anfy fein üttön^Sconoent fo flein, in bem ni^t Seoparben

bei ben Lämmern, Sölfe Ui ben ©trafen unb ©anlangen Ui ben Rauben wohnten.

Ueberbiej? tjaben bie teutfe^en Surften i$re Gumcorbate , auf beren GEinfjaltung fte

befte^en unb bur<§ welche fte ©ol$e, bie ©eine ipeiligfeit in üblen $uf bringen,

jure^tweifen fönnen, 3ft ba6 nifyt oernünfti'ger , als innere Unruhen erregen,

lieblos unb une^rerbietig über ben tyapft freiten unb 23ifcfyöfe, Weite, Pfarrer,

gürften, SSolf unb bieipefe ber Untertanen $um2lufftanbe gegen i§n aufreihenV1

2lm ©bluffe entwirft (^mfer ein 33ilb feines S^arafterS unb feir.eS SBilbungSgangeS,

Jauptfdc^licJ um ju jeigen, toie ungerec&t bie Sßefc^ulbigungen Sut^erS gegen tyn

feien, ©einem Urteile unterwirft er übrigens biefe ©c^rift; ift fte nichts, fo fei

baS ©efagte in ben Sinb gefpro^en; ftnbet er fte aber gut, fo möge £ut^er bc-

benfen, waS bie Slafftfer ber fat^olif^en Literatur oermö^ten, wenn fc^on ein

Proletarier fo f^reibe, (Er möge jurücffe^ren, ber^apft werbe i^m au$ je^t no^
»erjei^en; er möge, me bisher jum $atle

r fo nun $ur ^luferfte^ung Vieler gerei*

^en (Softer, 1. c. © 694—731), Sut^er antwortete bamit, baff er am 10,

Dec, 1520 biefe unb einige anbere ©Triften £mferS nebft ber papftli^en 23ann*

Intie unb einem Exemplar beS corpus juris canonici inS geuer warf, allein bie

ungewöjnli^e f$riftftefferifc$e ^ptigfeit, welche Sutjer in bem 3«^ r^ 1^20 tan

ben Slbel teutfejer Nation , de captivilate babylonica, de libertate christiana) ent-

faltet f)atte
t

bie barauf erfolgte ^rcommunication unb $eid)Sac(jt, riefen ^mfer
aufs diene auf ben ßampfpla$, 3« ben $a$xen 1521 unb 1522 erf^ienen oon

^mfer ntcr>t weniger als ac$t Heinere ©treitf^riften im Kampfe mit Sutjer, juerft:

„Siber baS un$riftlic$e 23uc^ 3)?, Sut^erS, an ben tewtfäen abel auSgangen, Vor-
legung $, SmferS, an gemeine $o$löblic§e teutf^e Nation, §üt biejj, ber ©oef

flößt bic§,
/;

(£mfer wirft feinem ©egner oor, er forbere jur Unfeuf^^ett auf, weil

er d'oliHt unb ©elübbe oerwerfe, feine ©$rift oon ber grei^eit beS G^riften-

menfe^en fü^re nur ju £o$mut$ unb Ueber^ebung beS VolfeS über @efe§ unb
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SDrbttung ic. £)ie $ieratt ftdj fnüpfenbe „Sarnung att bett 35oc¥ $u Seip^tg",

CEmferS „Antwort an ben ©tier ju SBtttembergf", fobatttt „Stuf be$ 33ocb 51t

Seipjig Antwort" mtb: „Huf beö @tter^ ju Biettenberg wiettettbe replica", ettblic£

£utt)er$ „Antwort auf ba$ ubir$ri)Hic$, ubirge»jtli$ unb u^irfünftlt^ 23ttc§ 23od!

GEmferS 31t SeöpcjiF' unb bie „Duabruplica auf £ut£er$ jüngjt getane Entwurf,

feött reformation belattgenb", finb tu bem £one oer leibettfi$aftli<$ftett perfönltc^en:

^olemif gehalten, m ber beibe©egtter ben „alten 2lbam" nifyt me$r, wie ftebocfj

2lnfang$ gelobt Ratten, jurücfgalten. 9?ur an bte ©teile 1 ^etr. 2, 9,: ,,3!Jr feib

ein föniglidjeS ^riejtert^um" «tupft ftä) eine fac$lic$e gelehrte Erörterung tm ©intte

ber fat$olif$ett Hirc$e ober ber Sluffaffuttg 2ut£er$, unb int 3ufawmett$attge ba*

mit an 2 (£or. 3, 6. : „ber 23u<$ßaben tobtet, ber ©eijt aber ma$t lebenbig" —
über gei(Hge$ unb bu$ßäblic$e$ SSer(!dnbniß ber % ©djrt'ft. Ueberbieß überfefcte

(Smfer int 3. 1522 bte $ebe be$ engftfdjen ©efattbtett 3o*N £lerf bei Ueberrei*

d?ung ber bekannten ©c$rift §einri$3 VIII. gegen £utber , bt'efe felbjt unb ba£

©^reiben be$ StöttigS an ben S^urfürfl griebridj unb §erjog@eorg »Ott ©adtfett,

in welchem er 23eibe aufforbert, ba$ Unternehmen SutjjerS ju unterbrtttfett. $Jlit

biefent felbfl: fnüpfte (£mfer wieber an in ben ©Triften: „Sßtber ben falfdjgenannten

fcccleftajien unb wa^afftigett (£r$fefcer Wl. Sut^er" C1523), unb als ftc$ fottjet

gegen bie Qtanonifatiott be$ 23ifc$of3 23enno au$fprac§ „Htttwurt auf ba$ lejter*

Üc$e23uc$ wiber 23ifc$of SBenno juSfteifjen unb er^ebung ber ^ligen jungft an$*

gangen'' (1524). £)er 25auernlrteg »erattlafte bie «Schrift: „2luff Sttt^erS ©rewf
wiber bie $1. ©tiflmef?. Antwort. Stent, xoie, wo unb mit welc$ett SSortett

£uu)er in fe»tt 33ud?ertt £ur auffrur ermanbt, getrieben unb getrieben $at" C1525)*
£)en ©$luf? ber Angriffe auf feinen ©egner machte bie Ueberfe^ung be$ SBriefeS,

bett 2utt)er, »Ott bem ehemaligen ßönig (£{jri(tian »Ott £>ättemarf berebet, an ben

»Ott it}m früher fo beifpielloS gelagerten föniglic^ett ©egner in (£nglanb, itt bec

ipoffmutg, ttjtt je$t gewittttett ju föttttett, gefattbt %atte C1527). 2)ie SSerbreituttg;

biefe^ 33riefe$ berührte eitte vounbe <Btite feiltet ©egtter^ uttb Uicl oott ©et'tc

be^ Se^tertt tti^t o^ne eine berbe Erttneberung* 3« bemfelbett 3^re erfc^iett

au$ Emfer^ Ueberfe^uttg be$ tteueu ^epament^ (mit einer empfe^tenbett

SSorrebe be6 iperjog^ ©eorg), ttac^bem Sut^er^ Ueberfe^uttg f(^ott einige 3^c
»or^er im §erjogt^ume verboten unb oon Emfer itt eitter befottbertt ©$rift at$

toimmelttb »Ott gestern bargejleßt toorbett war* Uebrigen^ $at t'^n Sut^er befc^ut-

bigt, mit feinen Kälbern gepflügt ju $abctt unb auc^ Urban 3?egtu$ uttb ber be-

rühmte tyixf§etmer in Nürnberg toaren mit ber tteuett Ueberfe^uttg ni^t fe^r jufrieben«.

©lei^too^I §at biefelbe at$ ©egenjtütf gegen bie tut^erif^e Ueberfe^ung uttb bei

ber detebrttät, bie ft$ i^r SSerfaffer bur^ feine ©treitfe^riften »erfc^afft $attef

»tele Huflagett erlebt» £)ie unau^gefe^te ^5olemif gegen einen fo gewaltigen unb

teibettf^aftlic^ett ©egner f^eint Emferö ©emüt^ mit oieter 23itter!eit erfüllt unt>

itt eitter forttoä^renben ©ereijt^eit erhalten ju $abetu 2llö ber ^ofprebiger be^

iperjogS ©eorg, Hleriu^ Sro^ner, beffen Slbfe^ung Emfer bewirft fyatte, weil bec

S^erbac^t ber ipinneiguttg jur lutJjerif^en Se^re auf i^m ru^te, beim 2Begjuge »Ott

2)re^bett bem (£mfer begegnete, rief biefer auf öffentlicher (Strafe i^m ^u: „@o>

erlebe ify boct) noc^ biefen £ag mit greubett, att welchem bie fe$erifc^en $rebigtett

einmal ein (Snbe ^abett» 3^ $wt i»
1

^ 2:eufel$ S'iamett, ic^ bleibe ^ier! — worauf

dx^nex erwieberte: „Sieber iperr Emfer! 3« ©otteS S^amett ijl au$ et'tt 2Bort!

3c^ bitt oor Euc^ im £anbe gewefen unb will auc^, fo©ott n>iU
r
noc^ länger barm

fein, att tyx, ob i$ gleich \t$t fort muf/' 3n bemfelbett Sa^re ftarb Emfer ttac£

einer furjett^ratt^eitbett 8. Sßooember 1527* (JSa\. aufer ber bereits angeführten:

Duelle: Sßßal^, Sut^erö ©elften XVIII, @. 1479—1670. ^ac^ri^t »Ott $
Emfer« Sebett uttb ©drifte«, »Ott ®. <&. Baibau. 2lttSpa$ 1783. HKgemeittC

Encöclopdbie »Ott dxfä unb ©ruber, 34. £t)l.). [^c^arpff.]

€£rofer <&vnQve% itn^ tyunctativn. 2)en nä#en 5lnlaf ju bem merf-
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toürbtgen Eongreg in EmS im 3, 1786 unb fetner ^unctation gab bte Erriebtung einer

^dpfllt^en Nuntiatur in 97cüntben. £er E$urfürft Earl £$eobor oon ^faljbayern

nämlicb, bejfen £änber in geijHicber 23ejtebung unter lauter reicbSunmittelbaren,

fca$er oon tym unabhängigen Erjbifcbbfen nnb 33ifcböfen jhnben, bte t'bmnocb ba$u
»egen tyrer freiftnnigen Nietung mißfielen

,
$attt wegen ber »ielen 9)?ifi)tänbe,

bte au$ btefen SSer^altntffen
,
jumal bei ber weiten Entfernung ber bejte^cnben

Nuntiaturen, entfyrangen , in Sftom bte Slufftetlung eigener £anbe$bifcböfe naebge*

fudjt, unb als ber ^apjl auS Nütfftcbt auf bie beteiligten Prälaten biefelbe »er-

toetgerte, um Erricbtung einer eigenen Nuntiatur in SJcuncben gebeten , bie tym
cm 14. gebruar 1785 bewilligt würbe» 2lm 27, Svrni beffelben 3a$reS ernannte

^piuS VI. ben ©rafen 3uliuS @äfar 3<>gfio, Er$btfcbof oon Sltben, jum Nuntius

in -Künden, tnbem er i$m SBa^ern, bie ^)fatj, unb bie Zauber 3üK<b unb 23erg

ölS 2lmtSbejirf antrieb. Nocb oor ber Ernennung ßo^Uo^ Ratten bie teutfdjen

(Srjbtfcböfe, nämlicb bie brei gei|Ut$en Eburfürjten, unb bcrErjbifcbofSpieronpmuS

Gollorebo oon ©aljburg, unb einige 33ifcböfe, befonberS ber SBtfc^of oon greijtngen,

Subwig 3ofep$ gretyerr oon Sßelben, als SDrbinariuS oon Sttüncben, in Nom bie

anfrage geftetit , ob ber nac$ 9Jcüncben befh'mmte Nuntius mit ober o§ne gaeul*

taten erfreuten werbe, unb als t'bnen geantwortet würbe, er werbe mit ben 33e=

fugniffen auftreten, tok fte berNuntiuS juSienunb ber ju Eöln befäßen, legten fte

gegen 2luf(kt(ung eines folgen Nuntius , als unvereinbar mit ben allgemeinen

«nb befonbern Nect)ten ber teutfeben grei^eit, SSerwa^mng ein (33ragmatifcbe

unb actenmafige ©efc^tc^te ber ju 5D?ünt^en neu errichteten Nuntiatur» granf*

fürt unb Seipjig, 1787, 23eil. ©.9). 2)er ^Japjt artete jeboeb nic^t auf bie=

felbe, fonbern erklärte, fein NunttuS werbe in -ättüneben erfreuten, aber bie

33ifc$öfe in i£ren CxocfyxtxO Sfteterpolitan- unb DrbinatiatSrecbten feineswegS
Jränfen, fonbern oielme^r fcpfcen, £)a alfo i^re SBorfMung fruchtlos gewefen

ttar, fo wenbeten ftcb bie Erjbtfcböfe an ben ^aifer mit ber 23itte, baß er als oberfier

<B$u$txx ber teutfeben Shrcbe ftcb in Nom gegen bie beabfictjtigte SlufjMung
eines folgen Nuntius oerwenben wolle (^ragm. ©efeb» Urfunben, ©. 8), T)cx

^aifer erteilte ben Erjbifc^öfen unter'm 12.Öct. 1785 eine i£ren28ünfcbengan$

entforec^enbe Antwort Er oerfpracb, bie btfc^öflicben dletytt in t'^rern ganzen Um-
fange aufrecht ju erhalten, unb wo jle etroa »erlebt worben wären , bie frühere

Orbnung wieber ^erjuflellen, fpradj ftd) nac^brüdlic^ gegen Eingriffe ieglicjjer 2Irt

5?on roa$ immer für einer <Beite auS, unb erllärte namentlicb, baf ben Nuntien

tteber eine 3uviSbictionS=2luSübung in geblieben Sachen, nod; eine 3«bicatur

jufomme, forberte enblic§ bie 25ifc^öfe auf, t'^re 3^e^te gegen alle Eingriffe be$

^ä»lli$en ipofeS unb beffen Nuntien forgfältig ju wahren unb oerfpra$ t'^nen

iaju feinen faiferlic^en @cbu$ (®efc^id;te ber Nuntiaturen ^eutfc^lanbö tc. oon

Sl. 3» E» [Slquilin 3uliuS Eäfar] 1790. @» 290. — ^ragmatifäe unb actenmä-

füge ©efc^ic^te ber ju S^ünc^en neuerric&teten Nuntiatur. gran!f. u. Set'05. 1787.

23 eil. © 13). ©roß war ber 3«bel ber Erjbifc^öfe unb t'^rer Partei über biefe

Slntwort beS ^aiferS. 3«be(fen Um 3<>glio im 2loril 1786 na$ 2ttüttc$en, würbe

feierlic^jl empfangen, unb jeigte ben ißtfe^öfen unter Beilegung ber Erebitioe feine

5lnfunft an CJ5ragm. ©efä)» Urfunben, © 16). 3« berfelben £eit tarn ^5acca als

päoftlicber Nuntius in Eöln an, unb 23eibe fingen bie Nuntiaturrecbte in ^er!ömm-

lieber Seife an auszuüben, fo fe^r aucf> bie Erjbifcböfe, ber oon irier, Element

DßenjeSlauS, ^rinj oon ©aebfen, utib befonberS ber oon Eöln, beS ^aiferS IBruber,

Maximilian granj, unter Berufung auf baS faiferlic^e Slntwortfcbreiben 00m 12»

£ct. 1785 gegen alTe geijtli^e 3uriSbictiott ^acca'S »roteftirten. Der Eölner

Srjbifcbof $atte fc^on bem Vorgänger ^acca'S, S3eKtfoni, Ui beffen Greife er=

Hart, baß er nur im (Sinne jenes faiferlic^en ©c^reibenS wieber einen 9luntivi$

«nnebmen werbe (^. %. 9}?enjel, neuere ©efe^iebte ber ^eutfeben. 12. 33b»

L W>fy & 304 ff, j %>vity
t

SSerfuc^ einer ^ir^engefeb. beS 18, 3a$r$. 2. S3b,



Emfet Songre§ unb 55unctatiOtt* 569

@. 473 f.)* £<* «utt SKom bur$ biebiStjer verfugten bittet Weber biß früheren

Nuntiaturen aufzugeben, nocfj bie Erric&tuug einer neuen ju unterlagen vermocht

würbe, fo glaubte« bie Erjbifc^öfe, im Vertrauen auf ben faiferlidjett <5c&u$, ein

aubereS Mittel wagen $u bürfett, baS Mittel ber ©elbjtytlfe, unb fte wollten biefe

©elegentjeit bettüfcett , um audj ifjre übrigen Neckte gegen bie fogenannten päpjt-

liefen Ufurpationen ju »ütbicirett. ©ie verattjtaltetett alfo burefy i$re Slbgeorbuetett

im 2lugujt 1786 einen (Jongreg im S5abe Ems Ui Eoblert$, unb liefen bort eine

funetation entwerfen , woburefy baS künftige 23er$ältuifj ber teutf^en $ir$e ju

$om , im ©eijk i$reS ©pjtemS
, feftgefefct werben fotfte. Der Erjbifctjof vott

9flain5, griebri$ Sari 3ofep$ *> Ert^al, fanbte ju biefem Enbe feinen S&ciföi*

fc$of unb geheimen dlafy SSalentin £eimeS, ber von £rier feinen geheimen dlafy

unb Offtctat 3ofep$ Subwig 23ecf, ber von Eöln feinen geifHic^ett geheimen diafy

©eorg ipeittrict) v. Za\xt$äu$, ber vott ©aljburg feinen Eonftflorialrat^ Sodann

3D?i<$ael SBönife. golgenbeS ftttb bie £>auptbejtimmungett ber ^unetation, ju »ei*

$er ft<$ biefe 2lbgeorbttetett vereinigten : Der Sftömifc^e ^apjt fei unb bleibe jwar,

erflärett fte im Eingänge, immer ber Dberauffetjer unb ^rimaS ber ganzen Sh'rctye,

ber TOttelputtct ber Einigfeit, unb fei vott ©Ott mit ber ba^u erforb erliefen $\x=

riSbictiott verfe^ett. 5ltCem alle anbern 23or$üge unb ^efervationett, bie mit biefem

frimate in ben erjte Sa^rfmttbertett ttict?t verbunbett gewefett, fonbern aus ben

nact^erigen 3ftborianif$en Decretalett junt offenbaren Na<$t$eil ber SBifc^öfe ge-

soffen feien, fönnen je$t, ba bie galfd^eit berfelben lunlänglicty erprobt fei, in

ben Umfang biefer SwtSbiction m'$t gebogen werben» Diefe gehören vielmehr

in bie klaffe ber Eingriffe ber römiföen Eurie, unb bie 23if$öfe feien befugt, ftcfc

felbft in bie HuSubung ber i^nen von ©ott verliehenen ©ewalt, befonberS ba feine

SSorjMungen beim päpjUic^en ©tutjle gewirft $aben, unter bem <5d)u§ beS ®ai*

ferS (auf btfoxi ©^reiben an fte vom 12. Dcf. 1785 fte ftct> glei$ im anfange

ber ^unetation bejietjen) wieber eittjufe^en. 2luf biefe 23aftS werben nun folgenbe

©runbfäfce mit tfjren @$lu{üfolgen gejtefft: 1) E^rifhtS ^<xt ben ^pofteln unb itjren

Nachfolgern , ben 23if<$öfen , eine unbefc&ränfte ©ewalt ju binben unb ju töfen

gegeben; e$ erpreeft fic^ affo bie biff^öflic^e ©ewatt auf afle $erfonen i^rer @»ren-

gel; barum ijt ber S^ecur^ nac§ diom mit Ueberge^ung ber ^ifc^öfe verboten, bie

Exemtionen
, fo mit fte ni#t faiferlic^ betätiget pnb, fo rok jebwebe 3Serbinbung

ber ^lojtergeijUi^en mit auswärtigen Dbern, ^ören auf. 2) Vermöge berfelben

©ewalt fann ber S3ifc^of auc^ in allgemeinen $ir$engefegen bi^penftren, alfo bis-

penftren im 5lbpinenjgebot, in S^e^inberniffen Oberen einige ganj abgefd;afft
v

wer-

ben bürften), in ben Serbinblic^feiten au$ ben $1. Seitjett uub au$ beu feierlichen

©elübben. 3) Der 33if$of fa«n fromme Stiftungen oeränbertt» 4) DiefeS oorauS-

gefegt, werben bie fog. Duinquennalett, als unnötig, oottJKom nic^t me^r begehrt,

auswärts »erlangte DiSpenfett als uugültig erflärt, päpftlic^e Srlajfe jeber 2lrt

»erbinben nic§t o^ne bifc^öflic^e ^Intta^me , (Srlaffe ber römifc^ett (Jottgregatiott

gar ni$t, unb bie päpftlic^en Nuntiaturen ^ören nac^ i^rer bisherigen S3ebeutung

auf, nac^ SD?af gäbe ber faiferlic&en Erfläruug vom 12. Der. 1785* 5) ES ift itt

ber aKeittigett ©ewalt ber S3ifc^öfe, itt ber 9J?eljr$eit ber^räbettbett ju biSpenftrett.

6) 7) 10) ES wirb erflärt, bafi bie alten SBefc^werben wegen ber teutfe^en Eott-

corbate gege« 9^om tto$ obwaltett. Eittftweilett ftttb bie Decreta Basilensia, bie

unter ^önig Sllbrec^t 1439 angettomme« würbe«, als Siegel, bie Concordia Aschaf-

fenburgensis o. 3» 1448 als ^luStta^me oott ber Siegel anjufe^ett. SSerfc^iebette

päpftlic^e ^frünbettreferoatiottett, bie auf bie Extravagans Execrabilis, Ad Regimen

etc. gegrüttbet, ober nac$ ben Eottcorbaten, ober gegen biefelben eittgefüjrt wür-

ben, ftnb o$ne ^raft. Die S3e(tätiguug ber tteugewä^ltett S3ifc^ofe gefc^ie^t jur £eit

no4 »om ^appe, fantt aber «ur auS er^eblic^^canonifc^ett ©rüttbeit verweigert wer=

bett. Eben fo möge« bis ju einer attgemeittett ^irc^enreformation ju 9fom ttoc^Brevia

eligibilitatis Cf»Eligibilitas) impetrirt werben* (£>ie brei E^urfürjlen Ratten felbp
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Zufolge fotc$er Brevia jeber ein feitet 33iöt$um ermatten: ber Trierer 2lug$bitrg,

ber Wlain^ex SÖorutS, ber (Eölner 9tfün)ter.) 8)23erfd>iebene$ec$te, bte ber fJapfl

bi$$er bei 9teftgnationen ber 93encfictcn auggeübt, »erben abgefdjafft ober mobi-
fteirt. 9) Die römifefcen Verlegungen »on (£oabjutorien

,
^ropfteien « ftnb »ir-

fungStoS. 11) @eifHi$e Dignitäten unb ^frünben bürfett nur gätjigen unb 28ür-
bigen »erliefen »erben; anty *>on $om, fo lange e$ irgenb fol$e in £eutfd>Ianb
$u »erleiden $at, nur Sollen, bie ein Testimonium idoneitatis »om 23ifc$ofe $aben.

12) Der 33ifc$of fann ©tiftSpfarren »erleiden, »enn bie ©tifter fjierin fäumig
ftnb. 13) Nur £eutfd)e fönnen tcutföe ^frünben erlangen. 14) Nom fann in ben
(Statuten ber teutföen 5h'ra>n nic$t biäpenftren. 15) Die (£rzbifc$öfe oinbiciren ftclj

ba$ IRttyf gemiffe, nä^er iejei^nete ^frünben ju »erleiden, gegen römifetye (Ein-

griffe, unb fprea)en bie Hoffnung a\x$, baß bem ^apfte bie bisher gematteten fe$$
23ertei$ung$monate in .einem balbtgen Nationatconcif genommen »erben* 16) Die
in bie 3nbutte eingefallene z»eite ^rooifton $ört auf. 17) Der Processus infor-

mativus bei ben neuen 33ifo)öfeniftüonbem Gumfecrator, feineSwegS oon ben Nuntien
vorzunehmen. 18) 23ei ben 23ifc(>öfen in partibus erfefct ba$ Testimonium idonei-

tatis »on <Seite ber ernennenben SBifööfe biefen ?5roceß. 19) &a& Indultum ad-
ministrationis unb bie »iber bie dtefyte be$ HaiferS öerftoßenbe Clausula in tera-

poralibus ftnb unjuläfftg, 20) Der »on ©regor VJI. erfunbene unb »on ©regor
IX. in bie Decretaten eingefettete (£ib ber SBifööfe fann nietyt beibehalten »er-
ben, ba er einem SSafaffeneibe gleicht unb Unmögliches enthält. (£$ ift alfo eine

bem Primate unb ben bifäöfltctyen Neckten angemeffene (£ibe3formef einzuführen.

21) ^nnaten- unb ^affiumägeiber foffen $erabgefe$t »erben; foUtc dlom beß-

»egen bie S3ejtätigung ober ba$ ^affium oer»eigern, fo »irb man Wlittel ftnben,

um unter bem @<$u$ be$ $aifer$ bennoc$ ba$ bifcpflic&e ober erjbif^ofli^e

2lmt ausüben. 22) ©egenftänbe ber geijtti^en ^uriSbictto» muffen in erftet

3nflanj sor ben S5tf^of f
in $»eiter (nie an ben %lnntin$, fonbern) an ba$

SWetropotitangeric^t , im gaffe »eiterer Berufung an bie Judices in partibus,

bie ber ^3apft in ben ^erfonen ber tynx namhaft gemalten Nationalen aufftefft,

gebraut »erben. 3^ e^aft3^ &ä*e inbeffen att britte 3«ftanj ein ^rooincial*

©pnobalgertdjt, »oju ber Erzbifctjof ben Director unb einige 33eift$er, unb jeber

(Suffragan Einen ober anfy j»ei Söeiftfcer ernennen »ürbe. 23)2Benn bie Srjbi-

f<$öfe unb 33if$öfe in bie oorfte^enben &ec$te »erben »ieber eingefefct fein, bann erft

fönnen unb »offen fte bie $h'r<$enbt$ciplin nadj äffen i^ren Steilen »erbeffern. ^)ie

größte 23efc$»erbe £eutf$Ianb$ ift inbeß ba$ Concordatum Aschaffenburgense fetbjt»

Der ^aifer »irb gebeten, bur$ feine SSer»enbung bei bem ^apfte baö im Concor-

bäte felbfl aU »efentli^e23ebingung oerf»ro$ene Concilium, »enigftenS Nationale,

in längf^en^ j»ei Sauren ju@tanbe ju bringen, ober aber bur$ rei^oerfaffung^-

mäßige SSorfe^rungen bie fo unentbehrliche Erleichterung ju öerfc^affen. C^ffultat

beö Emfer Songreffe^. granff. u. Zetyi* 1787, ©. 20 ff.; SWünc^, ©ammlung
i)er Eoncorbate. Seipj. 1830. 1. %%, ©. 406 ff.; ^lanf, neuere 9ceIigion^ge-

f<$i<$te, Semgo 1787, 1. Z%, @. 380 ff.) Diefe^ ijl ber Hauptinhalt ber Emfer

funetation, t>on ber felbfl ^. 31. 2ften$ef fagt, baß fte in ©emäß^eit ber Se^ren

nnb ©runbfäge be^ gebroniu^ ^ie ^ir$enge»alt in bie Jpänbe ber Sifc^öfe jleffte,

fo »ie So^anne^ o. Wlnliex ba$ Unternehmen ber^ifc^öfe aU ein fofc$e$, »o^
burc§ i^r Oberhaupt $erabgefe$t »erben foffte, unb ba^er als ba$ SBorfpiel einet

Sleootution bezeichnete (@. 3^enjel a.a. D. © 306, 332 f.). Der 33ifa)of »on

Saibactj fagte, nac^ ben Emfer funeten »äre ber ^apfl für £eutf$tanb ni$t$

aU ein ruhiger 34$««^ bei ^ffem, »aö ben (£rjbif$öfen ju tjun gefäffig' »äre
(Card. Pacca, Memorie storiche sul di lui soggiorno in Germania. Rom. 1832, p.

33). Die ^unetation, öon ben Deputirten am 25.2lug. 1786 unterzeichnet, »urbe
»on ben Erjbifc^öfen genehmiget, unb unter Anrufung be^ faiferlic^en @$u^e^
anfangs @ept beffelben Sa^re^ an 3ofep$ IL gefanbt Der^aifer lobte in feiner
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Antwort oom 16* SRoö* 1786 ben (£ifer ber (£r$bifc$öfe in 23erbejferung berßt'r*

($enbi$ciptin
,

faßte tynen ferne Unterjtüfcung ju , erhärte i$nen jebo$ , baß bie

3ujtanbebringung ber projeetirten Reformen groß ent^eitS oon bem oortduftgen

(£tnoerffdnbniß ber (£r$bifc$öfe mit ben eremten unb ©uffraganbtfc$öfen, unb jenen

9?ei$3fidnben, in beren Sauber ftdj bie bif<$öfti$en (Sprengel erßretfen, abhänge,

weßwegen fte oor Attem mit ben gebauten 33if$öfen „ba$ nötige nähere doncert

»ertrautic§ pflegen fottten" C^efnltat jc., ©. 46)» Mein bie meinen biefer 33t*

fa)öfe jeigten ferne greube an ber $unetation, weit fte beren unfir$ti<$e, beinahe

fäigmatifebe £enben$ Wo$l erfannten nnb audj leitet etnfa^en, baf bie (£r$bifc$öfe, n>ie

^tu^ in feinem 33reoe oom 18.£)ct. 1786 (©eföidjte berühmt,©, 391 ff.; flaut
a.a. D. ©. 420), an ben Sßifdjof oon greifttig fd?rieb, e$ am (£nbe bodj) nnr

baranf angelegt Ratten, „ut super alios dominentur." ©o trat $. 33* auS atfen

©uffraganen oon ©aljburg nnr ber ju @rd§ ber $unctation Bei (©ef^i^te ber

Nunt., © 217); fetbff ber 23ifc$of oongre^ftng fc|loß ftc§ ingotge eines an i$n

genuteten pdpfftic&en 23reoe'S bem fapfte an;. am etfrtgffen aber er|>ob ftclj gegen

Ue Annotation ber wegen feiner @ete.$rfamfeit unb £ugenb $o$gea$tete 33tfc|of

»on (Steter, Auguff » ©t^rum, bem bie ^unetanten fotc$e$ um fo weniger oer*

$ei$en motten, aU berfetbe früher eine entfdjieben tentfe^e ©eftnnung unb wenig

Neigung für ba$ Nuntienwefen gezeigt fjatte. tiefer bef^werte ftä; in einem

©^reiben an ben Slaifer »om 2* sJfr>ö* 1786 über ba$ einfeitige Vorgehen ber

<£r$bifd)öfe, äußerte überhaupt fc^were Siebenten gegen beren $tane, erwdtjnte

cbwattenbe ©treitigfeiten jwiföen benfetben unb it}ren ©uffraganen, inbem jene

biefe Irdnleten in 3?ec$ten , bie fte dtem gegenüber fetSft att bif<$5fli<$e gettenb

mac&eten, unb Ut nad)brütftic$, ber Staifer möge i£re 23efc$lüffe Cbie er im Qttail

noc$ nifyt fannte) ja nidjt genehmigen , o$ne »or$er auejj bie 33emerfungen nnb

«erwerben ber33tfc$öfe getjort $u $aben (®efc$i$te ber^unt., © 118 ff. 412).

£>er ßaifer eröffnete am 16. 9?o». 1786 tynx in feiner Antwort ben 3n$ott feiner

an bemfelben £age gegebenen (£rwieberung an bie (£r$btf<$öfe, unb ermunterte tyxt

fpfort jum einträchtigen fBixhn mit benfelben. Der 33if<$of erhielt nun öon bie*

fen bie ^unetation, fonnte a^er ber Slufforberung be^ ^aifer^ ju entfrrec$en ftc$

nic^t entfc^Iießen; öietme^r fe$te er in feiner D^üdduferung an^urmainj berfettien

eten fo »iele att gegrünbete Semerfungen entgegen, inbem er im2lflgemeinettba$

©ewic^t be^ alten S3eft^anbe$ ju ©unften dlomt ^eröor^oo
f
unb bt'e gewattfame

©elojt^ilfe tabelte, unb bann öiefe ber einzelnen ^5uncte einer föarfen drtttl un-

terwarf, oefonber^ ben 22., unb biejenigen, in benen bie »öttige ^uf^eoung ber

.Nuntiaturen au^gefproc^en war; ^inft^tlic^ biefer fremerfte er, baß man t'^re Sluf-

^efrung felbjt auf ©runb be$ faiferlic^en ©(^reioen^ öom 12. £>ct. 1785 nic^t

»erlangen lönne, fo tauge i£re Jacuttdten ftc$ nur auf pdpjttictye 9?eferoat-, nic^t

auf orbenttic^e Su^^iction^rec^te ber ^Bifd;öfe oejiejen C©rünbtic^e (Jutwicftung

ber T)i$yexi$* unb Nuntiaturjlreitigleiten, 1788. Dagegen: Steine ©ebanten über

biegrünbti^eSntwidtungjc., 5D?an4eim 1789. @efc|i^te ber S^unt., ©. 196ff.>
©o mußte benn ba$ Unternehmen ber (£r$ütf$öfe f($on an bem 2Biberfpru<$ bet

großen 5D?e^rja^t ber 33ifc§öfe f^eitern. 3« bemfetben ^nbe trugen aoer auc^

anbere Umffdnbe Bei, fcefonberS ba^ entfe^iebene unb energifdje auftreten be^ rö-

mifc^en ©tu$te$ gegen bie Anmaßungen ber (£rsMf<$öfe, bie frdftige Unterflü^ung

bejfetoen oon <Seite Sart ^eobor^
,

ja gewtffermaßen auc§ be^ Höntg^ oon

^reußen, unb oerf^iebene SRucffixten, wetc^e bie funetatoren fetofl, wenigftenS

jeitweife, in Verfolgung il)rer ^Stane ^emmten. %U bie (Jrjoif^öfe it)re func-

tation in oortommenben gdtten, namenttic^ bei ^e^mberniffen , in Ausübung

ju bringen begannen, fo erließ ber yimtitä ?5acca in Sötn im Auftrag be$ $a^)fte$

am 30. 9too. 1786 ein Umtauff^reiben an bie Pfarrer ber brei geijlfic^ett (£$ur-

für(ientt)ümer, worin er erftdrte, baß, t>a bie (£rjbif<$öfe in fötalen Verwanbtfc^aftö-

graben Di^enfen erretteten, bie in i^ren |)dppti(|en gacuttdten ntc$t begriffen
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»dren, fofc^c £>i$fcenfen, ba$er aucit) bie auf biefelben eingegangenen S$en ungut-

iig, unb bie ßinber auS folgen SSerbinbungen une$eli$ wären» 3«ar befahlen

bie Srjbtfäöfe ,
fobalb fie oon biefem Srlafj ftenntnifü ehalten Ratten , in fe$r

föarfen SBerorbnungen, bafü i$re ©eijttm)en benfelben unoer$ügli<$ an spacca jurüct^

fenben, unb unoerbrüc^licty an ber Berechtigung ber S3{fc^öfe ju beriet £>iSpenfen

fep^alten fottten. Au$ £tef* ber Slaifer biefe Anorbnung ber Srjbifööfe gut, unb

cafflrte baS Sircularfc^reiben ^acca'S bur$ ein Nei<$S£ofrat$S=Nefcript oom 27»

gebr. 1787 mit beut Beifügen, bajj ber gefammten ©eiftlictyfeit ber S$urfürftem=

t§ümer bie Saffation befannt gemalt »erben fottte (®ef<$m}te berNunt,, ©. 133.

209 f. 376 ff.; ^lanf a. a. D. ©. 411, 416. Act. ©efc$. Beil. ©.37); allem

^acca'S Srftdrung i}at ft<$erlm) bei fe$r fielen i£ren 3^ e^ w$t oerfe^lt. Be=
fonberS frdftig oertrat ber Gtyurfürß Sari £$eobor bie »dpjUicfye ©aefce fowo^l

gegen bie Srjbifööfe als gegen ben Kaifer. AIS bie Srjbifööfe »on irter unb

Salzburg gegen eine »dpjtlic|e Verfügung »roteftirten , roteS er fte mit Strenge

jurec&t unb erttdrte ein bieffallftgeS Austreiben beS erflern für bie Dibcefe Augs-

burg als nichtig unb »erbot beffen Annahme. Unb als ber ftaifer i£m befahl, bem
j>dr»|ilic$ett Nuntius feine 3uri$biction in feinem Bejirfe ju gejtatten

,
proteftirte

er in feiner Antmort com 7. Steril 1787 bagegen unb bewies, baf bie Auf|Mung
»on Nuntien in oöfligem Sinflang mit bem £ribentinum unb ben NetctySgefefcen

fei, unb er in biefer Angelegenheit nur feine unbejfreitbaren (anbeS$errlia)en Be=

fugniffe ausgeübt $a6e. Aufierbem trugen mancherlei Nücfft$ten unb 23orfomm=

niffe baju Ui , baf bie Sr$bif<$öfe in ifirem Sifer für bie ^3unctation nachliefen

unb aumd$lig i$re £>urc$fü$rung aufgaben. @o festen enblt'4 ber (Streit jmifc^en

bem ^apft unb ben Srjbifööfen beinahe erlogen $u fein, jumal ber preufiifclje

§of fortwd^renb auf ber <Seitt beS ^3apjJeS jtanb , beffen Nuntius ^acca er in

feinen Sleoe'föen Sanben bie geijllictye 3uriSbictton in ifjrer ganjen gütte ausüben

lief CSO^enjel a. a. O. © 377). £)a erfc^ien ganj unerwartet ein faiferlic^eS

SommifftonSbecret »om 9. Auguft 1788, welches »on ber Neic^Soerfammlung ju

3?egenSburg über bie Nuntiaturfac^e behufs eines bieffaKS ju erlaffenben ©efe^eS

ein ©utac^ten forberte, unb babei, maS in biefer Angelegenheit vorgebracht n?or»

ben roar, rec^t gefliffentlic^ oon feuern ^eröorpefite (2)?en$el a. a. D. <S.

384; Söercajtel, ©ef^te ber ßirdje, 3nnSbruct* 1844. 9. 23b. 2 %%
©. 131). §ier mar eS mieber Sari St^eobor, ber für ben fapjt frdftig in

bie (5c^ran!en trat, inbem er bur$ feinen ©efanbten in feiner bisherigen

SBeife fomo^l über bie Nuntiaturen überhaupt , als über bie feinige in
s))Zün$en inSbefonbere ft$ jtanb^aft erfldrte. £)ie Srjbifc^öfe aber richteten auf

ben dtafy beS preufifc^en Königs im^oo. 1788 23ergleid?Soorf$ldge anben^apft,

morin fte t>or AUem bie Aufhebung ber Nuntiaturen »erlangten unb roegen biefer

auc^ bie ©enbung eines Legaten an ben S^eic^Stag münzten. Sd^renb bie Ant-

mort oon Nom jiemlic^ lang jögerte, überreichte Sari i^eobor beim NeictyStage

in ^egenSburg ein fe£r ernjteS |3romemoria gegen baS roü£lertfc§e beginnen ber

Srjbifc^öfe, unb bro^te, roie fc^on früher, mit Srric^tung eigener 23iSt^ümer (S.

ö. 3Jcünc^, ©efc^ic^te beS Smfer SongreffeS unb feiner ^unetate, (B. 369). Srft

im Anfang beS 3* 1790 fam bie Antwort beS ^apjieS na$ ^eutfc^lanb, unb mürbe

an bie 9Rem)StagSgefanbten in 9?egenSbnrg »erteilt; {te ift eine fe^r meitlduftge

©taatSfc^rift , unter bem £itel : Sanctissirai Domini Nostri Pü Papae Sexti Res-

ponsio ad Metropolitanos Mogunlinum , Trevirensem, Coloniensem, Salisburgensem

super Nuntiaturis Apostolicis. Rom® 1789. 4to, 336, — ein roa$r$aft grünblic^eS

unb in jeber 23ejie^ung ausgezeichnetes SBerf, in meinem ber ©ang beS Streites

ättuföen bem ^ao(l unb Srjbifc^öfen öffentlich bargelegt , bie Beibehaltung beS

Status quo in Betreff ber Nuntiaturen »erlangt, bie gegen bie pdt>ftlm)en ©erec^t-

famen, befonberS gegen bie Nuntiaturen »orgebrac^ten ©rünbe fiegreic^ miberlegt,

bie Auflehnung ber Srjbiföbfe mit großem Srnjl gerügt, unb bie regten Wlitttl
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ju ftrc$lic$en Reformen— bergleic$en übrigens »on ber au$gefa;riebenen üflainjer

©ynobe m$t ju erwarten feien — aufgezeigt, unb bie gorberungen, einen Legaten

jum ^eic^ötag jn fenben, wegen 3«com^etenj biefeS gorumS, jurücfgewiefen wer*

ben. 3uglei<§ oerftdjert inbeffen ber ?ap|i, wie er fcbon oft oerftc&ert $atte
r

baß , wenn bei ber Ausübung ber ben Nuntien juftc^enben gacultäten 9J?iß-

bräune eingefallen fein follten, er fe$r bereit fei, biefelben abheilen, fobalb

fte ifym jur Slnjeige gebraut würben« „Nos enim potestatem tuemur, non pote-

statis abusum." — Db, xt>k 9>?en$el »ermüdet (a. a. D. @. 392), ber belgiföe

Erjefuit geKer an ber Slbfaffung biefer Responsio Zfyil na$m, ntuß batyingejtellt

bleiben, fo gewiß e$ ifl, baß berfelbe oiele, oon ^acca feljr gerühmte, Heinere unb

größere «Schriften ju ©unjten ber Nuntiaturen unb überhaupt ber angegriffenen

^rimatialre<$te o eröffentliche. Die Angabe bcrfelben ftnbet man in ^3acca'$ Me-
morie @. 119, 3U fc*» beßen ©cfjriften übrigeng, bie gegen ben Emfer=Eongreß

balb nac$ 2lb$altung beffelben erfdjienen, gehören 3ac. ßallinger'S 33emerfungen

über ba$ fog. Nefultat be$ Emfer=Eongreffe3 fantntt einer Beleuchtung über bie

Eölnifc^e Nuntiaturfac^e, 1787* 9D?e$rere$ über bie Literatur be$ Emfer»Eon-

gteffeg, in ber, xoie natürlich, bie gegenrömifcpe Niü)tung ja^tretc^er vertreten

war C^acca a.a. £> @. 105), ftnbet man in ber ©ef<$i<$te ber Nuntiaturen, be-

fonberS <5. 192 f. 23alb na$ bem Eintreffen ber päpftlicfcen Antwort, wa$rf<$einlidj

auo), wenigjtenS t^eilweife, in golge berfelben, nämliclj am 20. gebr. 1790, erlief

Element SenjeSlauS oon Zxiex eine SSerorbnung an feine er^ifttf^e ©eijUictyfeit,

worin er ftcty »on ber Emfer s$unctatipn, bie er nie für eine unabänb erliefe Norm,
fonbern eben nur für eine ^unetation angefe^en fjabe, öffentlich loSfagte; er wolle,

fo erflärte er, ba gerabe ju biefer 3«t bie Einigfeit jwifdjen £>aupt unb ©liebem

befonberä not^wenbig fei, feinem $olfe ein SBeifpiel ber Unterwürftgfeit gegen bie

rechtmäßige Dbrigfeit unb ber Sichtung gegen »erjagten 33eft$ffaanb geben, unb

i^abe ft$ ba$er entfetyloffen , »on bem ^abjte wieber bie fünfjährige gacultäten

ju »erlangen» 23{etCetc^t bie bem Sperren am meinen wo$lt$uenbe Urfunbe in

biefer urfunbenreichen ©efc&ic&te! — 3ußW$ tob *r fei^e Eoflegen bringenb ein,

feinem 23eifyiele ju folgen; baß fle e$ getljan Ratten, ijt ni$t befannt geworben,

^ebenfalls fcjjeint ber EJmrfürft oon 9J?ain$ e$ titelt getrau ju $aben. Sag inbeffen

fte etwa »erfäumten, erfegte bie 3 ß tt mit $ren großen Ereignijfen. Kaifer 3ofep$

jtarb am Anfang be$ 3a£reS 1790; fein Nachfolger Seopolb mu^k jwar noc$,

jufolge eineg bur$ ben E^urfürfien oon 5Nainj in bie 2ßa$lcapitulation hineinge-

brachten 3ufa$e$ oerf)3re(|en, ben Erjbifc^öfen unb 33if<$öfen ben feit^ertgen Um-
fang i^rer Diöcefanrec^te ju erhalten, jur Erlebigung ber 53efc^werben ber tevit*

fejen Nation bag oom ßaifer 3ofeo§ (9» %W+ 1788) erforberte Neic^gutac^ten

in Erinnerung ju bringen, unb barauf $u galten, baß ber ^apfi bte oon feinen

SBorgängern gefc^loffenen Eoneorbate nic^t einfeitig aufgebe (SNenjel a.a. O*
12» 33b., 2. Wbfy.f <S. 13); allein ber ^aifer unb bie teutfcfjen gürten, oor aßen

bte geifilidjett E§urfürj!en am N^ein, Ratten balb auf Sichtigerem ju beulen, als

auf bte 33ef<$ränfung ber päpjHic$en Wlafyt in 2:eutf$lanb. <5ec$$ 3a^re na$ bem

Emfer Eongreß mußten bie E^urfürflen=Erjbif$öfe oor ben granjofen fliegen,

um i^re Untertanen unb ©^dfle'rn nic^t wieber ober nur auf lurje 2>ät meljr ju

fe^en , unb balb gab e$ gar feine geijtlic^e E^urfürjtentpmer me^r* Sluc§ ber

Erjbifc&of mußte flie^u unb nou; einen viermaligen Negierunggweü)fel in feinem

gewefenen Erjpifte erleben. So^lip bie Nuntiatur ju Eöln im Sturm ber 3eiten auc^

eingegangen; aber jene $u SWünc^en, junäc^fl Slnlaß unb ©egenjianb fo maßlofer

Kämpfe gegen Nom, bej^e^t no$ , nac^bem fte unter bemfelben 9)cartmilian als

König, ber fte alg E^urfürjt nac^ Earl ^eoborg 2:ob aufgehoben fyatte, in golge

beg mit bem römifc^en ©tu^le 1817 eingegangenen Eoncorbateg wieber aufge-

richtet worben ijt C^öercaftel a. a. £) © 132), gleichwie bie anbern päp|Uic$en

^ec^te, welche oon ben ^unetatoren unb i^rem ^ange fo 5 ef% angefeinbet
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tturbett, forttoät)renb in £eutfct)tanb in »otter ^nerfeitnung fielen, fo toeit nifyt

auf bem SBege frtebu'^er SBereinbarungen mit bem römiföen ©tut;! eine 2lenbe-

ruttg eintreten ifl. [SRubigier.]

'Evaxei/Uy Vulg. Enac, Enacim), ein jn ben 3^e^^aitern b. t. ben alten ^iefenge-

fä}lea}tern CVulg. gigantes) get)örenber SBoifSßamm (£)cut. 2, 11. 9,2* b"H* d*

a*ir
#
SRum. 13, 33* b^csn ]£, oon ä?b auSfonbent ober he = vJüauS*

betonen, b*to dleäe, «Riefe, ©enef. 6, 40, tt>eftt)er feine Sot)nftfce bieffettS beS 3or-
ban CDent 9, 2.), nnb jtoar im ©üben oon (£anaan, befonberS anf bem jubätfä)ett

©ebirge nm Hebron ^otte, »0 it)n CRnm. 13,22. 28, 33.)bieoon3fraetauSgefen=
beten $unbfct)after, in brei ©efa^Iea^ter, hintan, ©ifai nnb ^tjotmai ßet^ettt

oorfattben, nnb oott »0 aus fpäter, bei Eroberung beS SattbeS bur$ 3ofne(3of.

11, 210, Salcb, ber ©ot)n 3ept)uttne'S, öeftüftt auf eine 3ufage 3)?ofe^ (£5eut.

11, 24ffO, biefetben »ertrteb C3of. 14, 6—15. 15, 13. 14.), ftct) aber an$
norbtoärtS bis ins ©ebtrge 3frael C^nm. 13, 22. 3of* 11, 21. 17, 15.), nnb
bis 3emfalem (3of. 15, 8. 18, 16. 2 ©am. 5, 18. 22.) nnb toefttoärtS bis ®a^a

f

©att) unb SlSbob C3of* 11, 22.) ausgebreitet t)atte. Sie man audj immer be-

3ügti<$ ber Jrage: •• biefer SSolfSftamm ju ben Ureitttoot)nertt (lanaanS gehöre
ober ntä}t, unb in wettern 2$ert}äl'ttttffe er ju ben cauaanittfdjett Stammen fte^e,

benfett mag Cf* (Saitaatt ©. 294); fo viel tfl getoiß , baß ju 3>?ofe^ 3ett unb jur

Stit ber SanbeSeroberung burä) 3ofue bie Snaftter als $ept)aiter mitten unb $er*

preut unter ben canaanittf^en Stammt* »ot)nteti, unb beßjatb bie brei ettafiti-

fa;eii ©ef^Ie^ter (9?tct)t. 1, 10.) um fo weniger als canaanitifa;e ju net)mett

ftnb, als biefetbett (3of. 15, 14. Wnm. 13, 22. unb ftictjt. 1, 20.) auSbrücfu'<$

pSsfri *plf| genattnt »erben, (£ttafiter aber als 3fopt)aiter bur^auS utä}t mit ßurfc

CbieÜreintoo^tter^aläjt.itt ©uericfe'SS^'tfa^rift, 1845), bem au^ ßeiK^omm.
iu b. 23. 3ofue ©. 217) beijttmmt, ju ben burä) Körpergröße ausgezeichneten

@efcr}tect}tern ber mächtigen Smoriter Ogf. 23aur, ber ^xo^et 2lmoS, ©. 277)
gejault roerbett formen, ba ja bie (£mortter felbjt bie SBertretber ber öfllia)en 9?e»

platter jenfettS beS 3orbati genannt »erben, »Ott betten £)g afS ber lefyte feiner

2lrt bejei^net toirb C^^ut. 3, 11.), uub 9^epl)aiter itia;t bloß bieffettS, fonbern

auc^ jenfeitS beS 3orbatt, ja bort gerabe in ungteict) größerer ^fajat}! »o^n^aft
»aren, unb afl^ufammen baS urfdßige ©tgantettgefä)tea^t, b. i. ein SSolf oon größe-

rer ftöroerftatur bilbeti, baS Smalb C@efci)ict}te beS SSolfeS 3frael, I. 275)
für femitif^eu UrfpruttgS l)ält. £)ie Snafiter gehöre« bal)er ttaa) £)eut. 2, 11.

21. jum reoi)aittfci)ett S^iefetioolfe, uub bilben, forote bie (£mutt unb 3amjumim
jenfeitS, mit welken jte oergli^en toerbeti, fo bieffettS beS -Sorbatt einen SSolföjwctg

ber^epjaiter, als welche fteaua;^um. 13, 22. 3^11,21. 14, 12. 17,5. 11,22.
2 <5am. 21, 16. 18. 1 (£t)rott. 20, 4. gauj bejtimmt oorfommert. Dbtt>ol)l jtoi*

f^en bem 3orbait unb bem 9)?ittelmeere, tote auS obiger 9?ad?toeifuttg flar n?irb,

gerftreut, fd)eitten fte bo4) in unb um baS uralte Jpebron C^um. 13, 23.) t'^ren

ipauotfi^ gehabt 3U t)aben, toaS tl)eilS barauS l)eroorgei)t, baß na^ ^lbral}amS

2tit, too fte erjt in ben 23efig ber alten @tabt Hebron gefommeti finb, ber 'käme

biefer^tabtitt^irjiati) 2(rbaC2lrba— <5tabt),na<t)bett9?amettbeS @tamm»aterS
ber enafitifa)en dtepfyaitex tpzjri »n») 3of. 15, 13. 21, 11. 2lrba, oon toet=

ct)em 3of. 14, 15. bemerft toirb, baß er em großer 9)?atttt getoefett fei, oeränbert

toorben ift, unb toelfyen Warnen fte tto4> ju Sofue'S 3eit führte, tl}etlS aber aua>

barauS, baß bort bie brei oor$ügttci)erett enaftttfct)ett ©ef^ted;ter auf bemiubätfa;ett

©ebirge feßl)aft »arett. Sitte anbere grage aber tft eS : tt>ol}er biefe, bieffettS beS

3orbatt tt)ot)nenbett ^epjaiter, ben befonbertt tarnen, ben fte führten, fyaiten, ob

er ein Styoeflatioum ober ©entaicium fei? ^anne (&ibl Unterf. I. 104 fO
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ßüfct ft$ auf 3<>f* 15, 13., wenn er behauptet, bie enafitifäen 9?ep$aiter feien

Slbftämmlinge (£na?$, be$ @o$ne$ 2lrba'$; allein, obwohl e$ ganj tt>a$r ijt, baf bte

(£nafiter tti^t liefert überhaupt, fonbern ein bejtimmteS ©ef$le<$t au$ ben liefen

CStamu 13, 33- tftrbvn f»; »gl. £>eut. 2, IL 210 ftnb, fo tft e$ boefj (ogl*

Jpengjtenberg, 33eitr, 3* © 188} ni$t annehmbar, baß, ba bie (£naftter 3of.

14, 15» auSbrücfli<$ jum ©tammoater ben 2lrba Jaben, fte i^ren tarnen erft

einem feiten ©tammoater, ber 3<>f* 15, 13* 21, 11* in ben Sorten p-^ ^ss

liegen fotf, ju oerbanfen Ratten; benn wenn 21rba ber SSater (£naf$ 5 e^*f fi> $
babet ni$t not^wenbig, an (5nal al$ @o$n ^u beuten, fonbern eg fann ftd), wie

2 <5anu 21, 16* 18*, auf ba$ ganje ©efdjle<$t ber <£naft'ter bejiefjen unb als

doftectioum bajtetjen, toa$ um fo wafjrf$ einlief er ijt, als $ier pas ftetS mit bent

Slrtifel fte^t, 9fa«u 13, 22. bie dmtätt 033;* ?:a Reifen nnb 3of, 14, 15« &r=

oa felbjt fc&on aU grojü unter ben (£nafim genannt wirb* £)a$ SÖort p.3§»rt be-

gegnet $ier eben fo wenig einen @o§n Slrba'S, als bie brei Tanten Sl^iman jc*

unmittelbare ©ötjne biefeS &orgebli$en <inat anbeuten, toa$ 3of* 15, 14* un-

widerleglich bur$ ben 3uft£ Pl?Tl *Vk) ausgebrochen ijt, unb offenbar an

Hof e Slbjtämmltnge erinnert, unb als SlofenmüllerS (§>anbb* b* SKtertJ* II. 1,

250) S3e^auotung ©ttet) $ält, baß bie 9lep$ilim ein befonberer 2$olfSjtamm ber

Snafiter feien. ©0 ijt alfo ber Sftame ber (Snaftter (ogL £)euU 2, 11. 210 <>W 3^"'-

fei ein Stypetfatioum, be$eid)nenb bie bieffeitS beS 3orban wo^nenben 3ftep$aiter,

unb eS $anbelt ftc$ nur noc$ barum, biefeS 2lp»et(atioum etymologifc^ ju ermit-

teln* 2)ie Meinung 9ttic$äeliS (Syntag. Comra. I. 196, unb ju 8o»t$ 133),

bajj bie (£nafiter mit ^inftcfytnatjme auf \JuXc. intrare latibula subterranea £roglo-

bpten gewefen feien, unb ba$er ben tarnen tragen, an ftc$ aber fo unwahr*

fc$einlic$ als unftc^er in etymologifc^er Debuction Oßk SBiner, 3^eatto. 1. 384),

iji f^on tängfi öerlaffen Coa,L gaber, jLfQ&iL 48; §amef$öetb, III. 24;
Gesenius, Thessaur. L. H. s. vO* 8(W bie begünjh'gtere tt?irb jene angefe*

y los. *>..' '

§en, n?et$e ba$ Slrabif^e vjuef longicollis, \Jikz. longitudo colli in SSerglei*

^ung ixfyt, unb in bem tarnen @na! ober (£nafiter eine ^e^eic^nung ber großen

^örperjlructur biefeö SSolfejIamme^ fie^U Schultens in Job. c. 15, 26; Ge-
sen. Thes. L. H. £)ur$ bie (Sintt?anberung 3f^«^ fa danaan würben, wie 3of.

11, 21. au^brüdlic^ gefagt wirb, bie (Jnafiter an$ tyxtm §au»tft^e ju Hebron
unb auf bem jubäif^en ©ebirge oerbrängt , unb nur in ben wejtli^eren pfytiftäi*

f(^en (Btäbten ®a%a
f ®afy unb Sl^bob blieben na<§ 3«>f* H^ 22. no<$ einzelne

ftamilien übrig, welche, toie a\x$ 2 (Sam. 21, 16* 18. unb 1 Gttjron* 20, 4. 5U er-

fe^en ifi, auc| fpäter noc^ auftauten. 9^it|t unwa$rf$einii$ i)l Gesenius ,

CThes. L. H. 1045) Meinung, baf auc^ 3*renu 47, 5. jtatt ojfciifo , na$ ben

Vorgängen ber LXX: ol xaTaloiitol "Evccxelfi, ^en fotf : Ößji n^^ui; aU

lein mit £>i#ig C^omm. in b* 33. 3cremia, © 366) behaupten Wolfen, baf ftatt

D^a» na(|benLXX julefenfei üjp^, worauf bann ES^S* ftc^ gebitbet ^abe, weil

3ef. 33, 19* haö - "*pj2s> Seute ftnb, wel^e eine unfcerjidnbiicpe ©pra^e reben, unb

mit folgern tarnen bie Hebräer bie oorgefunbenen ^ic^tfemiten be$ei$net Ratten, fyi$t

Sie etomologif^e £)ebuction in^ 2Beite treiben, wobei no$ ju oerwunbern ijt, baf
ben Hebräern ni^t auc§ anbere Golfer @nafim waren* [@^einer+]

(knevatitm CtyzQccTiTcci) , Snt^altfame, eine <Scde, bereu Urheber ber

©nopifer ^attan (f 174) war; bie £$eilnefjmer berfelben oerwarfen nac& ber

Se^re i§re^ p$rer$ bie S^e al^ unerlaubt, enthielten fic^ oon bem ©enuffe be$

SBeineö unb gleif^esi, fo 5war, baft fte erjieren tttc^t einmal beim 2lftar$facramente

»erwenbeten
,
fonbern ft$ ftatt bejfelben be^ 2£affer$ bebienten , ba^er fte audj

vdQOTtaQaoctTai, Aquarii genannt würben, Der ©tifter biefer ©ecte, Zatmt
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gehörte ber $artet ber fvriföen ©noßtfer an unb mar bem valentinianiföen ©9»
fieme juget$an, roelc&eS ben jtrengen ©egenfafc be$ ^arftf^en $)uali$mu$ fejtyielt

Um ba$ 23öfe, roel$e$ tn bet Sttaterie liegt, ju unterbrücfen, vertjeibigte Zatian

bie möglich jirengfle 2l$cefe, bur$ bie allein e$ nur möglich roirb, ba$ 3^etc^ be$

33ofen im materiellen florver gu vertilgen* — 2Ba$ bie 9)ceinung vieler ©<§rift-

fteKer betrifft, aU feien föon vor Xatian (£ncratiten öewefen, bajü mithin biefer

ni<$t al$ i$r ©ttfter unb Urheber ju betrachten fei, roie bieg von 20 a l $ in fei-

ner $e$er$if*orie (1. Zfy. ©. 437), 91 ea n b e r in feiner fh'r$engef<$ic$te (1 £$T.

S3b, II. © 766), §afe in f. Äir<$engefc$ic$te (© 72) unb (Er ebner in f. 23ei-

tragen jur Einleitung in bie bibl» ©Triften (S8b, h © 439) u. im a. behauptet

roirb, fo muf? berfelben entföteben roiberfproc^en roerben. £>enn erjlenS bejeidj=

nen »tele SSäter ben Zatian aU ben Urheber unb Stifter ber Encratiten, roie btefj

au$ ben ©Triften be$ Irenaeus adv. haeres. 1. 30, Kusebius hist. eccles. 4. 27,

EpiphaniuS 46. haeres. , Hieronymus adv. Jovinianum, Augustinus de haer. c. 25,

Theodoret de haereticor. fabul. 1. 20 errettet; an$ ber Ausbreitung biefer (Beete

int £>ccibent, namentlich in ©aUien, Slquitanien, ©vanien unb in $ont, bie Said)

als 33eroei$ anführt, baf? ber Urheber nu$t ber orientalifc&e Zatian getoefen fein

bürfte, ergibt ftä) burd)au$ fein ©egenberoet'S gegen ba$ 3eu3mf fr Vieler, bie

t$etl$ 3ett8elu>ffett beQ Zatian roaren, t$eil$ in einer &Ü lebten, bie tym fe$r

na$e mar. 3& 3rendu$ gibt un$ in feinem 3e**gniffe f°Öar 2luffc$luf , roie e$ ge-

fontmen fein mag, baß £atian fo roeit »erzeigte Sßerbinbungen gehabt fyabe, unb

roie eben beftyalb au<$ feine Seijre fo verbreitet mar. 3renauö belehrt un$, (adv.

haeres. 1. 28. n. 1), bajj £attan ein ©a;üler 3#«t'$ mar, unb er fc^eint naa; bef=

fen £ob ber von t$m in $om gegrünbeten ©c$ute vorgejknben ju fein (Euseb.

hist. eccles. 5. 15)* 3n roie roeit er bamalS fä)on feine 2e£re auSgebilbet unb

Slnbern mitgeteilt $äbe, iji jmar nidjt befannt
;
gemiß aber ift , bof er in 9com

vertveilt unb bort gelehrt $äbe. UebrigenS fann roo^l a\xty feine 2e§re bur^ feine

Slnjänger, beren er eine grojüe Stenge befafi, ober roenigflenS bur$ folc^e, roela)e

tn t^rer i)enf»eife feinen Anff^ten na^e famen, unb au^ ben tarnen Encratiten

ft^ beilegten, im Dccibente verbreitet roorben fein» Senn ferner avi$ bem ©runbe

geleugnet roirb, ba{j ^attan ber Urheber ber ^ncratiten fei, meil e$ fc^on oor

t'^m ent^altfame (£$rißen gegeben $abt CiyxQareig^, fo ge$t bie gett)ünf$te ©o)lu^

folge heraus tto^ feineöroegS fyxx>vx
r baf e$ namli^ f^on oor ^atian (Sncrati=

ten QiyxQctTiTaO t'm früher bezeichneten ©inne, b» L folc^e gegeben $aU
f
welche

eine roillfürlicj angenommene 2l$cefe, bie roieber baS ^efultat einer im parftfö)en

Dualismus begrünbeten 2e$re mar, jum §aupt- unb Angelpunct i^reS ©oftemS

machten, unb fi<$ eben babura) oon ber $irc$e trennten» 3« fel^fl bie verriebe-

nen Benennungen, burc^ meiere beibe bejeia)net roerben, eyxQctTiTeig unb eyxQct-

TiTai, jeigen auf eine 33erfc$ieben$eit i^rer ^ic^tungen fyn, unb roenn aut| 3re-

näuö (adv. haer. 1. 30) bie von Zatian gepiftete ©ecte eyxQariTeig nennt, fo

fann bie^ rttc^t auffalten, ba 3renäu$ ju einer ^eit f(|rieb, roo biefe ©ecte ft$ erft

enttoicfelte unb er fte nur im SlKgemeinen nac^ ben in t'^rer A^cefe ^eroorragenben

funeten bezeichnen moKte» äßenn nun aber auc^ vor Zatian noc^ leine dnexati-

ten im eigentlichen ©inne beS Sorten Vorlauben roaren , fo folgt barau$ auo)

noc$ fetne^megS, baß alte in fpäterer Seit unter biefem tarnen Begriffenen ganj

bem Se^rbegriffe 2:atianS gefolgt feien, roenn ft$ au$ in i^rer A^cefe eine %tyn=

lic^feit ober ©letc^eit mit ber von ben früheren Encratiten ober iatianern be-

folgten jeigte. §ie^er gehören offenbar jene Encratiten, bie 33afttiu$ b. (&. (Ep.

ad Amphil. VIII. p. 21) ©c^i^matifer nennt, bie jtoar bte 5laufe &mi nac^ bem

dlitnZ ber ßir$e verrichteten, aber biefem dlitnt nodj Einiget beifügten, rooburc^

ber Uebertritt jur Ufyol f irö)e t'^ren Anhängern erfc^mert mürbe* BaftliuS mürbe fte

nify ben ©c^iömatüern, fonbern ben ße^em Ui^t^U ^aben, menn fte bie bogmati-

fc^en3nle^renM Zatkn geseilt, ober tn bem SlltarSfacramente $$ be$ Saffer^
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ftatt be$ 2Beine$ ^ebient Ratten. §>ie^er bürften woljt anfy jfenc ju jagten fem, bie nac£

bem 3eu8n*fTe be$ $ffajirro$ ftcf> biefen tarnen beilegten , um unter feiner $egibe

befto ungefjinberter t^ren manic$äifc*)en 3rrtpmern anhängen $u fönnen, tt)te bief

anty ein (frtaf beS $aifer$ £$eobofIu$ b* ©* betätiget, ber auäbrücftict) bemerft,

ba{? biefe $e$er (Wlaniifyäef) fto) unter ben ehrbaren Warnen ber dncratt'ten,

SJpotacttfer , i^broparaflaten unb ©accoft ju verbergen fugten , um ben »erbten«

ten (Strafen $u entgegen. Wlit ben (Jncratiten tieften bie bogmatifcben unb etty*

ft$en £e£ren bte ©eoerianer
, fo jwar , baff fte »tele für gan$ tbenttfc^ mit ben

erfteren galten unb ifjren tarnen nur »on ber tateinifc$en Umfcbreibung be$ grie-

^ift^en Sorten GEncratiten : homines severioris vitag herleiten» 2)a$ 3ena,ni$ be$

DrigeneS (Comment. in epist. ad Rom. ed. Huet. IL p. 618) foric^t aber für

einen befonbern Parteiführer 6eoeru3, »on bem bie @ecte ben tarnen erhalten

$äbe , unb bieg 3eua,ni£ bürfte um fo gewichtiger fein , ba DrigeneS ein 3e*tge»

noffe beffetben fem mußte, (£in bfofier ^amenSunterfctjieb fcfyeint aber jwifctjen

ben Sncratiten unb ben Slootactifern obzuwalten, ba ber festere 2lu$brucf ganj

gTeicbbebeutenb mit bem erfteren tjt unb fotcfje bejeidjnet , oie ftctj »on Gittern toS«

gefaxt ^aben. £)a$ Urzeit SafcfyS , ber bafür tjdtt
, fte feien eine »on ben (£n»

cratiten »ergebene ©ecte gewefen, bie nebft ben übrigen mit ben (£ncratiten ge-

meinfamen £e$ren no$ baS ©efe$ verworfen , bafür aber a^oer^^ifc^en ©cfjrif-

ten grofi eS 2lnfe$en beigelegt unb allen in bie @ünbe ©efaflenen bie ©emeinfctyaft

für immer verweigert Ratten, grünbet ftd) auf ba$ 3^31"? be$ (£pip$aniu$ (haer.

41), bem man aber tjicrin nic^t unbebingt folgen barf, um fo metjr, ba aufy

33aftliu$ itjrer gebeult, fte aber gletc^bebeutenb mit ben (£ncratiten ju galten

fc^eint. (^flö^ler, ^atrologie, 33b; I.; £)äljne in (Srfc$ unb ©rubere
(Sncycloodbie*) [Spalter*]

Encyclicaß, f*
Liier« encyclicae.

(&nct)cloptöie , t$eotogif$e, f* Geologie*
(gncQclopäbtften (franjöftfctye)* 3m 8eben einzelner Sttenfdjen wie

ganzer Nationen jeigt e$ ftd) beutlicb , baf Wz$ , ba$ ®nte wie ba$ <S$Utyti
f

juerjt oerfünbigt, geprebigt unb befohlen werben muff , elje e^ gefc^ie^t £)ie

©efeßfi^aft benft bura) bie @$ufe , toiü bur^ t'^re ©efe#e unb 3#ttutionen.

SBet'f man , toaS tu einem Sanbe allgemein geteert wirb
f fo wirb man aufy wtf-

fen , xoa$ bort atigemein geglaubt unb enblt$ gef$e$en wirb* (5in ftare$ Sit^t

auf bte ©efc^ic^te be$ fran^öftfe^en SSotfe^ wirb ba^er eine Jurje Darjtettung ber

?e^ren unb S3ejtrebungen ber ^nc^cto^dbij^en werfen* 5CtCe$ S3efre^enbc in ^irc^e

unb ©taat ju befäntpfeit , fann bie Aufgabe be$ in wiffenf^afttit^er 23e$ie£ung fo

fetzten 18* Sö^^ttnbert^ genannt werben, nieberwerfen unb jerjtören, o$ne et'

toa$ Neues aufzubauen, war feine $unjL granlreit^, tu @itten unb <Staat$cin*

ric^tungen aU tonangebenb $u betrachten , war U$ je^t eine blinbe %i&$äbexei

£eutfd)Ianb$ , unb leiber liefe e$ ft$ im 5(ttgemeinen behaupten unb nactjweifen,

baf wir noc^ im 18* 3«Wunbert bte Sebenöaber unferer UmgepaUung furzen,

obwohl bie Un^ulänglic^feit unb !J)auertoftgleit feiner (Bc^öpfungen, bie jeber

wahren ©runblage entbehrten , auf jebem S5Iatte ber nettejten ©efc^ic^te nach-

weisbar ift* 2Ba$ einft bie (Jnc^cio^ä'bijlen in granfreiety get^an. gelehrt unb

gewollt , ijt oon ben nacbmaligen teutfetjen 35ejtrebungen nic^t wefentüc^ oerfebie*

ben* 2)ie bejten Talente unb Gräfte wenben ftc^ ber 33efeinbung be$ ^rijten»

t^umS ju unb für &tfe$ , nur für firc^e ntc$t , »erlangt man grettjett , in ber

Hoffnung , mit biefer felbjt um fo leichter fertig ju werben* Snglanb unb granf-

reieb
,
pofitifcb feit beS Normannen Sil^etm gtücflieber Eroberung entzweit

,
$a*

ben in ber Biffenfc^aft ftd) gegenfeitig bebungen . wofür natürlich ^eutfcblanb tu

feiner Unfelbjljtdnbigleit ftcfj erfenntlicb geigen mnfyte. &$ läft ft$ nic^t in 2lbrebe

fetten, baf auf bie ^Inftc^ten ber franjöftfcben ^nc^clooäbipen namentlich bte englt»

fc^en2)eijten Cf» b* ^*) anregenb gewirft $aben, wie anbererfeitS bie franjöftfc^en

Äir$entoifM, 3» 53^* . 37
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©feptifer ft$ ifrren Einfluß öinbiciren tnüjfett* Unter ben Sefctern fletyt SBaple

(f* b. 2L) oben an» 2lm befien $arafterifirt er ftcb fetbjt bureb feine Antwort auf bie

ftxaQe, 8« welken ©runbfä'fcen er ftcb befenne: „3$ bin ein guter f rotejtant,

in bem ganjen Umfang unb •Sftaajbrucf be* Sorte* ; benn im 3nner(len meiner ©eete

proteflire ic$ wiber2We*, waö gefaßt wirb unb geliebt/' 23ei folgen Slnfic^-

ten würbe er ber (Srunber einer wiffenfebaftlicben literarifcbcn 3eitfc$rift (Jour-

nal des Nouvelles de la republique des lettres) , worin er Scanner oon poftttoen

unb cbriftlicben 8eben*anftcbten bura) Uebergeben moratifcb »erniebtete, bagegen

Sente feine* ®eliä)ter* wegen ber geringfügigen titerarifeben (£r$eugnijfe biö in

ben Jpimmel er$ob. 3n gleicb bejtructioem unb negirenbem ©etfte ijl ba* Diction-

naire historique et critique »erfaßt, worin planmäßig unb fpflematif^ ba* ^oft-

tix>e Gtyrijhntyum oeräcbtlicb gemalt unb für fpätere ©cbmäber rei$tia>$ Mate-
rial niebergelegt ijl, fo baß nacb (Saoeftgue

1

* äeußerung ba* ganje SOBtffen Vol-

taire'* niebt* Rubere* wäre, al* eine get|treidje (£ntwicfelung ber 2e£ren Va^le'*,

211* Styofhl be* Unglauben* barf Sefcterem mit dlefyt an bie <Beite gefegt wer-

ben SBaillet, ber in feinem Jugement des savans einen literarifdjen £errori*mu*

ausübte unb bie Verbreitung guter ©Triften »öflig ^inberte (»gl. (£. Riffel, bie

Slttftebung be* 3efuiten-£)rbett*> Sttainj, 1845* © 43)» Die Knc^clopäbiften

waren mit feinen ©Triften fo fe$r einoerftanben, baß fte biefelben in ba* Diction-

naire encyclopedique aufnahmen» 3« bemfelben ©eijte wirfte 9h' cot au* gre-
ret, berühmt al* 2lltert$um*forfa)er unb ^ronotog, berüchtigt al* ©feotifer unb

2lt$eiji, in feinen Lettres de Trasibule ä Leucippe. Londres, 1751 (nad) feinem

£ob $erau$gegeben), in feinem Examen critique des apologistes de la religion

Chretienne unb feinen Recherches sur les miracles (Oeuvres completes. Paris

1796. 20 Vol. f.). ©etbjl aJconteSquteu i(r niebt oon aller SDh'tfcbulb an bie-

fen SBeffrebungen freijttforecben , obwohl er iei feinem reblic^ern gorfc&en unb

feinem tiefen prüfte mit biefen religiöfen Sudlern feine*weg* in (line Katego-

rie ju jteflen i% ©eine Lettres persanes enthalten neben fielen Unanjtdnbigfei-

ten £ö£nifdje Bemerkungen über ba* ^rijtent^um unb bie ftrebtieben 3«ßttutio-

nen* 3*ibeß tonnen biefe Angriffe ba* SBexi einet temporären Verirrung genannt

Werben, ba Üttonte*quieu e* felbft fpäter oerfuebte, ftcb barüber ju entfebutbigem

%n bie genannten ©o)rift(leHer reiben ftcb bann mehrere in £oHanb fc^reibenbe refor-

mirte ©ele^rte j,V* (£lericu* (f*b*2t) (Jean le Clerc), einer gelehrten au* granf-

reia) ftammenben ©enfer-gamitie ungehörig* gerner bie berliner granjofen,
©o)rift(ieKer in franjöftfo}er ©praa)e, bie hei griebrid) IL ©<$u# fanben. ©ie waren

meijl au* ipollanb gerufen, too^ttt fte ftdj geflücbtet Ratten, toie in ber neueren 3?it

mehrere fe|r MieUe teutfo)e ©a)riftjteßer ber leicbtern (Gattung naä; ^3ari*, unb

i^re 33üc|er würben, aßen Verboten ber Regierung $um %xf>%, ja^lreicb in granf-

reieb verbreitet §ier (ervf^te unter gleur^* Verwaltung ein frömmelnber 2:on,

ber Ui ben gelungenen Vorarbeiten ber ©feptifer nur Derljafüt fein fonnte* Diefl

gab ben ©Triften be* oon ben 3efuiten unb ^^ttfeniften erlogenen 5lrjte* ^a
SWettrie, be $rabe$, b^rgout, borgen* vl.%. eine Vebeutung, bie fte fonji

niö;t wieber erlangt ^aben. Sa 2tf ettrie lebte unb compilirte in fari* feine fa;dnb-

lin)en 25ücber, M$ er gegen bie erjlen ipofärjte feinen SD?acbiaoeii*mu* ber ^erjte

fa)rieb, worauf er 1747 nacb §oKanb pebten mußte unb ^ier fein erfie* Suft-

fpiel La faculte vengee fd)rieb, ©eine ©n)riften jlnb ooß ber fo)auberbafteflctt

©ittenloftgfeit; er »erbanb mit ber größten UnwiffenJeit bie unoerfd)dmtefte

Eecfbeit, frembe* für fein geiflige* Kigent^um au*iugeben» §ier näjer oom 3»-

balt feiner ©Triften ju reben, ift überpfftg; fc^on bie bloße ^Infübrung $rer

S:itel genügt, al* histoire naturelle de Tarne (1745), Thomme machine (Seve-
re* würbe in Serben oerbrannt) , Thomme plante , reflexion sur Torigine des ani-

meaux; art de jouir, Venus metaphysique. £>iefe enthalten feinen Wfyei$mn$ t

WlatexiälÜmM unb feine freche £$eorie be* Sajier*. 2)er Wlaxc\ni$ b'^rgen*fagte
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mit $e<$t oon $m, er ^rebt^e bie 2e$re beS SaflerS mit ber Unoerfctyämtfjeit

eines Darren» 2)aS ^arifer Parlament mtb ber SD^agtftrat oon Serben liefen

feine 33ü$er oerbrennen, ber jinnge ®önig oon ^reußen ließ i£n aber nactj 33er-

lin fommen, Ijatte itjn als ©efeflfc^after um ft$ unb bulbete feine nitfjt immer
anftänbige Sanieren bis 1751, b.t. Bio an feinen £ob. ©eine 33ü$er fanben

reißenben Abgang beim publicum, baS am ©canbal Vergnügen fanb. 3n Sranf»
reia) faam bem tarnen naa; befannt, in £eutfcblanb oiel gelefen unb gefegt wa-
ren bie ©djriften beS Marquis b'ArgenS (ogl. über bie berliner granjofen

g. <£. ©djloffer, ©ef$ic$te beS 18. 3a§r$unbertS unb beS 19. bis zum ©tur$
beS franzöftfdjen StatferreicK 33b. 1. 520—32). 3m gleichen ©eifte mit btefem wirf«

ten ferner franjöftföe ©<$riftjteller, toie (££arleS be ©t. SenpS, 33aron oon
©t. (£oremont, ein9Jcann, ber mit ber größten grioolität alles ^eilige bejubelte,

©einen ©tanbpunct ganz genau bejeidjnenb, fagt er, bie grömmigfeit fei bie lefcte

ber menfcblicben Liebeleien, unb trete erft bann ein, wenn unS bie Seit mit ifj-

ren ©enüffen feinen dtei% me^r gewähre ober wir zu unfrdftig feien, mit tyx

ju buhlen. £)ie 33efe$rung beS 9ftenfc§en entfiele baljer aus Verberbniß, aus
Sangweile ober förderlicher ©$wää)e u. f. w. ©ein Serf „über bie Floxal
beS (£picur" wibmete er ber berüchtigten grau 9cinon be SencloS, biet'^r £>auS

in einen Tempel beS Saper« umgewanbelt fyatte unb $ier bie obfcönften Abenb«

Unterhaltungen oeranftaltete, inbenen ber gleichfalls ju unfern ©c^riftftellern gehörige

^ouffeau frühzeitig fo oerborben würbe, baff i£m baS erfte ^3robuct feiner ge-

ber ber Dbfcönität wegen bie SanbeSoerweifung jujog. ©ogar Banner mit ber geift-

lictyen unb bifc^öfCidjen Sürbe befleibet folgten biefer ^ic^tung, toie ber Abb6
S^autieu, genannt Anacreon be« Tempel«, tytttx (£amuS, wegen ber ttnan-

ftdnbigfeit feiner ©Triften ber Suct'an be« (JpiScopatS geheißen, unb 33emiS,
ber nachmalige GTarbinal, war ber Verfaffer ber Siebesbriefe ber ^ompabour u. 21.

Auf biefe Seife Ratten bie unöerfötjnlictjften geinbe beS cbrißlidjen 9camenS be-

fonberS in ben £ö$ern klaffen ber ©efellfcljaft für Ausrottung beS (S£rijtenttjum$

bie umfaffenbßen Vorarbeiten geliefert. Selcty
1

$errli$er Erfolg mußte erft in

SluS'fic^t flehen, wenn jtdj i^re unb anberer ©leic&gefmnten Gräfte ju einem 33unbe

fc^aarten? 2)aS fyaupt biefeS 33unbeS nun würbe 5D^ariagranj Arouet, §err
oon Voltaire. £)iefer be^errfc^te balb alle Talente biefer 9ftic|tung in granf-

reicfj, unb bie genannten Scanner nebjl oielen anbern begegneten fiä) nictyt etxoa

jufddig in i^ren firdjen- unb paatSfeinblic^en 33eflrebungen, fonbern eS gefä)a^

otelme^r Alles nac^ bejh'mmter Verabrebung. 2)iefe fanb jundc^jl: ftatt im §aufe
beS reichen ofäljifc^en 23aron §olba(|, ber ben Mangel geiziger Gräfte buro)

Aufwenbung oon ©elb, guter ^üc^e unb ge^altooHer Seine erfe^te. §ier in

biefem Slubb würbe über bie planmäßige Angripweife gegen baS S^ripent^um

Mattixt unb 33efc^luf gefaßt, ben (Einzelnen ipxe ^olle jugewiefen unb bie oor-

gelegten ©Triften einer ftrengen Prüfung über i^re 2>tQedmä%i$Uit unterzogen.

9f?ebft Voltaire bilbeten Diberot unb £)'2llembert Cf* b. A.A. unb über beibe

©c^loffer a.a.£. 33b. II. ©. 507— 55) bie ©eele beS ©anjen. Voltaire felbffc

war ber Anficht, fünf bi$ fec^S Scanner oon Verjianb müßten bocfy wo^l

mit leichter 3)?ü^e eine Religion umftürjen fönnen, bie oon $wölf fc^l eck-

ten unb bummen Sttenfc^en fei eingefc^wär^t worben. 9ca# ber ®e-
fammtgeftnnung biefer (£lubbijten foKte aUeS ^ö^ere, alles ©eijh'ge befdmpft unb

ausgerottet, unb nur baS Materielle anerkannt werben. (£S würbe ber fraffefte

Atheismus gelehrt, unb biefer felbjl ^^ilofop^ie genannt. Unb biefer Stampf

ging leineSwegS etroa gegen ben 3anfeniSmuS , ben man aUerbingS für eine Ver-

zerrung beS ^riflent^umS anfetjen fann, fonbern unmittelbar gegen baS pofitioe

^rifient^um felbfl, unb Voltaire war ganj ber rechte 9)cann, biefen jlarrenUnglauben

bis in bie unterften ©$idjten ber menfcbliä)en ©efeHfcj)aft auszubreiten unb fo jeben

Aufbtid ju etwas 5?öj?erem unb ©eiftigem ju oernic^ten» X\m jeboc^ fixerer ju

37*
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ge$en, foflte na$ Lieferung einzelner SBorarbetten ein allgemeiner Sturm unternom-

men werben, i>ic Ausführung nur biefeS in fetner Art großartigen planes be-

ftfcen »ir in ber En cyclo pedie ou dictionnaire raisonne des sciences et des

arts etc. Paris et Neufchätel 1751 — 77. 33 Vol. f. £ieburd> foKte bie Auffld*

rung ober bie 2eu$te beS Unglaubens in alle Slawen ber ©efeflfctyaft oerbreitet

»erben. Dbgleic$ ber oon D'Alembert ausgearbeitete (Sntmurf „eines in al-

p$abetifc§er Drbnung abgefaßten DictionnärS alles 2BiffenS»ertt)en" ni$t neu »ar
(Socfe, 23aco unb ber 3efuit 23uffier Ratten it)n, »aS bie gorm anklangt,

»orgejei<$net), fo fanb er boct) ungemeinen 23 eifall, unb oon allen ©eiten melbe-

ten fi# geftnnungStüctytige WlitaxUitex, »el$e Sncpclopäbijten genannt »erben.

Die Regierung, ©efa$r fürctytenb, jeigte ftc$ unentfajlojfen, als enbli$ 1751

bie erften $»ei 23änbe erfreuen unb über ©eiji unb ienbenj beS großartig an-

gelegten SBerfeS feinem 3roeifel ™ e$r Staunt gematteten. 3erf$metterung ber

£§rone unb Altäre »ar fein 3rcecf u«b fy^n Süge unb (£ntf*etfung feine ju

f4>änbliä)e ÜJh'ttel. Die gortfefcung beS SBerfeS mürbe $»ar »erboten, baS Ver-

bot aber nac$ einigen Monaten jurücfgenommen. Der £>of lachte über feine frü-

here finbiföe Sur$t unb »erfc$»enbete nodj obenbrein ©unfl- unb (££renbe$eu-

gungen an bie Männer, »elc$e an ber©»i£e beS foloffalen 2BerfeS ftonben, bis bie

traurige 2Birfli$feit i&n lehrte , baß er eine treffliche Schule ber 9toolution be-

günftigt $aU. Alle SDlitaxUittx aufjujd^len, lotjnt ftc$ ber Sttü^e ni$t. Die

Geologie mürbe oon bem Abbe 33 er gier UaxUitet 23ei fo bemanbten Umjtän=

ben aber laßt ftc$ ber ipaß gegen bie Seiten, biefe ^t)alanr beS <$riftli<$en ©lau=

benS, unb bie enbli$ erfolgte Aufhebung i^reS DrbenS — »enigjtenS in granf-

reic$ — gemiß leicht erfldren. — Außer ber genannten Ausgabe erfreuen einige

oermet)rte unb »erbefferte ausgaben ; bie oottjtänbigfte ijt bie ju Saufanne unb

23ern 1781 ff. erfdjienene. (£S ijt faum bie 23emerfung nött)ig, baß bieß 2Öerf,

^ilofop^ie unb Geologie aufgenommen , oiele »ortrefflictye Arttfel enthält. —
Außer ben angeführten ©Triften »gl. o. ©$ü$, ©taatSoerdnberung in granf-

rei$ unter ftönig £ub»ig XVI.
f
ober (£ntjte$ung, gortfc&ritt unb SÖirfen ber fog.

neuen $t)ilofop$ie in biefem Sanbe. Seidig, 1827. 23b. I. ©. 18 ff.
Barante,

la litterature francaise pendant le 18. siecle. Paris, 1809. [?*$*]

G-ttfce fcer SSelt, f. Seit
(ynt>ov tfjto yy 3<>f- 17, iL 1 ©am. 28, 7., unb -wn p» $f. 83, ti.

t

LXX ge»öt)nlic$ ^evdwQ. Jos. Antt. VI. 14, 2^'Evdo)qov) , glecfen im bießjorba-

niföen @tammgebiet beS 9)?anaffe f
berühmt bur$ bie S^ieberlage beS canaaniti-

fc^en ipäu))tlingS ©iffera C?f. 83, 10—11. »gl. 9Kc$t 4, 13—17.) unb burc^

feine SanUxin, meiere bem ©aul, ber auS gurc^t oor ber über^anbne^menben

5D?a^t ber 9tyWfter 3e^ooa um 9^at^ fragt, aber feine Stntmort erhält, auf fein

2Serlangen bie ©eele beS Unglücf oerfünbenben (Samuel ^eraufbefc^mört Ql ©am.
28, 5—25.). Waä) S3ebeutung beS ^amenS: Duelle beS Aufenthalts, muß
in ber S^d^e oon ^nbor eine ergiebige Duelle gemefen fein, M melier bie Q£r-

mübeten gern »eilten (ogl. be äBette, Slrc^dol. 3te Aufl. <5. 95). — lieber bie

ttoc$ ^eut öor^anbenen krümmer in ber 9^dl}e oon Denuni fte^e 33urcft)arbt,

9leif. IL @. 590.

(yntmra, f. Albigenfer.
C^t^^ltied ber &d)vpiunQ, f. ©c^ö^fung.
Cvncr^umeiicn. SÄeijlenS »irb mit biefer Benennung berfelbe begriff oer-

bunben, »ie mit ber biblifc^en „dainovi^ojitfvoi"
, fo ^ alfo bamit bie »on

einem böfen Dämon 23 efeffenen (f.b. A.) bejeict)net »erben. 3n ben apojtolifcfyen

Sonjtitutionen (VIII. c. 12) t}eißen fte auc^ yßma'Qb^voi (hiemantes) ober idvdwvi-

£onsvoi. 3»ar fc^iene an& einer ©teile beS 2*erfaffer$ ber hierarch. eccles. (c. III.

nr. 7) ^eroorjugei)en, baß ber 8prac$gebrau<$ beS SBorteS „(Jnergumenen^ »o$l

onc^ ein »eiterer ge»efen fei. Aber ber gelehrte 9^orinuS bej»eifelt mit ditfyt,
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ob bie Ui bem genannte« firc$lidjen Sc^rtftfletXer oorfommenbe 2luSbdwuttg beS

Begriffes auf uttgewöljttlicit} tafter^afte 3ttenfd)ett auti) fottjt in ftn$K<$er Hebung
gewefett. SSenn ttdmlic^ au<§ ba unb bort in ben ©Triften beS 5lltert(mmS tjart*

ndcfige @ünber ober (tarrlöpftg Ungläubige mit bem Tanten „Dämonifc^e" be-

$etd>net werben, fo i|t ni$t $u oergeffett, baß nadj ber urc$rijtlidjen 2lttf<$auuug folc^e

^erfonen unter bem gattj befonbern (£ittfluffe beS böfen ©eijteS jtanben, toie benn

auc$ bte 23üßenben ber britten klaffe befanntlidj oieffacfjen (£rorciSmen unterworfen

würben, 2Jcan ift ju bem ©cfyfoffe, baß bte fircpdjen <Sc§riftjMer unter „(Euer*

gumenen" oft na$ einer gewtffen „Deconomie" bloße natürliche tranfe oer(tan=

ben Ratten, £auptfäc$lic$ burcfy bte (Erwägung gekommen, baß in ber cjjriftlic^en

SSorjeit bie üflenge ber (Energumenen als eine fo überaus große erf<$eint. Daran
aber ftdj $u jtoßen, wäre eine 23erfennung beffen, WaS bie erjten c^rifttic^en Seiten

fo unumgänglid) nottjwenbig Ratten, fofern bie tagtäglicf; oor ben klugen ber Rei-

ben ft$ ereignenbe Austreibung ber Dämonen (cf. Tertull. ad Scapul. c. 2) einer

ber fldrffien 23eweiSgrünbe für bie SQafyxfyät beS (EtjrijtentfjumS War, auf ben

beßwegen bie c$riftli$en Apologeten Jjin&uweifen nicjjt mübe würben»— (ES bejtanb

nun in ber alten $ir$e eine eigene (EnergumenenbiSciplin, oon ber unS

wenigjtenS bie £auot$üge nidjt »erloren gegangen ftnb. SSor Ottern ijt ju be*

werfen, baß bie (Energumenen ober SBefejfenen entweber als ßatec&umenen, ober

als fdjon ©etaufte burd; ben (Erorcijten, beffen ununterbrochener (Sorgfalt fte an*

oertraut waren, in eine Sijte eingetragen würben (Baron, ad a. 713, n. 5), nacl^

bem fte einer fdjarfen Prüfung über ijjre 3"ft«nbe unb namentlich über bie Dauer
berfelben unterworfen worben waren. Äucjj jweifelt)afte (Energumenen würben

gerabe ju bem 33efwfe in bie fircfyltdje £)bforge aufgenommen, bamit in Solge ber

(ErorctSmen ftc$ tyerauSjtefle, ob fte wirf lief) befeffen, ober nur natürlichen ßranf-

fyiten unterworfen feien. Seute, bie unetjrlidje ober gottlofe ©ewerbe trieben,

würben nur unter ber SBebingung unter bie 3a$l ber ftrdjlidjen (Energumenen auf*

genommen, baß fte benfelben gäu$ltc§ entfagten. Die Aufnahme ber (Energumenen

gefc^a^ wie bie ber ^atec^umenen bürde) bie 23e$ei$nung mit bem $& Streute. Ueber

ben Drt, welchen bie (Energumenen in ber $irc|e einnahmen, ift eS fctywierig, in'S

steine $u fommen; ^ebenfalls ijt anjune^men, baß bie jtiflen unb ruhigen oon ben-

jenigen, welche ©törenbeS unb AuffaltenbeS traten, getrennt würben. Diejenigen,

oon welcben man bie Störung ber SDrbnung am weiften befürchten mußte, Ratten

wo^l i^ren ^3la§ oor ber $h'rc§ent$üre vai freien (ba^er %8i(.iaQo(.ievoi ober hie-

mantes), wd^renb bie ruhigen wa^rfc^ einlief ben tatec^umenen ber erjten klaffe

Sundc^jt (tauben, unb fo oft fte oor bem 33if$ofe erfc^einen mußten, in bie Wtyc
beS Altars gebogen würben. — 2BaS bte geijtlic^e löe^anblung ber (Jnergume*

nen betrifft, fo „umgürtete ftcfj babei bie $irc^e mit ber ganjett güfle i^rer tylafyt,"

eingebettf ber ^ca^nuug beS 2lpo(telS So^. 6, 11—13. 3« uttterfc^eibett iffc ber

feierliche SrorciSmuS oon bem ttidjt feierlichen ober ^rioaterorct'SmuS. $enex

würbe oom Söifc^ofe ober in feinem Auftrag oon einem ^riefler unter 2lffijten$ ber

Diaconett unb ^roreiftett ttadj bem ©c^luffe ber ^atec^umettenmeffe, biefer beliebig

itt unb außer ber $irdje, nie jur 3eit beS öffentlichen ©otteSbienjteS oorgenommett,

unb jwar entweber burc^ eine« firc^lic^ beauftragten (£rorcijten ober burc^ eittett

©olt^ett, ber bie Wlatyt über uttreitte ©eijter als SSunbergabe befaß. sJcadj 35er-

lefuug beS ^oangeliumS unb beenbtgter ^»rebigt begann ber feierliche (^rorciSmuS

mit ber Slufforberung beS DiacottS jum GbeUte, worüber bie apojtoltfc$ett (Jott-

flitutiottett CVIII. 6 u. 7) bewerfe«: „Söentt bie ^atec^umenett <tc^ entfernt §aben,

fott ber Diacott forec^ett: löetet itjr, bie i^r oott unreiuett ©eiftertt befeffett feib!

Zafizt uns ittSgefammt tttbrüttjlig für fte betett, bamit ber gütige ©ottburdj ^rt-
ßuS bie unreinett unb böfett ©eijter bebrdue uub bie gle^enbett »Ott ber ©ewalt

beS geinbeS befreie" u. f. w. Dann erfolgte, tok auS S. Chrys. hom. 18. in

ep. II. ad Corinth. tow. X. p. 568 ^eroorge^t, ein bo»»efte$ ®etyt fix $k Un*
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glücHic^en, ba$ erpc vom 33ifct)of unb feiner (Slerifei, ba$ jweite von allen ©läu-
tigen jufammen gefproc^en» 2Bä$renb biefeS @efret$, ba$ vom SSotfe in liegenber

Stellung gefproc$en würbe, flanben bie (Snergumenen tief gebeugt unb mit »er-

fülltem ©efic$te CS. Cyrill. procateches. n. 9)» (Sin §auptelement in ber firdj-

licfcen 23e$anblung ber (Jnergumenen bilbeten fobann bie £anbauflegung unb 33e-

geicfcnung mit bem ftreuje (consignatio Energumeni), welche teuere entweber mit

ber flauen £anb ober mit bem Daumen an ber (Stinte, unb wojjl audj an anbem
Reiten be$ $t\U$ vorgenommen würbe» Die ©albung mit geweiftem Dele,

bereu in ben ?eben$befcf)reibungen oieler ^eiligen G£rwä$nung gefctyietjt, war
ment'öftenö ni$t gewö$nlic$, wät}renb ber ©ebrauety be$ geweiften SBafferS bei

ber $e$anblung ber S3efe(fenen o$ne 3weifel uralt tft» 3m Mittelalter Ratten

bie tlofterfirc^en fogar ganje Tonnen geweiften 2Baf[er$, in Welche bie S3efeffe-

nen mit bem ganzen Seibe eingetaucht mürben Cef. saec. III. Benedictin. Mabillon,

P. IL p. 437), 3n bem Seben be$ % 23emarbu$ ftnben mir ben gatt, baff er ba$

$1» ©acrament auf baä Jpaupt einer 23efe(fenen gelegt; öfter tarn vor, baß ein

(£vangelienbuc$ ober Ofrliquienfajtcfcen ju biefem 3müe gewählt würbe» — 2ßann
unb wie oft bie (Jnergumenen bem 33ifc$ofe jur feierlichen 33ef$wörung vorgeführt

mürben , läfjt ftc^ ntc^t fo genau ermitteln; vielleicht baß baju gerne bie feier-

lichen £auftage gewählt mürben»— Die leibliche 33e$anblung ber QEnergumenen

anlangenb, ift ju bemerken, baß wenigjtenS an einigen £)rten biefelben ein eige-

nes Jpanä ober gewiffe Üftebengebäube ber Jpauptfirctye bewohnten Cef. conc. Car-

thag. IV. can. 92) unb bie ßojt oon ber $irc§e erhielten* <£$ verfielt ftctj, baf

biefe auf bie blofe 9cot$burft $erabgefe$t mar, unb jubem fpielte ba$ gajten in

ber (£nergumenenbt$ciplin eine bebeutenbe Sftotfe, inbem man ft$ hierin genau an

ba$ 3Bort be$ §errn $ielt: hoc genus non potest ejici etc. Die tobfüc^tigen (£ner-

gumenen mürben oft mit Letten gebunben unb mit (Belägen bebient, um oon

tt)rem fc^limmen ©afte lo$ ju werben* 33interim glaubt, baj* fte auclj wo^l eine

au$$eici)nenbe Reibung getragen Ratten» Der 91* Kanon be$ 4»- KoncilS oon

Karthago gibt it)ncn auf, ben (£(tri$ ber ^ircfje ju fe$ren» §äuftg würbe auc^

bie Zeremonie ber exsufflatio unb insufflatio, toie anfy bie insputatio daemonum ju

i^rer Befreiung angewanbt; oon Slrjneien unb ä^nltct)en natürlichen Mitteln burfte,

wenn einmal bie 35efeffen$eit entfe^ieben war, fein ©ebrauety gemacht werben» —
Der Knergumene war au$gef$loffen oon ber firefyliefen ©emeinfctyaft» Der 17»

Kanon be$ KonctlS oon Slnc^ra jteUte i$n mit ben ©obomiten unb 2tu$fä#igen in

eine klaffe, Kr war in ber cfyrifilidjen Urjeit au$gef$lojfen oom $1» S3ußfacra-

mente; ftiäter bagegen würbe e^ jur SSorfc^rift erhoben, baf er oor bem beginne

ber ßrorci^men beichte* Der frühem aügemeinen &üte jufolge waren bie dner-

gumenen oon jeber ^eilna^me am eigentlichen £)pfer tok an ber % Kom-
munion an^gef^loffen; i^re Dpfergaben burften nic^t angenommen, i^re Warnen

Wäljrenb ber ty. 3Äejfe niä)t abgelefen werben (concil. Illiberit. can. 29)» 51K-

mä^lig aber !e^rte ftd> biefe flrenge Di^ctVlin fo fe$r in'^ ©egent^eil um, ba§

man gerabe in ber 3«^ff««Ö *>c* S3efe(fenen ju ben % ©ejeimniffen ein fyanpt*

mittel i^rer Befreiung erfannte» 3« ^«fanö be^ 5* 3<>Wunbert$ muf , toie au$

(SafftanuS Ccollat. 7. cap. 30. p. 432. edit. Parisiens. Gazaei.) erbeut, bie neuere

milbe ^rari^ in ber lateimföen Äirc^e fc^on jiemlicj verbreitet gewefen fein» 3n
£obe$gefa$r übrigen^ waren bie Knergumenen auc^ nac^ ber alten firc^lic^en

<5ittt nity oon ben ©acramenten auSgefctyloffen» 3ebe %xt oon ^irc§enbienfc war

tynen unterfagt; Waren fte fc^on ßlerifer, ba fle in folgen Sn^an'o oerftelen, fo

würben fte irregulär» 1)ie ll»@onobe oon^olebo Ccan. 13) verlangte, baf Kner-

gumenen w'enigjten^ ein 3al)r lang S3eweife oon i^rer ooßftänbigen Befreiung ab-

zulegen Ratten , e^e fte bie Verrichtungen t^re^ clericaltfc^en £)rbo wieber über-

nehmen burften. 2Ötr burfen nic^t baran jweifeln, baj* ben Snergumenen au$

bie $utge$un$ ber tyt, fo Kit wenn fte verheiratet waren
f
ber e$elt$e Umgang
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unterfaßt gewefen fet\ — 9lafy ber Befreiung »om Dämon Uiehen bie (gewefenen)

Snergumenen noc£ längere ßett unter Auffielt ber (Erorciften , einmal ju bem

3»fcfe, baß man ooflßänbige Gbexoifäeit oon ber Teilung erlange, bann audj

bamit bte dlüätefyx beS fcblimmen ©afteS oer^inbert werbe* ©ie mußten oft not$

längere 3ett ($ 33* 40 £age) faflen unb bte »ergebenen geiftltdjen Sttittel,

weldje bte Ih'rcbe jum ©djufce oor ben bämonifctjen (£inpffen barbietet, mit (£ifer

gebrauten* 33ei ber GEntlaffung fpradj ber ^rtejier no$ ein befonbereS ©ebet über

ben befreiten. DaS mar bte (£nergumenenbiSciplin ber alten $tr$e, fo toeit fte ff$

nocl) burclj 3"f«^ntenjleßung beffen, was bte ftr^It^en ©cljriftftefler gelegentjeit-

licfj barüber beibringen, ermitteln läßt, roobei e$ ftc^ oon fetbft oerjte^t, baß bte

auSgebilbetere gorm berfelben wo$l ntc^t überaß, fonbern etwa nur m ben $aupt-

tixfyen beS borgen- unb AbenblanbeS ftc$ oorgefunben $tör> SttorinuS glaubt,

baß baS (£rlöfct>en ber (£nergumenenbiSciplin fo jtemlic^ mit bem Aufhören ber

öffentlichen 33ußbiSciplin jufammenfalle; am längten fctjetnt fte ftclj fo ben fpant-

fc^en ßir<$en gehalten ju $aben* SBenn aber auti) ein feierlicher unb öffentlicher

NituS jur Austreibung ber Dämonen aus ben 33efeffenen in ber $irdje längft nittyt

metjr befielt, fo §at biefe bo$ ju feiner Seit son bem itjr toefentltc^en SBewußtfein

gelaffen, baß i£r oon bem ©erlangendertreter bte Wlatyt unb ber Auftrag gewor-

ben fei, ben Unglücken, in welche bämonifäe träfte erobernb eingebrungen, &u

Reifen* Wie aber ijt fte in biefer wichtigen Angelegenheit oorfcljnefl ju Serie

gegangen, oielme^r ^at fte aUe 23orftcbtSmaßregeln getroffen, um 9ftißbräuc$e

fern ju galten* 3nSbefonbere $at fte nie unterlaffen, bie SD^erfmale namhaft ju

machen, aus benen ftcf; ber 3ufknb ber 33efeffen$eit erfennen läßt gerrart'S (bib-

lioth., s. v. „exoreizare") $at folgenbe gefammelt: eS fei ein bebeutenbeS An&ei$en

teufiifdjer ^lage, wenn bie Aerjte mit einem (£ibe bekräftigen, baß atte Arznei-

mittel ni$t baS TOnbefte gefruchtet Ratten (sacra congreg. Episcop. et Regulär, in

Parmensi 10. Nov. 1645), wenn Qemanb oerfetyiebene frembe ©oralen fprictyt,

bie er nie gelernt j>at; wenn er oor allem ^eiligen ©d>eu ^at\ wenn er plö&ltcfj

an einem Steile beS SeibeS auffc^mt'Ht, unb bie ©efctywuljt eben fo f^nefl wieber

»erfctywinbet; wenn er auf eine bloß in ©ebanfen gef$e$ettbe grage Antwort gibt,

ober einem ebenfo gegebenen 23efe$le golge leijtet; wenn er, juoor unwiffenb, auf

einmal ftcfj aU gelehrt erweist; wenn er fo unbeweglich UeiU, baß oiele Wien-

fc^en i^n nic^t oon ber ©teKe ju bewegen »ermögen; wenn er Eilige SÖorte ju

fprec^en ftc^ ftanb^aft weigert; wenn er ben Anblicf oon geheiligten unb gewetzten

^erfonen ober ©egenftänben nic^t ju ertragen im ©taube tft, namentlich baö SBttb

beS ©elreujigten anjufoeien unb fonft ju oeruneljreu ft$ unwiberfle^lic^ ange-

trieben fü^lt; wenn er bie 3^ä^e oon Reliquien fogleic^ bemerft unb baburety fe^r

unangenehm berührt wirb u* f, w» Die meiften üou btefen 2D?erfmalen ftnben ftc^

befanntltd) auc^ im römifc^en dtitnal ?auf$ V. 2SgL übrigen^ ben Arttfel „(5ror-

ct'SmuS/' DaS Steifte unb 33e|k über bie Snergumenen $aben wo^l jufammen-

gefleKt S3interim, Denfw. VII. 2. © 180—308, unb ©erbert in feiner litur-

gia alemannica, II «Je III. disquis. VII. c. 1 & 2. [2ttafL]

<&ttQebU Oi$ )*>$') tft ber Sftame etneS ©täbtc^enS in einem Xfyaie auf ber

Sßeftfeite beS tobten leeres im ©tamme 3uba* ®a$ tyat, welche« fte umgibt,

ijt eine Ausnahme »on ber Unfruc^tbarfeit ber teeiten, peinigten Umgegenb* §ier

wu$S trefflicher SBetn, unb nac^ ^liniuS CV. 17} gebieten Jier ^errli^e ^almen-

pfton$ungett+

i&nQtl, (ayyeXot == S3oten, Abgefanbte ©otteS) ftnb übert'rbiWe, !ör»erlofe

perfönlic|e Söefen mit übermenfc^lic^ |o^en Straften ber 3ntefligen$ unb beS SSil-

lenS auSgerüflet SBä^renb ber Materialismus, ^ant^et'SmuS unb t^eologifcbe

Nationalismus, ganj i^ren $rinct>ien gemäß, baS Dafetn ber (^ngel oerneinen,

ftnbet bie tiefere ^tlofo^ie bie Sripenj Jö^erer SSefen, bereu ©ein unb Sebeu

rein im ©eijfe aufgebt, wa$rf<$eurti$; ffe fubet eS tyffi vernünftig «üb ntiti^rem
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SSegriffe »on Drbnung, »on ©otteS SeiS$eit, ©üte unb Spetligfeit ganj überein-

fh'mntenb, baß mit bem 3ttenfa)en bie ganje wot)lgeglieberte ©$öpfung noa; nidjt

gefc$loffen fei, fonbern baß eS »oltfommenere ©efo)ö&fe als wir ftnb, baß eS

(Sngel gebe. SaS aber bie Vernunft met)r nur ocrmutt)et, baoon gibt uns bic

Offenbarung »olle ©en>i^eit 3n ber $1. ©c$rift foroo^I beS alten als neuen
fceftamentS tfi an fo sielen ©teilen (ocrgl. 3^i'4>t. 6, 11.; 13, 3. 1 ßön. 10, 5.

2 ftd». 1, 3.; 6, 16.; 19, 35. 1 G$ron. 21, 15. % 33, 8.; 67, 18.; 90, 11.;
102, 20. 3ef. 6, 2. £je<$. 9, 2. 10 u. 40. Dan. 3, 25.; 4, 10.; 6, 22.; 7, 10.
3a%. 1, 8. «Matt*. 1, 20.; 2, 13—19.; 4, 11.; 13, 41.; 16, 27.; 18, 10.;

24, 31.; 25, 31.; 26, 53.; 28, 2. *!uc. 1, 11—19. 26.; 2, 9-13.; 15, 7.;

16, 22.; 22, 43.; 24, 4. 3*$. 1, 51.; 5, 4.; 20, 12. 2l>g. 1, 10.; 5, 19.;

8, 26.; 10, 3.; 12, 7.; 27, 23. 1 Gor. 6, 3. <£»$. 3, 10. (Sol. 1, 16. $$«. 2,

10. §ebr. 13, 2. 3nbä* 6, 9, 14, unb bie Dffbrg. 3o$. an »ielen ©teilen) oon ben
Engeln bie föebe, baß i$re (Erifienj aufer allen B^eifel gefegt i|t. 23on iet)er t)at

au$ bie ßircfce, gcftüfct auf ©c$rift unb £rabition, ben ©lauben an bie Sngel als

toixtlify unb perfönli$ bejte^enbe Sefen gelehrt, unb bloß eine burc$ nichts be-

rechtigte, met}r als willkürliche unb $ö$|t unglückliche (£regefe fonnte in it)nen

nur imaginäre Sefen ober ^erfoniftcationen ber oerfc$icbenen göttlichen (£igen=

föaften pnben wollen. Der Umflanb, baß SttofeS in ber ©a)öpfungSgefct)ic$te mit

fo großer ©enauigfett bie Orbnung unb bie 21rt unb Seife angibt, auf welche im
Fimmel unb auf ber (£rbe alle förderlichen unb fic^tbaren Dinge gemacht würben,

bagegen aber ber geizigen unb unftct)tbaren Sefen mit feinem Sorte gebenft, oer-

anlaste f#on bie 33et)au»tung , it)m fei bie £rijten$ ber (Sngel unbefannt gewefen

unb erft in eiuer fpäteren 3?it fei bie 2et}re oon ben Engeln aufgefommen. Al-

lein biefeS argumentum a silentio Utoeitt tyier um fo weniger, als 9)?ofeS in fei-

nen 33üdjern ber (£ngel l)äuftg gebend unb baburd) ben 33eweiS liefert, baß iljm

it}re (£rijten$ eine ausgemachte Sa£rt)eit war. ©o er$ät)lt er j.23., baß ein Sngel

ber Proper unb 33eijtanb ber Jpagar gewefen (©enef. 16, 7.), baß burc§ (Sngel

baS gottlofe ©oboma oernict}tet unb 2ot gerettet werben (©enef. 18 u. 190, baß

ein (£ngel bem 21bra$amjDie Jpanb gehalten, als er im begriffe (taub, feinen ©ofm
ju opfern (©enef. 22, 11.), baß 3<*cob im Traume (£ngel auf ber Himmelsleiter

auf- unb abfeeigen gefeljen (©enef. 28, 12.), baß (£ngel it)n geßärft $aben, e£e

er feinem 23ruber (£fau entgegen ging (©enef. 32, 1.), u.f. w. 2luä) im sJc\ £.
fommen (£ngel unb namentlich (£ngelerfc$einungen öfters oor. Sin (Sngel funbigte

ber feligjlen Snngfrau bie 9ttenfa;werbung beS ©obneS ©otteS an; ein (£ngel be^

wahrte ben 3ofept) oor ber ^ac^jiellung beS §erobeS; ein (Jngel flärfte ben §ei-

lanb im ©arten ©etl}femane in ber £obe$angjt; ein Gngel wäljte ben Seibern

ben ©tein oon ber 9htt)efrätte beS (irlöferS weg; ein (£ngel entriß ben gefangenen

^etruS ben §änben beS §erobeS; u. f. w. — Sie bie ©o)öofung ber ftdjtbaren

Seit bem breieinigen ©Ott, wenn gleich auf eine eigentümliche oorjüglio;e Seife

bem SSater, jugefc^rieben werben muß, fo particioiren an ber ©a)öpfung ber gei-

zigen Seit mit bem SSater auc^ ber ©ol)tt unb ber 1)1. ©eijt C^ol. 1, 16.). (£ine

grage oon ganj untergeorbneter 33ebeutung ift eS aber, wann, an welkem ©ct)ö-

pfungStage, bie GEngel erfn)affen worben feien. Säljrenb Einige glauben, fte feien

erraffen worben, als ©Ott fprac^: „eS werbe Sic^t/7 läßt baS Concil. Lateran.

IV. c. 1 bie ©d)öpfung ber ©eijierwelt ber ©c^öpfung ber materiellen ©ubfianj

»orangeJen. Sichtiger ift bie grage: toie $at ©ott bie @ngel erraffen, waS ge-

hört jur Statur unb Joem Sefen berfelbenV Slbgefe^en oon ben tarnen unb S3e-

jeic^nungen, welche ben Engeln gegeben werben unb bereu $ortrefflic$fcit aus*

brücfen, ba fte ^eilige, (£lo£t'm, Hinber ©otteS, Gräfte, fronen, £errfc$aften ic.

Reißen, leuchtet i^re $ö:t}ere ^atur f$on auS ber ©teHung ^eroor, welche fte $o>U

f$en ©ott unb ben SWenfc^en einnehmen, fowie auS ber ^ergleic^ung, in welche

^e $tU, 1, 2—140 w'* bem ^o^ne ©otteS gebracht werben. DfefeS ijr Jö-
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$ere$ SOßefen ift einmal barem ju fefcen, baß fte reine ©etfter, förperloS ftnb,

nichts SCRaterietfeS ft$ an ifmen fmbet Opebr. 1, 14. 2X^>ö* 23, 80- SSenn fte bem

Zhxa^am unb 3«c^/ kern Cot, bem £obia$ ic. in menf$ti$er ©ejtatt erfreuen

finb, fo mar biefe itynen m'djt natürlich, ni$t eigen, fonbern nur auf einige j$eit

oon i^nen angenommen, um mit ben 9ttenfc$en, $u benen fte ©Ott fanbte, ft^tbar

»erfe^ren ju fönnen. ©$on frü^e £aben ft$ 3ötiatttt$, SactantiuS, 2ft$anafitt$,

SöaftliuS :c. unb bie ganje $ir$e Qc(. Conc. Niesen. II. acLIV; Conc. Later. IV,

c. 1) offen für bie Unteiblidjfeit ber (£nget ausgeflogen, unb tt)enn au$ einige

SSäter unb 2e§rer ber Sh'rc^e , wie ^\xprt
f
3renäuS, (SäfariuS u* 21. ben Engeln

einen Körper beilegen, fo oerfte^en fte barunter einen »erklärten, eine dt^erifcfje

Spütfe. Steten biefer Unförpertidjfeit bejte^t ber SSorjug unb ba$ $ö£ere Sßefen

ber (£ngel in i^rer £öt>ern ^rfenntniß unb 2S>inen$fraft. 3n Sßejie^ung

auf bie göttlichen ^atyfcptffe unb bie SSeltregierung tft iljre (Srfenntniß na#
©rab unb Umfang weit reiner, tiefer unb umfaffenber aU bie be$ SERenfctyen (oergl.

©a$ar. 1, 9. 19,; 4, 5
ff. £>an. 9, 22. Wlatfy. 24, 36. 2uc. 15, 10. 2tyg. 23,

9. 1 ?etr. 1, 12. 1 £im. 5, 210, inbeffen bo$ immerhin nur retatto oottfom-

men; an$ für fte gibt e$3 SDtyjlerien (1 $etr. 1, 12. «Ware. 13, 320, bie £u*

fünft ift ijmen eine »erfüllte 0)Utfy. 24, 36.). 2le$nK$ mie mit ber 3ntefligenj

oer^ält e$ ftctj mit i£rer (jötjeren 2Bitten£= unb Sttjatfraft. @o fe^r biefe 5. 33. ba*

burc§ bejeugt ift, baß ein (Snget in einer sJkdjt afle (£rffcgeburt in Slegppten tob*

Ut ((£rob. 13, 20; mätyrenb ein anberer baS Speer ©anljeribS fdjfägt, unb ber

^fatmift $f. 120, 2. fte Reiben ber ßraft nennt; fo ijt fte bo$ feine ma$r$aft

fc^bpferifdje* 3Baren fo bie Sngel in großer SSotlfommen^ett erraffen morben,

fo mürben fte auc§ in Spinjtcfct auf bie fittlidje 9?atur, auf ba$ ©ute, mit ipei-

iigleit unb ©eredjtigfeit auSgerüftet. Der Catechism. roman. P. I. c. 2. qu. 17

fagt in biefer 23e$ie£ung: Prseterea spiritualem naturam innumerabilesque angelos,

qui Deo ministrarent atque assisterent, ipse ex nihilo creavit, quos deinde ad-

mirabili gratiae suae et potestatis munere auxit atque ornavit. 2)ur<§ biefe le^te

üßoflenbung ijt bie Statur ber (£ngef eine gute, i^r Scfen ein tj eiliges, ba|er

fte au$ gerabeju bie § eiligen genannt merben CDeat 33, 3. ^f. 89, 6. Dan.

8, 15. 3o$. 5, 1.; 15, 15. u. a.). Dtefe Heiligung, mie fte nic^t au$ ber 9?atur

ber (£nget ftof, not^ ju i£r not^menbiger SBeife gehörte, fonbern ein freies

@ef$enf ber ©nabe toar, mirfte nic^t in ber Seife neceffttirenb auf ben freien

SBiUen ber (£nget ein, baß fte ft$ nur im ©uten Ratten betätigen lönnen; bie

SSa^I, bie 9ttö gfidjfeit, ftd^ für ba6 S3öfe ju entf^eiben, mart^nen gegeoen. din

Streit ber Snget beftanb nun mirflic^ bie grei§eit^robe unb errang jt$ unter bem

SBeiftanbe ©otteS burdj eigene 5t^ätigfeit unb (^ntfc|eibung bie <5ittiiü)Uit aU ger-

tiQteit unb ba$ ^eilige SÖBefen a^ anbere üftatur, bie objeetioe ipetligfeit unb ©e*
rec^tigfeit tourbe fo ju fagen fubjeettoirt, unb ebeu in ber £iebe ©otteS, im (&\xten

unb (Jblen fi'nben bie <£nget, aU unfierblic^e ©eifier (Site. 20, 360 t§re ©elig-

feit (S«c. 2, 13. Wlatfy. 18, 10.), <£m anberer Zfait ber (5ngei beflanb aber

biefe gret^eit^orobe ni^t; ^ueifer, ber ^Infü^rer ber aufrührenden ^ngel, unb

barum anfy ba$ IDber^auot ber Teufel genannt (Wlatty. 12, 24.), mottte xiityt

unterwürfig fein (pff*. 12, 10. 1 Zim. 3, 6.); fte manbten jttj, fagt ber %
Smguftin, 00m ^öt^ften 3Befen meg unb ju jtc^ t;in, unb <£$rtfta$ fagt 00m Teu-

fel, baß er in ber Sßa^r^eit nicjjt geblieben fei C3o^ 8, 44.). 2Bie groß bie ^tn-

ja^l ber gut gebliebenen Snget fei, läßt ft<$ ni^t genau bepimmen, jieben gaßS

mi$t aber bie ty. ©c^rift auf eine unenbtiety große SSielfyit berfelben ^in; fte fpridjt

getegen^eitti^ »on Legionen Qtylatfy. 26, 53.), oon oielen Xaufenben ($f.

67, 18.), oon £aufenbmat ^aufenb, oon 3f^«taufenbmai §unberttau-

fenb C£>an. 7, 10.), oon SD^riaben oon Engeln C^cmU 33, 2. §ebr. 12, 22.)*

Vlati) bem Vorgänge beS $1. 2(mbroftuö glauben »tele £e$rer, bie Slnja^ ber (£nge(

»erhalte ft(^ ju ber ber SWenf^en »>ie 99 p 1; ba$ »erirrte @^af n^im^ in
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ber faraM aom fluten Ritten C2uc, 12, 320 oebeute ba$ menfölidje ©efdjlec$t,

unb bie 99 ©ct)afe, bie fta) m'^t »erirrt, bie (*ngel. 3n btefer t'^rer ja^ttofen

üttenge bilben bte (£ngel »ergebene (klaffen, unb bie ßircfje fprac^ ftd> auc$

gegen bte «Meinung be$ DrigeneS, roorna$ alle ©cifter ber ©ubflanj, traft :c.

nac$ einanber gletc$ geroefen roären, auf bem jrocttcn dornt »on (£onftanttnooel

im 3a^re 553 offen für bte SBerfc$iebent)eit ber ($ngel au«, can. 2 unb can. 14.

Die $1. ©$rtft felbjl beutet barauf t)in, baß rote im sJ*aturleben, fo audj im
©eifterretc$e fc$&t<ferifd> gefegte Sfatngorbnungen unb 2lbffufungen befielen, roenn

an »ergebenen Orten »on £t)erubim (f. b. 21.)/ ©erapt)im C3ef. 6, 2 ff.),

Gräften (£o$ef- 1,21. ftöm, 8,38.), St&ronen, gürftenttjümern, ©eroal-
ten ((£»I)ef- 1; 20» 21,; 3, 10. (Sol. 1, 16. $öm. 7, 380, Sttäcfcten C3ubä 63,
(Srjengeln (1 £t)eff, 4, 15. 3ubä 9) unb Engeln (1 ^tr. 3, 220 bte ftebe

tjl, fo baß bte fett ih'on^ftuS Slreopagita geroöt)nlic$e 2lnnat)me »on neun Stroren

ber (Sngel burc$au$ feine roiflfürlictye ift. Vabei iß e$ jebo$ ntctyt mögltdj , über

bie bret £ierarct)ieen, bereu jebe in brei Drbnungen ober @t)öre alfo ^erfaßt:

1) Seraphim, Cherubim, Throni; 2) Dominationes, Virtutes, Potestates; 3) Prin-

cipatus, Archangeli, Angeli, ettoaQ gefiel unb ©ic^ereS t}tnft<#tlic$ it)rer befonbe-

ren Statur unb 23efc$affent)eit ju beßtmmen, rote benn auc£ ber t)L Slugufcin über

bie (£ngel<!t)öre alfo ft$ äußert: „\$ glaube, ot)ne ju jroetfeln, baß fte fto) in

(ittoat oon einanber unterfct)eiben; roorin fte ftc$ aber unterReiben, roetß iä)

ni$t" (cf. Lib. ad Oros. c. 11); 3*enäu$ aber e$ ju ben gnoflif^en Säumern
rennet, über bie (Sngel unb it)re Orbnungen ettoaS geffc« befttmmen ju rootten

(©taubenmaier, Dogmatil IIJ. 224). sJtor fo »iel fc^eint über aßen 3»eifet

ergaben ju fein, baß bie (£ngel (im engeren ©inne be$ 2Öorte$) bie unterfie,

aber au$ ja$lret<$fte (£laffe bilben, bte ©erap^im bagegen bie oberfie, ber 3«£1
it)rer ©lieber nad) aoer bie geringjte, baß überhaupt bte 2ln$at)l ber 3nbtotbtta*

tionen innerhalb ber einzelnen (£liöre im umgekehrten 23erJjältniffe ju ber gra-

bueflen (£rt)abent)eit flet)e. 2Bät)renb man noc$ annimmt, baß bie (£r$engel oon

©Ott über einzelne SSötfer unb ©emetnben gefegt feien, berichtet un$ btc t)l. ©(^rift

öon breien berfelben eine ganj concrete Ottiffion: ©abriet erfc^eint att ber 33er-

lünber froher S3otf^aft (Dan. 8, 16.; 9, 21. Suc. 1, 19. 26.), fta»$aer aU
2öiebe4erpeffer leibli^er ©efunb^eit C^ob. 3, 25.; 6, 16.; 12, 15.), unb

9tti<$ael alt ^eWü^er 3frael^ unb 23efteger ber fatantfc^en SRotte (2)an. 10,

13. 21.; 12, 1.; £)ffb. 12, 7.). — 2)ie SSerri^tung ber (Jngel ergibt ftdj an$

ijrer S3ejiimmung unb bem m'erfa^en S3er^dltntffe, in bem fte ju ©Ott, ju ft(^

felber, ju ben 2D?enf$en unb jum Unioerfum flehen. ©Ott gegenüber nun leben

bie (£ngef in inniger perfönltc^er ©emet'nf(|aft mit t'^rn, unb i£r SSer^dTtnig ju

©Ott offenbart ft$ fonat^ in „unenblic^er §ulbigung, in bemüt^iger Unterroerfung,

in au$na$m$fofer, auf aUeü 2(ufergöttli^e oerjtcJ)tenber %ie$e
f
in »otter, freubtger

2)a^ingabe be$ ganzen SBefen«, in feffer £reue, unroanbelbarem ©e^orfam, tiefer

SSere^rung, unaufhörlichem Turnt, inniger Anbetung, foroie in unau$gefe$tem Sob,

in fteter 23er$errli<!t)ung, im et}rfurc^t$oollen ^5rei$, im ^eiligen Suiel unb im

entjücften gro^loden 77 C©taubenmaier, ©ogm. III. 236). 2)a$ SSer^dltnig ber

(Jngel ju einanber anlangenb, rourbe bereit« bemerft, baß fte, roenn anfy in neun

fcerjctyiebenett Orbnungen, jufammen boc^ nur (Jin grofe« ©eijterret(§ ausmachen;

fte flehen in ^Ibftc^t auf (£rfenntniß unb SiHe in ber innigfien getfttgen ©emein-

fc^aft, oljne baß jeboc!^ le^anptet roerben bürfte, bte $ötjere ^rfenntniß ber (£ngel

fei in ber 2lrt eine »ermittelte, baß \e ein QHjor ber (£ngel feine (Jrfenntniß nur

mittelbar oon bem il}m &unä<!t)fl übergeorbneten (Jl}ore erhalte ; aucit) läßt ftc^ nityt

beftimmen, in roel^er Beife fte i^re ©ebanfen ftc^ mitteilen. 2)ie Sngel, roenn

gleich Organe ber ©ottl}eit, bürfen aucit) nic^t al« bloße, roiüenlofe ober unfreie

2öerfjeuge aufgefaßt roerben; biefe Sfuffaffung iff fc^on baburdj au«gefc^loffen
f

baß fie tyxtx Wtiux mty lebenbige ©eijier ftnb* %U fofc$e nehmen fte tum-
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gen 2lntt)eil an bem 2Bo$l unb Be$e ber 9ttenfct)$eit; tntt bem flane, bett ©ott

tntt bem 9ttenfct)engefd)letit}te $at, im allgemeinen wohlbekannt, ge^t bie auf baS

menfd)lic$e ©efc$lec?t}t !t}injielenbe £t}ätigfeit ber anfiel barauf £in, baf? biefeS

feine Stimmung uttb mit biefer aud; baS 3^1 feines 2)afeinS errette. ^ieBei

ift nur bie SSorfMung ferne &u galten, als waren ©ott, um feinen ^lan mit ber

2ftettfc§$eit auszuführen, oermittelnbe Organe nbt^wenbig ; er beburfte bie baS allfei-

tige£eilber ^enfc$$eit oermittefnbe £t>dtigfeit ber Engel nic$t,abe* er wollte ftct)

t^rer bebienen, unb fo fefjen wir benn biefe oermittelnbe £t)dtigfeit ber Engel bei

allen ipauptperioben ber göttlichen Offenbarung befonberS ^eroortreten. ©cfjon bei

ber ©c&öpfung erfreuten jiubelnbe Entfel (3ob38,4.7.); ein Engel tritt auf, nadj-

bem bie erflen Sttenfdjen oon ©Ott abgefallen unb beS ^arabiefeS oerlujtig gewor-

ben ftnb (lSD?of. 3, 23* 240; Engel treten auf in ber ^eriobe beS $rot>$eten-

tt)umS (3£ön. 13, 18.; 19, 1— 9. 4 ßön. 1, 13. 15. San. 14, 32—39.;
8, 15— 20. jcO; befonberS griffen fte tjanbelnb in bie $1. ©eföidjte ein, als

bie güfle ber 3eiten gekommen war unb baS ErlöfungSwer? ootlbrac^t würbe

(»gl. Zuc. 1, 8 ff.; 1, 26—39. Wlatfy. 1, 18—22.; 2, 13—16. 2uc. 2, 7-^-13.;

2, 13—15. Watty. 4, 11. £uc. 22, 43. 2ttattt). 8, 2—50; Engel »ermitteln baS

a^o(^olif^e2Birfeninbererjtetttirc^eC^g»8,26.;10, 1—8. 11. 13.; 5,18—21.;

12,5—12.; 27,22—260; enblid? werben bie Engel beim allgemeinen 2Beltgertd)t,

bem göttlichen ©djlufiacte ber 2Öeltgefd)id)te, erfreuten CDlatfy. 25, 310. SaS fo

bie Engel im ©rof?en unb ungemeinen für baS 9ttenf$engefc(>ledjt ftnb unb wirfen,

baS ijt unb wirft ber einzelne Engel für ben einzelnen SSttettfd?en alS@c$u$engel

0?>f. 91, 11. 12. £ebr. 1, 14.). £)afj ben kleinen ©djufcengel jur <5eite ge-

geben ftnb, ertjetft beutlic$ auS $tottt). 18, 10.; nadj mehreren Stnbeutungen ber

$1. ©c^rift ©enef. 14, 7.; 48, 16. $f. 33, 8.; 90, 11. 3ob 23, 33. 2l»g. 12, 15.

unb nadj ben übereinftimmenben 2lnft$ten ber 2Säter (Basil. adv. Eunom. III. 1.

in Ps. 33, n. 5; in Ps; 48, n. 9. Chrysost. in Matth. hom. 59, n. 4; in act.

hom. 26, n. 3; Hilar. in Ps. 137, n. 5; Ambros. de vid. c. 9. Bernhard, in

cant. serm. 39, n. 4; Thom. Summa theol. P. I. qu. 111. art. 1 et 2) ffcetjt au$
jeber Erwadtfene unter bem ©dju$e eines folgen Engels, unb jeber, ber in ben

©inn ber göttlichen pljrung bur# bie göttlichen Organe eingebt, wirb burct)

eigene Erfahrung oon biefem ©$u$e ftc$ überzeugt Ijaben. 3« biefer Eigenfc&aft

als ©$u$engel ift t'bre ^dtigleit eine bopoelte: einmal erweist fte ftdj negatio,

in ber 2lbwef>rung alles beffen, waS baS leibliche unb geiffige £eben beS 9Äenf<$en

ju trüben unb ju »erleben oermag, fobann pofttio, unb beßetjt in ber eigentlichen

güt)rung ber ©eele burcjj ^eilige Erwecfungen, Erregungen, 9tta|mungen , £rö-

jtungen unb ©tdrfungen; bie Engel empftnben innere tjeilige greube über bie 2lb-

let)r beS 3D?enfcc)en oom S3öfen, fowie über ben gortgang im ©uten C^uc. 15, 100,

wie ffe ftct) ^inwieberum über bie SSerirrungen ber 9ttenfct)en betrüben, unb ben

33öfen ©träfe bringen (2tyg. 12 , 23.). SBaS enblic^ baS SBer^ältnif ber Engel

jutn Unioerfum anbelangt, fo ftnb nadj ber Meinung ber altern Geologen bie

»erfc^iebenen Steile ber 2ßelt, j. 23. bie ^ften^en COrig. in Num. hom. 14, n. 2),

bie £$iere (Herrn. Pastor. Vis, IL c. 2), bie »ergebenen Völler unb 2Beltt$eile

unter ben fpecieÄen 6c$u$ ber Engel gefteKt; bie 2lrt unb SBeife jieboc^, toie fte

ftc$ mit ber materielten 2Belt nd^er in S3ejiel}ung fe^en, tft nic^t ndt)er ju be-

ftimmen.— mt allem diente nimmt baS ©roß e, SÖSürbige, fettige, ©ottdt)nlic§e,

im 2)ienfte ber ©otttjeit @tel)enbe unb in biefem 2>ienft für bie SBelt So^lt^dtige

unfere ^ere^rung in 3lnforuc^; aU bieg trifft aber Ui ben Engeln gu unb barum

ifl auc$ il)re SSere^rung unb Anrufung gerechtfertigt, xoie benn aucit) oon

Anfang an itjnen eine folc^e SSerel)rung erwiefen würbe (©enef. 18. Erob. 23, 24.

3of. 5, 13—16.), unb all bie ©teilen, welche fc|on als gegen ben Engelcult

fprec&enb aus ber % ©c^rift unb ben ©Triften ber Sßäter angeführt würben

(Offb> 22, 8» 9.; 19, 100 fM »«< Öe e« *™* 3« ®*ü 0etriebeuc fQmtyunfr
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ober Anbetung gerietet. Diefe gebüfjrt it)nen aber nic$t, weil fte ferne göttliche

2Befen ftnb f
unb nur bie ©etete ber Menden tljeilS ©ott barbringen, t^ettö felbj!

bittenb für fte auftreten fönnen. SBenn aber üi ben erften c$riftlic$en 3a$rt)nnber*

ten einige SSäter felbjt bei ber $$eret)rung ber Engel eine ftrenge 93orftc$t em*

pfählen, fo lag ba$ in ber ©c!t)wac$l)eit ber $ eib entertften , unb in ber 33eforgnifj,

biefe* möchte fte in tyre ©enienoereljrung jurücJfatten laffen. 3" ber fodtern

3ett fiel biefe 33eforgnijj weg unb ungefähr oom 3ten unb 4ten 3a^r^unbert an

jeigen ftc$ aufy bereits $duftge ©puren oon fir$lic$er Engeloere^rung unb gejten

ju it)rer S8er$errlic$ung , fo baS ge(t aller Engel, oorjüglic$ ber ©cit)u$engel, baS

geft beS |fc ErjengelS Üttid)ael, ©abriel, *Kapt)aeL — 2BaS enbli$ bie Slbbil-

bungen ber Engel anbelangt, fo ftnb biefe feljr mannigfaltig, unb bie $ircl)e er-

laubte auc$ auSbrütflic$ auf ber jweiten 9h'cäm'f$en ©pnobe (act. V.), biefelben

ju malen, ba fte oft in 9ttenfd>engeftalt erfdjienen ftnb» ©cwöt)nlic$ werben fte

nun in ©emälben unb 23ilbniffen in Sttenfc^engeftalt oorgeftettt, weil fte inS^

gemein in biefer erf^ienen ftnb; in bem männlichen ©efc^ledjte, nt$t als ob

bie Engel ju biefem ©efdjlectyte gehörten, ba fte als reine ©eifter it)rer sJ?atur

naety gefc$lec$tSloS ftnb, fonbern um ausbeuten, waS für eine 9ttanneSfraft unb

©tärfe bie Engel beftfcen; als fc$öne Sünglinge, jur Erinnerung an bie 2Öill*

fä^rigfeit unb greube, mit welker fte bie 23efe$le ©otteS »oltbringen gleich bem
gefunben unb fraftoollen 3üngling, unb an ben feiigen 3«f*anb, beffen fte ft$

im §immcl, gleichfam in ungetrübter ewiger 3ugenb, unaufhörlich erfreuen» £)ie

aufjerorbentlictye ©efctywinbigfeit, womit bie Engel bie 23efet)le ©otteS ausrichten,

wirb oeranfct)aulio)t burc$ bie glügel unb baS leichte ©ewanb, womit fte abge-

bilbet werben, unb bie blofjen güfje nad) 2lrt ber Sßettläufer, (Sie werben

ferner abgebübet mit §arfen unb anbern muficalifetyen Snftrumenten, jur

Erinnerung, wie fte baS 2ob ©otteS unaufhörlich anfiimmen ($f, 148—150),
mit $ ofau neu, um an ben legten ^ofaunenfc^atf am jüngften £age ju erinnern

(ßlatfy. 24, 31* 1 Eor, 15, 52.), vxit einem ^auc^faf in ber §anb, jum 23e-

weife, baf? fte unfere guten SBerfe unb befonberS unfere (BeUte toie ein föjUicfyeS

^auc^werf oor ben Zfyxon ©otteS bringen, mit einem golbenen ©ürtel um bie

Senben unb in weifen $ leib er n, um bamit bie Sauterfeit unb Unbef(ecftt)eit

il)rer geizigen Statur unb tfcren fünbenfreien Sanbel anjubeuten; mit unb eb ech-

tem Raupte, mit niebergefc^lagenen klugen, mit aufgehobenen §dn-
ben, mit ^erabgefenften glügeln, mit gebogenen $ nieen, um baburet)

jene ^eilige El)rfurc^t unb tiefe Anbetung anjujeigen, welche fte ©Ott bem 2111er»

$öc$ften erweifen. Senn bie Engel bisweilen no<# oorgejteöt werben mit einem

fereuj auf ber ©tirn, ober mit ben SBerfjeugen beS SeibenS El)rijtt in

ben Rauben, fo bient bief jum 3e^en il)rer Anbetung, bie fte El)riflo bem ©e-
Ireujigten erweifen, unb tt)rer greube über bie ben SD?enfcl)en ju %$eil geworbene

Erlöfung. SSergt c^riftlic^e 2)ogmattf *> ©taubenmaier, ^lee, 2)ieringeric»

^t»er, $tytt)ologie unb ©^mbolif ber c^rifHic^en tunfL [grift-l

(5'iiqcI, böfe, f, Teufel.
(yn^cl beö foettn, f.

Angelus Domini.

Ovnßclnmt. Darunter oerfte^t man 1) bie erfte unter ben brei 2Betyna$t$-

mejfen, welche um Mitternacht gefeiert wirb» 2)er ©ebrauc$, brei Neffen an

2ßeit)nac^ten ju lefen, ging oon dtom auS unb oerbreitete fic!l) in golge ber Ein-

führung ber römifc^en Liturgie burt^ Earl b» © in ©altten zc, UebrigenS ifl im

alten gatticanifct)en Miffale, wenn eS auc^ nur Eine Stteffe auf biefen ZaQ l}at,

toie aua} im mojarabifc^en unb ambroftanifc^en, fc^on eine 2D?effe auf biefe SD?itter^

nac^t angefe^t (Gerbert, Vet, lit. Alem. P. III. p. 838). VJlit dlefyt freut ftdj bie

E^rtpen^eit über bie neugegrünbete ©emeinfe^aft jwifc^en ipimmel unb Erbe ge-

rabe in ber ©tuube, wo fte einfl oon ben $ünmlifc$en ©eiftern tfl angefünbet wor*

ben (f. Slböent)» Eine anf»re$enbe äntyat ju ber geier biefer 3fteffe ift ba^ begleiten
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beS englifctyen So^gefattg^ (Gloria in excelsis) burclj ben ©ctyafl ber ®locfen* Ueber

einige oolfsttjümlic^e, einer finbtic^en ißorjeit entftammte , bramatifc^e 2tuS-

fömücfungen ber Hiturgte f* Daniel, Cod. hymnol. Vol. II. p. 144. 2)aS 2öeg-

[Raffen berartiger, tjte unb ba burcfj ben 23olfSgeift eingeführter 23er$ierungen

ftnbet 3ebermann in ber Drbnung; bie 2lbf$affung aber ber ganzen geter ($*23* in

ber Dtöcefe 3?ottenburg) tonnte nur ein fatfctyer Rigorismus eingeben* 2) 23er-

fte$t man barunter ein jeben ^Donnerstag gefeiertes, ntit 2luSfe$ung beS @anc-

tiffimum »erbunbeneS feierliches 2lmt jur Eljre beS £t. SlltarSfacramenteS, toetcfjeS

(„23rob ber Engel") fcfjon bie erjten <§rijtticf)en Se^rer »on unrettbaren Engeln

umgeben glaubten» <&eit alten Reiten $at bie Sh'rcfje unter ben missis votivis

per septimanam bie de sacramento auf ben Donnerstag angefe^t, unb nacfy biefem

SOBtnf trugen aucb bie ©laubigen burdj Stiftungen tri baS 3$xi$e &ei, nm am
befagten £age baS Zentrum beS EutteS, n>ie it>reS SebenS $u e^rem Sfteben

bem ©efagten ijt bie geier, mo eine folcfce Stiftung ijt, oielfadj nod) mit einer

sproceffton oerbunben* © t)\e%n ben RituS $ 33. im Rituale Wratislavense 1847,

p. 427. Die äßafjt beS StteßformularS rietet ftctj nad; ben Negern ber $otio-

Steffen. [8«*0
Engelbert, SCbt beS ßlojterS Slbmont tn ©teiermarf unb frucht-

barer ©ctjriftffcetter, oon abeligen Gütern um 1250 geboren , toetyte ftctj im 3*
1267 bem SDfoncfySteben ju Slbmont, jtubierte mit ausgezeichnetem Erfolge ju

^3rag ©rammatif, Sogif unb ^ftf, unb ju ^5abua ^ilofop^ie unb Geologie,

unb lehrte bann in baS ^tojter jurücf, n>o er jtdj mit größtem gteifje, anty nactj-

bem er im 3* 1297 2Ibt gemorben tt>ar, ben ©tubien unb ber 2lbfaffung oieter

(Schriften nubmete* Um bie Verausgabe »ieler feiner Schriften $at jt$ ber be-

rühmte 33enebictiner oon SD?eXf
f
33ern$arb $e$, oerbient gemacht unb fte fyeil§

in feinem Thesaurus Anecdotorum novissimus (Augsburg u* ©raj 1721), ttjeilS in

ber Bibliotheca ascetica antiquo-nova (RegenSburg 1723— 1725) oeröffenttietyt,

nebftbem fotootjt in ber Dissertatio Isagogica in tom. I. thesauri, atS auc$ in ber

SSorrebe jum britten S3anb ber aScetifctyen 33i&liotf)ef biograpljifdje S^otijen über

ben SSerfaffer unb einen genauen Katalog feiner zahlreichen ©eijteSorobucte ge-

liefert Die oor$ügti<$eren SBerfe Engelberts jtnb: Expositio continua super psal-

mum 118; de gratiis et virtutibus b. Marias virginis; über XII quaestionum de

rebus ad fidem speetantibus ; traetatus de passione Domini et mysterio crucis ; trac-

tatus de gratia salvationis et justitia damnationis humanae; traetatus de libero ar-

bitrio ; de summo bono hominis in hac vita; de Providentia Dei; de miraculis Christi;

super XII antiphonas adventuales; super antiphonam: cum rex gloriae; traetatus de

statu defunetorum; utrum Deus adhuc incarnatus fuisset, si primus homo non fuissel

opus? (biefe (g$rift bejeic^net ^5ej als „opus doctissimum"); de sensu doloris

Christi in passione; traetatus de fascinatione ; traetatus de causis longaevitatis ho-

minum ante diluvium (biefen Stractat nennt tye% ein ausgezeichnetes S3uc^); trae-

tatus de regimine prineipum; speculum virtulum ad Albertum et Ottonem Austriae

Duces; de ortu et fine Romani Imperii (biefe (Schrift tt>urbe juerft burö) S3rufc^iuS

ju 35afel im 3» 1553 unb bann 1610 oon 3oac^im fluten ebirt unb fanb in ben

33ibliot£efen ber SSdter eine 2tufnafjme); utrum sapienti competat ducere uxorem;

dialogus coneupiscentiae et rationis; traetatus metricus de consilio vivendi; epistola

de studiis et scriptis suis etc. 3tu allgemeinen fallt ^e$ über Engelberts @(|rif-

ten folgenbeS Urzeit: 3luS allen leuchtet ein fä)arffinniger unb umfaffenber ©eift

^eroor; fc^mierigere gragen werben oon @runb aus erfc^öofenb be^anbett; fein

bem menfct)li($en gorfc^ungSgeijt jugänglic|er ©egenßanb au$ ber oertoideltjten

2trt ijt oon bem SSerfuc^e ber Söfung auSgefc^lo(fen
f
unb baju fommt, baß Engel-

bert oon aller ©uoerjtition entfernt i(t
f
inbem er

f
maS mit ber % ©c^rift ober

ber Vernunft ober Autorität großer Männer nic^t jufammen^ängt, oern>irft
r
unb

ba{? er, toenn auc^ im föolajtiftyen, boc^ beffem <5tyU fetyreibt, als es ju feiner
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3eit getoö$nlic$ War (f. $e$ loc. cit.)> Dr. 33uff gibt in ber ©djrift: „Ueber

ben Einfluß beS E&riflent$um$ auf Rec$t unb (Staat" (greiburg im 33reiSgau

1841, £$ 1. © 276—279), eine Sittatpfe oon Engelberts S3u$ de ortu et

fine R. imperii, bie in folgenber SBeife fliegt: „©eine (Engelberts) Recht-

fertigung beS römifdjen Reiche« als einer bie Einjeljtaaten umfaffenben $ö£ern

griebenSorbnung ijl ein üttujter ber ntpflif^^ppologifc^en Eonftruction beS Mittel-

alter^, fotoie feine Sßiberlegung ber ©rünbe gegen baS dleity unb für bie Exem-
tion ber Einjelftaaten eine feljr glücflicfce. Eben fo oerfränbig ijl feine Erflärung

ber fünftigen Sluflöfung beS Reichs, bie er in bem, bem ^rincip feiner ©rünbung
entgcgengefefcten, tyxincip ftnbet." [@c$röbl/]

Critßtfbert, ber ^eilige, Erjbifctyof oon Eöln, ©raf oon 23erg, einer

ber größten Männer beS brennten 3a$r£unbertS, eine (Säule ber $ir$e, eine

3ierbe beS EleruS, eine <Stü#e beS Rei$S (cf. Golscheri gesta archiep. Trevir.

bei Eccard II. p. 2226), ttar geboren 1185
,
jeigte oon Sugenb auf fööne, oiel-

»erfprec^enbe Anlagen jur £ugenb unb 2Biffenfc$aft, unb ttmrbe baljer oon feinen

Eltern für ben geiftlic^en (Stanb benimmt 3u feinem $tt>eiunb$tt>an$igjten Satjre

ttmrbe tym bereits baS 23iSt$um Sttünßer angeboten, oon i£m aber auSgefc&lagen,

toeil er ju jung unb unerfahren feu 211S aber nad> 2lbfe$ung St£eoboric§S ber

er$bifc$öf(tc$e (Stu$l oon Eöln erlebigt würbe, »urbe Engelbert, ber feittjertge

©rofjpropß ber ftircfje oon Eöln, jur erjbifdjöflicfjen Stürbe erhoben, bie er $e£n

3a$re (1215—1225) mit feltenem ®lan$e befleibete* Sparen feine nä#en Vor«
ganger wegen i^rer 2ln$änglic$Feit an Dtto IV. oon Rom auS mit bem SBanne be-

legt worben, fo trat jefct Engelbert baburcj, baß er ftdj an griebridj IL, (Sojm beS

ßatferS £einric$ VI. , bamaligen StönigS oon (Sicilien, anfc^lof , in nähere unb

enge SBejie^ungen $u bem apofrolifdjen (Stuhle, gortan benüfcte er feine ©ewalt
unb fein 2lnfe£en, bie jatjlreic&en 3ttijjbräuct)e , bie ftdj atfmä^lig in feiner Erj-

biöcefe ein gef<$ liefen Ratten, fammt it)ren unheilvollen ^ofgen auszurotten* (Strenge

©eredjtigfeit übenb, befam er eS alSbalb mit bem oerwilberten, meijt welftfc^ ge-

finnten 2lbcl ju t^un, bem er ein (Sdjrecfen würbe* (Seine $auptfäd)licbjten ©egner

waren £$eoborid>, ©raf oon Eleoe, unb SSalram, £erjog oon Limburg unb

©raf oon ^ü^elburg, unb beren 2lnoertoanbte unb SSerbünbete* ©egen biefe aber

»erfuhr er mit einer folgen (Strenge, baf ber übrige 2lbel feinet ®eMete$ atltn

Wlufy finlen lief Cceteri nobiles contra ipsum mutire non audebant). @obann trug

er befonbere ©orgfalt um §ebung ber fnanjiellen 3#««^e feiner Erjbiöcefe unb

toaltete mit eiferner ©erec^tigfeit 3ur ?ffege beö religiöfen 2eben$ gab er 3Äi-

noriten, Dominicanern unb ^eutfe^orben^brübern 9?ieberlaffungen ju Eöln, unb

forgte überhaupt, mit priefterlicfjen unb fürjilic^en ^ugenben gefc^mücft, tn bem

©rabe für fein Erjbi^t^um, baf er, <d$ er ba^in toar, oon feinen 3«'^Ö^offen

ber 3Sater beffelben genannt toutbe (Godefridus Monach. ad a. 1225)* 2)ie unter

feinen Vorgängern für baffelbe verlorenen ©üter erwarb er i$m t^eil^ burc^ rit-

terlichen 2lu$fpru<$, t^eilö burc^ bie Wlafyt ber Saffen wieber (cf. Cäsarius

Haisterbacensis, Vita S. Engelberti, lib. I. c. V.)» Buffer ben Einfünften feines

33i$t$um$ bejog er auc$ noc^t) nac^ bem Xobe feines S3ruber^ 3lbol^, ber 1218

»or 2)amiette fiel, m$ ben S3eftJungen feines DSater^ bebeutenbe Reoenüem

2)arob jürnte i^m iperjog SSalram, beffen @o^n mit einer Xoc^ter be$ ©rafen

5lbolo^ oermd^lt tt>ar, lief ftdj jeboc| am Enbe bur$ einen Vertrag abftnben,

toornac^ Engelbert lebenslänglich im 5Beft§e ber Zaubereien blieb, jenem aber

jä^rlic^ eine bejtimmte ©umme ju bejahen fyattt. ©ein fe^r beträchtliches Ver-

mögen aber »ertoenbete Engelbert größtenteils ju ©unjten feiner Er^biöcefe,

jur Unterftüfcung ber Firmen, SBitttoen unb SBaifen, gegen bie er bie greunblic^-

feit unb 3uoorfommen^eit felbjt war, fottue ber ^rie^er, benen er ein wahrer

geiplic^er Vater war. ©elbft bie Könige oon §ranfrei<$, Englanb, 33ö^men unb

Ungarn fugten feine perfönlic^e S3efanntfc^aft ju machen, unb legten i^re §oc^-
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ac&fung burt$ na$m$afte ©eföenfe an ben£ag (Xäsarius Haisterb.l. c. cap.VI.)»

2lu<$ bei taifer griebri# II. flanb er in $o$em 2tnfe$en unb geno|* be|fen un-

bebingteg 23ertrauen* 211$ itjn batjer bie 23er$ältnif[e Italiens auf längere 3^^
bortyin riefen, ernannte er einige Sttänner, melden er bt'e (£r$ie£ung feines ©o$-
ne$, be$ jungen Königs §einri$, anvertrauen ju können glaubte, unb welchen

er mo$l au$ ben Auftrag gab, menigftenö an ben faifertic^en tarnen in £eutf$-
lanb $u erinnern, wenn fle anty aujjer ©taub fein feilten, ba$ faifertidje Slnfeijen

geltenb ju machen* £)ie £)ber<mfft<$t aber erlieft Engelbert »on (£öln* Sluctj für

ba$ Reidj mag er in ben fünf 3a£ren, in benen er an feiner ©pi$e ftanb, reblidj

genug gefhrebt $aben, erreicht jebocjj $at er m'djt SSieL Unmögti<$ fonnte bem
Reia;$öermefer ba$ in fo furjer grift gelingen, ma$ ben gemattigjten ^aifern

weiften^ mißlungen mar* ©ennodj fyat er auö) in biefer 25e$ie£ung, ma$ nur

immer in feinen Straften (taub* SDlit altem ;fta<$brucf haltete er im £anbe, unb

übte mit rüctft<$t$lofer (Strenge ©erecljtigleit gegen £o$e unb fiebere, um ben

freoetnben Uebermut^ ber Männer »om ©<§mert unter ba$ ©efe$ gefettf$aftti$er

Drbnung ju bringen* (£r bra$ einen ©ctylupfttunfel ber ©traßenräuber, bie 35urg

£urintj an ber Sftofel, unb fuc&te ©i#er$eit für Seben unb (£igent£um mieber

Jjer$ujMen unb ju befeftigen* 3Da$ geijtticbe unb meltttttye ©$mert toufte er mit

glei^er ©emanbt^eit ju führen; bie geizig Unoerbefferliefen f^loß er an$ ber

Kirc&engemeinfdjaft an$, unb ben Uebermut^ ber Nebelten jüc^tigte er na$ ©ebü^r,

unb am QEnbe mürbe er ein Opfer feiner ©eredjtigfeitstiebe* £)enn bur$ bie

SluSübung ber ftrengfien ©erec&tigfeit braute er ben 2tbel be$ SanbeS miber ftd>

auf; benn fte fei S^rannei, fagte man, unb fränle ba$ alte Rec$t* (£nbli<$ fotlte

ber lange »erhaltene ©rimm jum 2lu$brudj fommen* ©er ©raf griebridj oon

Sfenburg, ein 33ruber ber 23if$öfe oon fünfter unb £)Snabrücf, mar ©$irm-
»ogt ber 2lbtei Sffen, preßte aber biejenigen f<$onung$to$ an$, bie er ju fctyüfcen

berufen mar, mobei er auf feine 23ermanbtf$aft mit Engelbert rechnete* 3n ber

Zfyat bemieS Engelbert anfangt menig Straft* allein bie $lage gelangte in-

jmif^en an ben $apjl unb ben $aifer, bie i^n ju entfcfyiebenen Maßregeln auf-

forberten» 2lu^ jefct not^ »erfu^te Engelbert bie Sege ber ©üte unb bot fogar

feinem SSermanbten einen beträ^tli^en ©eJjalt an, um i^n von feinen Räubereien

abju^alten* 2)a er aber aUe feine SSerfuc^e frud^tlo^ fa$, trat er bem ©rafen
unerf^rotfen entgegen* ©raf Sfenburg aber befdjlof

,
jiatt auf ba^ 2Bort be^

e^rmürbigen 9)?anne^ ju pren, burc^ feine ©enoffen aufgeregt, blutige 3?a<$e

ju nehmen* 3»«^ mürbe ber @rjbif(^of gemarnt, allein er artete ber Tarnung
ni(^t, ba in feiner ebetn @eele ber ©taube an eine fote^e «Sdjanbttjat feinen Raum
gemann» %U er ft$ nun, von ©oeft jurütfte-^renb , na$ ©djmelm begeben mollte,

um bafetbft am nädjjten ©onntag eine ^iri^e einjumei^en, unb am ^Ibenb be$

gebauten ^age^ — e^ mar greitag — in bie S^ä^e be$ Drte$ tarn, brac^ ber

©raf »Ott 3fe«burg, »ou fünfunbjmanjig Söetoaffneten gefolgt, <m$ feinem 23erflecf

$eroor* 2)aö ©efolge be$ ^rjbifc^ofe^ flob au^einanber unb er felbjt befanb ftdji

me^rlo^ in ben §änben feinet geinbeö* (Jigen^änbig flieg iljm ber ©raf fein

(Btyfttxt in bie <&eitz unb befaßt feinen ©efeßen, ni$t jurücfjubleiben* ^alb
lag ber (£ntfeette oon ac^tunbbreifig ©tu$en bur^bo^rt ba*

1
©ogteit^ ftütyteten

bie 5Körber oom Drte i^rer ©^anbt^at; ein fteiner leibeigener 23urf<$e be^ Srj»

bif^of^ aber f$li$ ftc^ ^erbei unb tetoatyte bie Rat^t ^inburc^ ben blutigen £ei<$-

nam feineQ §errn* Rie mürbe »ietleicbt ein ^irt^enfürft tiefer unb aufridjtiger

betrauert, at^ Engelbert Unter ben größten geierli^feiten ber $ir$e erhielt er

ein ^ö^jl e^renootteS 33egräbnif * Sluf ben erjbif^öfti^en ©tutjl oon (Jötn aber

1 3nbem baö Chronicon Uspergense ad a. 1225, p. 335 biefed 2J?orbe$ gebenft, fügt

eö ^inm* dicebant enim pessimi: faciam scelera, quia per sumptionem crucis

innoxius ero. ©o gräf \\ä) tourbe ba$ SÖSort ber ^rtefier mifoerftanben.
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würbe §einric$, ber tyxcpft ber Sh'ra)c »on 33onn, erhoben, ©egen ben ©rafcn
»on 3fenfcur(j unb bie ©enoffen femer Unt$at würbe bie 9tei$eac1jt auegefproc^en,

bi'e Sötf^>öfe »on sD?ünjter unb Öenabrücf würben , wenn ntc^t ber $l>eilna$me,

boc$ bee Üttitwijfene befctyulbigt, »on bcm päpjtlictyen Legaten mit bem Sh'rc^en-

banne belegt, bte Burgen bee ©rafen gebrochen unb ber Erbe gleicfy gemacht, ber

©raf felbjt enblicty, na<$bem er ein 3a$r lang oerfleibet untrer geirrt war, ent-

betft, ergriffen, um föweree ©clb an ben neuen Erjbiföof ausgeliefert, unb
muffte fein 23erbrec$en auf bem 9?abe büßen* ©o würbe bie Seele „bee 9)?ar*

tprere ber ©erec^ttgfeit" beruhigt Engelberte Stob aber war für £eutfä)lanb

ein grofee Unglücf, fein 2$erlu|t unerfe$lic$ für ftönig £cinridj, ber in itjm ben

Pfleger feiner 3ugenb »erlor. Diefem war er mit bem »ott|ten Vertrauen,

mit banfbarer Ergebenheit angefangen, §er$og Subwig oon SBa^ern follte, watyr»

fctyeinlm) na$ einer SSerorbnung bee Staifere, Engelberte ©teile einnehmen, war
aber nictyt int ©tanbe, bae Vertrauen bee Könige ju gewinnen unb fümmerte

ftc$ , nur um fein SBapern beforgt, nt'djte um bie Angelegenheiten bee Steige unb

feinen ^flegbefotylenem Diefer ging nun, xoie ee fc^eint, feinen eigenen 2ßeg,

jt$ felbjt überlaffen ober nur »on ©ol#en umgeben, bie ftd> an itjn ijinanbräng*

ten, ober feine ©un|t ju gewinnen ober ju erfc^lei^en oerftanben, überlief ftdj

bem ©efüljle feiner VßexmiQtyeit
,

feinem Unmut$, feinem ©c^merj unb feinen

jugenblic^en Setbenf^aften unb ging fo feinem SSerberben entgegen, au$ bem t'^n

allein Engelberte Ziehe unb £ugenb Ratten retten fönnen. 2)ie Vita S. Engel-

berti oon Eäfariue ö. £ai|terbac$ (f.b. 510 W 1630 ©cleniue mittelen An«
merfungen unb einem gelehrten Apparat ^erauegegeben, unter bem titelt Vindex

libertatis ecclesiasticae et Marlyr Engelbertus; »gl. auty dlä$ unb 2Beie, IDtfoö. 7;
Suben, ©eföic$te bee teutfdjen Solfee, 33b. XII. ©.395ff., unb^enjel, bie ©e-

fäifye ber fceutföen, 23reelau 1819, 33b. IV. ©. 231. — 9?odj »erbient golgenbee

eine furje Erwähnung. 3m 3» 1818 »eröffentließe ein preufh'fdjer ^Beamte, Sa-
mens läutert, eine Segenbe, genannt ber Sfetrfwrg, worin unferm ^eiligen bie

abfc^eulidjjten £a|ter jugefetyrteben werben, Diefee an einem canonifirten Jpeili»

gen begangenen ftreoeie überbrüfftg, »erlangte bie ©et'jtlic^feit oon Effen oom Eri*

minalfenat ju Eleoe bie Eonftecation ber fraglichen £egenbe. Allein biefer glaubte

bem Anftnnen ntc^t entfprectyen ju bürfen, ba^er erfcfyien »on berfelben ©eijtlidj-

feit eine ^Beleuchtung biefer Segenbe OboxfteiO, worin bie wiber bae Seben

bee Jpeiligen oorgebra^ten Anfc^ulbigungen wiberlegt würben. 3u8*et$ würbe

ber %>etoei$ geführt , baf dlawtett bie »on i$m citirten DueHen unreblic^ benü^t

i)((be. Sllebalb na^b bem Erfc^einen biefer „^Beleuchtung" führte diautext Ui bem

erflen Eioilfenate bee £)berlanbeegerio)tee ju Eleoe gegen bie ©eijllic^en ju Ef-

fen ^lage unb trug wegen ber tym zugefügten 3«iurten Arrep ober ©elbjtrafe

an, ba in ber ^Beleuchtung bie auf i$n bezüglichen Auebrüde „ber Elenbe, fa)änb»'

lic^e SBe^auptung unb unoerfc^ämt" oorfamen. Die Auflage würbe als begrün*

bet erfunben, unb j'eber ber 19 ©eijtlic^en ju einer achttägigen ©efängnipflrafe

ober ju einer ©elbbufe »on 10 S:^alern oerurt^eilt, fowie jum fragen ber

Soften, wobei i^nen jebe A^eßation unterfagt würbe. 2Bar nac§ je^n £agen
bie ©elbbufe nic^t bejaht, fo jtanb ©efängniß in näc^jter Au$ftc$t. ©leic^wo^l

jogen bie ©eiftlic^en $e$tere$ oor. Aßein bae SSolf murrte unb ber ©enat ge*

Mattete bte Appellation. Enblic^ erfc^ien boe Urteil bee feiten @enatee in

(Eleoe, woburc^ diautext oon aKer ©träfe freigefprocfiett würbe, ba ber 3M>ur3
bae ^robuet einee unbewachten Augenblicke fei, o^ne alle Umfielt, opne alle S3e-

rec^nung ber möglic^jt unangenehmen, felbfl ^öc^jl nac^t^eiligen folgen nieberge-

f^rieben, oon aKer ^iflorifc^en 2Ba$rijeit entblbft fei u. f. w. Ale Entfc^eibunge-

grunb galt , bafi ber SBerfaffer ben animus injuriandi nic^t gehabt fytöe* Dagegen
würben bie ©eiftlic^en, weil Ui ttmen ber animus injuriandi nt'cjjt gefehlt fyabe

,
je

5u einer ©träfe »on fünf fctjalew »erurt^eilt CoqI. bie Siteraturjettung für
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fat$olifd)e Detigion$Ie$rer, 3^3- 1819, 3uK$eft ©. 129, t>oro 3a$*8- 1820,

gebruar^ef* ©. 2093. ßejrj
<£*itf}el&re$t, 3o^antt, geboren 1599, ©ofjn eines ©$neiber$ ju 33raun-

fc^weig, unb £ud>mac$er bafelbp, warnte fett bem 3, 1622 ^immlifctye ©eftdjte

unb Offenbarungen ju $a^en
f

työrte bie (£nget fingen unb muftciren, würbe tn

ben§immel unb inbieJpöfle geführt, oerfünbete einen neuen Jpimmet unb eine neue

(£rbe, $ielt ben tuttjerifdjeu ^rebigern ©trafprebigten über t^re £offart, ©elbgier

unb bem 2ßorte ©otteö wtberfprec&enbe 2eben$wetfe, mahnte allenthalben $ur

23uße unb Sefferung unb ju einem in ber Siebe tätigen ©tauben, unb führte

als Betätigung feiner göttlichen SDftffton fein oft wochenlang anbauernbeS ga-

lten an* Sltfein feine ^3rebigten wiber bie öerberbte (£lerifei ^ogen i§m »on (Seite

ber ^5rebiger unb weltlichen Dbrigfeit mancherlei Ungemactj ju. 2luc§ als ©c&rift*

ftetter trat (£ngelbrec$t auf. Sein ©eftc^t »om Fimmel unb Spölle ließ er 1625

brucfen; fpäter erfctyien e$ nod) öfter im £>rucfe, unb erfolgte o£ne Angabe be$

3aljre3 eine (Sammlung feiner ©Triften, welche 1697 ju Slmfterbam in bie $of-

länbtfctye ©prad;e übertragen würben. £r ßarb 1642. ©. 2lrnolb$ ftixfyen*

unb ßefcerljijtorie, granffurt 1729, £tj. 3. @ap. 22.©. 217 jc. } Dedjtme^er,
23raunfd?wetger ^irctyen^iftorie, 4 £tj. 8. 417. 23on biefem (£ngelbrec§t ift ju

unterfc^eiben ber frühere fpeterifdje Sßeiljbifctyof (£ngelbr edjt, ber

na$ feinem Uebertritt jum ^roteftanti^mu^ Pfarrer ju ©t, Stefan in ©traß»

burg würbe unb gegen 33ucer, (£apito unb £ebio auftrat, wogegen S3ucer ben

(£ngetbre$t als einen SDcenfdjen r>on unburdjbrtnglictyer Bosheit unb £euc$etei

fd;ilberte. £)ötlinger, Deformation, i£re innere (£ntwicf(ung :c. DegenSburg

1848, 23b. II. ©. 5—6. [©$röbl.]

©ttöelerfdjetmmaett, f. (£nget.

^ttöclöburcj in ^om, 9Wmmerme$r Ijätte 21brianu$, ber ber römif^en

Seit feinen Sujtfnaben SlnttnouS als ©ott jur Verehrung übergab, gebaut, baß

baS ©rabmal, welches er ftd; außerhalb ber ^5orta teelia a\x$ Duabern oon

parifcfyem Marmor laute
f
bejfcn äußerer Umfang oierecfig, ber innere %\)e\\ aber

in gorm etneS runben £lmrme$ unb mit Detterjkttten gefdjmücft, jum ipimmel

ragte, ben Römern bereinjt jum ©$u£e gegen bte ©otljen, römtfetyen fjäpjten

jum Werfer, wie jur 3uPu^t bienen werbe. £)ie ©efcfyicfyte beS ^apjttfmmS wie

ber djrifHict)en ©tabt fnüpft ftdj an biefeS Monument an. 2Öa$rfd) einlief im

fünften 3a$r$unbert nad; S^rijlu^ würbe e$, e^e no$ bie Seojtabt exhant war,

mittel jweier langer dauern mit ber ©tabtmauer in SSerbtnbung gefegt. 3«
bem barattffolgenben großen ©ot^enlriege bilbete, aU Sitigt^ bie ©tabt belagerte,

bte Moles Adriani ben 5D^ittelpunct be^ SSert^eibigungSfyjtemS be^ faiferlic^en

.
gelb^errn 23elt'far, unb bamatS war eö, baß bie belagerten, ftc^ i^rer geinbe ju

erwehren, bie fojtbarjlen ©tatuen ben ©türmenben entgegenfc^leuberten , ben An-

griff baburefy abfc^lugen unb, wenn auc^ »erftümmelt, einer fpätern Seit ^errlic^e

£enfmale be$ ältert^um^ im ©cplamme be$ ©raben$ ber (^ngel^burg retteten,

wätjrenb fte lex ben nac^folgenben tjäuftgen Belagerungen unb ©türmen ba6 ©$icf»

fal unjä^liger anberer erbulbet tjätten. Denn fo fe^r man bem Mittelalter bau!«

bar fein muß für Haltung d;rt^lic^er Denfmäler, fo jtnb bo$ bie fc^önjten

©tatuen, welche Dom gegenwärtig 'bewahrt, mit 2lu$naljme jener, an welche jtcf)

ber in ben Mirabilibus urbis Romae enthaltene ©agenfrei^ (&'9flex
t
teutfetye s]3äp(te,

I. ©. 135) anfd;loß, einer funjtftnnigern Seit meift nur baburety erhalten worben,

baß (te in oer flutteten 5tfermen, in ©rabmälern unb ^eßergewölben ober gar

im i)un!el ber (£rbe oerborgen waren, welcher burc^ ben SSerfatl fo oieler rieft-

ger Denlmäler unb ben Sftober oon 3^Wunberten, 15, 20 unb no$ me^r guß
1)0$ ben anttlen S3oben bebedte. ©o warb SSicfeS oor ber Söutlj ber ©otjen unb
ber 3Sanbalen, bem 3 erP^^Ö^^rte^ e au^ §aß Ö eÖen ^a^ §eibent^um, bem bp*

jantinifc^en ^lünberung^triebe, unb ber Vertilgung burt$ (Jrbbeben, 23ranb

Äi^enlwi!*n, 3. ®fc, 38
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unb 33ttfcftra$fe gerettet» ©ett bem ©ot$enfriege Wieb ba$ Mausoleum Adriani

§auptfe|iung 3?om$, in welche S^orfe^ eine 23efa$ung legte, wctyrenb bie übrigen

gejhutgSwerfe dlornZ in 23erfatf gerieten. 2Bo$I noä; wätyrenb ber bpjantinifdjen

^ertobe würbe auf bie ©pifce be$ ££urme$ eine bronzene (Statue be$ % (£r$-

engelS üfli$ael gefefct, an welken fta) bte Körner in bcr ^eit großer $eji unter

fapft ©regor bem ©roßen 590—604 wa$rfa)einlia; mit ©elübben gewenbet*

<Seit biefer 2e^ wnrbe ber ÜRame Mausoleum Adriani buro) ben ber Arx sancti An-
geli verbrängt, ba$ ßiräplein aber ^teg feiner £ö$e wegen ecclesia sancti Angeli

usque ad coelos. Die 33ebeutung ber geftung wudjS, ba lange ^eit ber Pons

Milvius jerjtort war unb nun ber einjige 3ugang ju ber @tabt von Sorben tyer

über bte Sörütfe führte, welä)e ba$ (£aßeß be$errfd)te. 3n ben UebergangSjeiten

von ber bpjantinifc&eniperrfä^aftjur carolingifä)en tft e$ me$rba$ @a)icffaf ber außer-

halb ber (Btabtmauer gelegenen Basilica sancti Petri, von welchem in ben ipeereS-

jügen tongobarbifä)er unb fränfifc$er Könige unb bei ben räuberifa)en (Sinfätfen

ber ©aracenen gefproä;en wirb, aU ba$ ber wo$lgeftä)erten (£ngel$burg* <5cit

ben£agen ber Sttarojia jteigt aber bte 2Biä;tigfeit biefeS 23oflwerf$ lieber, fo bajj

öon feinem 33eft$e bte £errfä)aft über bte Stabt $om abfängt @o wirb in tyx

ber ©treit §ugo'S be$ Königs von Italien, unb 2Hbertä)3 be$ Princeps Romano-

rum entfopieben, 933* Der ©bjjn biefeS 2llberia;$, 3^ann XII., ift woltf ber

erfte ^apft, ber bte (£ngel$burg befafi unb mit tyx bte voße geiftfidje unb welt-

liche $errf<$aft über 3ftonu 211$ aber naa; feiner 2lbfe$ung bura) ^atfer Otto h
bte Jperrfä)aft über 9ftom unb bte päpfHiä;e SBürbe ber 3«nfapfel jwtföen Römern

unb £eutfä)en, unb ber römifc^en Jacttonen unter ftä) würbe, unb bie, toit iä)

nadjgewiefen ^abe, mit 2ttbertd? jtammverwanbten Srefcentier fta; ber SngelSburg

bemächtigten, würbe btefelbe niö)t ber <&i% ber päpftttc^en Sperrfctyaft, fonbern ba$

®rab ber Zapfte Oöenebict VI. 974, unb Sodann XIV. 9840 ; bie (£ngel$burg aber

erfa;eint nun aU Turris Crescentii, unb wirb, naä)bem biefer ben teutfe^en ^5apjt

©regor V. vertrieben unb ben fruä;tlofen SSerfua; gemalt, ben 33ö$antiern lie-

ber bie £errfä)aft über Sftom ju verfa;affen, von ben £eutfä;ett unter Otto III.

erfhegen* (£refcentiu$ würbe enthauptet unb in ben näa)ften Seiten jwetfelSo^ne

ber tynxm mit faiferlidjer Sefa^ung oerfetjen* 3n ben barauffolgenben prmi-

fetjen Xagen beö Streitet jwifä)en bem Regnum et Sacerdotium weä)felte bie (£n-

gel^burg oftmals i^re £errfa;en Srft biente fte Sinciu^ unb bem ©egenpapjt Sa-

bolau^ Cf* 3«eranber IL) ^nm SCf^Xe, bann fap$ ©regor VII. gegen §einriä) IV.,

bann SSictor III. gegen benfelben, xok fpäter Urban IL, 2faactet C?etruö Seont^) unb

beffen ©egner Snnocenttuö IL, bt^ enblia; »on ^leranber III. mit feltener Unterbre-

chung bie S3urg in ben Rauben ber ^äpjte Mitf>. Da aber autf) in ben 3 e*'ten, wo

ber ^ampf jwifa;en ben ^äpften unb bem ßaifer ru^te, bie Körner gegen bie ^äpjte

tumuttuirten, fo würben feit üfticoIauS V. bie S3efeffcigungen ber (£ngel$burg ver-

mehrt, unb aU bie großen 23auten beö vaticanifa;en ^atajte^ ftä) erhoben, eine

SSerbinbung jwifäpen biefem unb ber (£ngel$burg ^ergejIeKt, welche $ap(t Sie-

mens VII. jur Rettung »or ben ©cfjaaren SBourbon^ 1>ä bem saeco di Roma biente*

2Bie Stteranber VI. »on dar! VIII. , tönig von granfreiä;, fanb je^t (StemenS VII.

vor bem guä;tIofen Speere beS tönig^ daxl V. @ä;u^ Cf- b. Slrt cremen«}. Sieber-

^oft würben noö; fpäter unter ^aul HL, ^5iu« IV., Urban VIII. bie gejhmg^werfe

vermehrt , ein 3eug$au$ bafelbft errietet , 9flagajitte angelegt @$on frü^ be-

fanb ftä) ein Tty\\ be$ vä>|itiä;ett %x§\*$ barin, xok benn überhaupt baö SKia;-

tt'öfle unb tojtbarjte in ben 3eiten ber 9cotfj ba^in gepä;tet würbe. 2lua) aU

Werfer $at bie Sngel^burg in ber potitifa;en unb firä;liä;en ©efa;ia;te diomZ eine

S5ebeutung erlangt, aU längft bie ^äpjie in t'^ren ruhigen iöefi^ gekommen wa-

ren. Stürben aua> niä;t me^r^äpjte bafelbjt verwahrt, fo waren e^ befonberg un-

ter ^teranber VI. unb ^5aul IV. Sarbinäle, unter <5ixtn$ V. bie Uebertreter je-

ner furchtbar jlrengen ©efe^e, burc^ we^e biefer 95apft ^u$e unb Orbnung in
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Iftom f$uf, fet^ft ber jugenbli^e §er$og oon ^arrna; im oorigen 3&WMbert un-

ter GtlemenS XIV. ber Sefuttengenerat ^»ater Sfticci unb biejenigen feines DrbenS,

oon welken man eine Beleuchtung be$ tptber benfelben eingeleiteten Verfahrens

beforgte* 2Öel$e Befh'mmung ba$ dafielt nocty erlangen unb ob e$ nictyt auc^

in unferm ^Wunbert «oc^ jur 3«ffa$t Ö eÖ etl tumultuirenbe Körner bienen

werbe, wirb bie 3?it lehren» [§cfler/j

(yttßlant»,
f» ©roßbritanniem

(*itßüfd)C ^räulcin, ober £öcbter ber frommen (£ngldnberin Sttaria 2Barb,
ni$t ju »erwectjfeln mit ben Slngelifen Cf* b* &) 9to$ Verfolgungen unb man-
nigfactjen @<$wierigfeiten gelang e$ ber jwei unb jwanjigid^rigen 3ungfrau Wla*
ria 28arb $u ©raoelingen in ben Üftieberlauben für englifc^e Jungfrauen , bie al$

treue $at()olifinnen (Englanb Ratten oerlaffen muffen, mit ber Unterjtü£ung ber

3nfantin (£ugenia ein ftlofier nactj ber ftrengen ^egel ber % (£lara (f* b*
S2L) $u

ftiften, mit ber Vergünfh'gung, baß ifjr flofter unmittelbar unter bem Bifcfcof ftefjen

fotfte. ©t. Dmer fa£ hierauf ben erjten eigentlichen Verein ber englifc^en gräulein

mit ber Befh'mmung ber (£r$ietyung ber weiblichen 3ugenb, nacfybem bie ©tifterin

metjr als $e$n 3a$re lang bie Siegel ber ©efellfcbaft 3efu bafür, aber fletS oer=

geblidj , erbeten fyatte. 2luf bie (£mpfe£lung beS BifctyofS oon ©t* Omer enblicty

lief ^apft $aul V. baS fragliche 3uftitut burcb bie Kongregation beS |>L doncilS

oon Orient unterfuc^en, worauf e$ alle Hoffnung auf Approbation fyatte. Der
Bifdjof oon ©t £)mer natjm e$ in feinen befonbem <&fyu§, unb balb natjm e$

3ungfrauen aller Zauber auf unb warb jum SBafle gegen bie Jpdrefte jener ^eit

^papft ©regor XV. gab ber ©tifterin bie (£rlaubniß , in diom unb anbern ©tdb*

ten Italiens Käufer i§re$ 3uftituteS ju grünben* 3m 34* 1627 errichtete Spa-

rta äßarb ant) in OTtnc^en ijjr 3#itut, wo£in 12 grauen oon (£öln berufen

würben* 3weifet über bie Steinzeit iljreS ©laubenS oeranlaßte ben ^5apfi Ür*

ban VIII., 9ttaria Sßarb in Unterfuc^ung jie^en unb i£re Spdufer fließen ju laffen*

Die Unterfucbung konnte t£r nichts angaben, inbeffen blieben ifjre Suftitute aufge*

^oben + 2)ief gefc^a^ am 13* 3^uar im 3* 1630 burd) bie S3uKe „Pastoralis Ro-
mani Pontificis

u
. 2)ie @a(|e fcfjien oernic^tet, bie englifc^en gräulein fügten ftclj

überall in Demut^ Sta ber fromme ^urfürjt Wlaximiiian oon Bayern na^m eh

auf ficty, beim ^a^fte toenigjtenS baS burc^ufefcen, baß ben gräulein baS 3ufaw*
menleben in bem §aufe unter genuffen Befcbränlungen gemattet würbe, 9ttaria

brachte eS in 3^om ba^in, bap jene 33ulle ^iKfc^toeigenb annuHirt warb. Die 3ung-
frauen fammelten ft$ wieber, aber bie Betätigung beö 3nfrttuteö unb feiner 9*e*

gel gab erft Siemens XI. am 15, 3"«i 1703. <£$ ijt bem Sugenbunterric^te unb
ber Hranlcnoflege gewibmet unb $at ffcb befonberS im 5lbenblanbe erhalten, wo
e$ gegen 500 3>?itglieber $ä$lt Daö 3ttjlitttt, an$ bem nur abeltge Oberinnen
unb Vorfte^erinnen gewählt werben, jerfdUt in brei klaffen: abetige grdulein,

bürgerliche 3«ugfrauen unb bienenbe ©ebwefiern, bie fic^ aber in £ra$t unb Se-

benSweife gleicj ftnb + Unberechenbar ijl ber ÜJiu^en ber englifc^en grdulein, welcfje

übrigen^ feine eigentlichen Hlofterfrauen ftnb; benn fte ^aben feine (£taufur

unb feine feierlichen ©elübbe, fonbern fte legen nur jd^rlic^ ober alle 3 34re bie

einfachen ©elübbe ber Sleufcl;^eit, ber SirmutlS unb beS ©e^orfamS ab. 1$**$*]

®n4lti%e tyott)$ls>tte, f.^oU;glotten.
^nglif^ct (&tu%, f. 2loe a^aria»
(gnfvatiten, f. Kncratiten*
(SnttpMu^ C^agnuS gelir), berühmter Bifc^of oon ^5aoia unb @<$rift«

fleKcr, würbe 473, ob $u SlrleS ober 3)?ailanb Ueibt ungewiß, geboren; gewiß

ifl, baß er oon einer jwar unbemittelten aber oomejjmen gallifc^en ftamilie §ex*

ftammte, ba bie burcb ©eburt unb SÖürben ^eroorragenbften 3)Mnner feiner ßeit
f

wie bie ^rconfulen gauftuS, Boet^iuS, Sloienuö, bie Bifc^öfe SdfariuS oon ^lr-

le$ unb ^lurelian, unb Männer, tok ©enariu^, glorianu^, DtybriuS, (^ugenete^,

38*
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burc$ bte $anbe be$ S3tuteö unb ber ©c$wägerf(!{>aft t£m oerbunben ttjaren* 3e-

bo$ oerlor er feine QEItern f$on fntyjeitig, fanb aber 6et feiner 9ttu$me ju 3)?at-

lanb eine angemeflene Unterfunft unb Gelegenheit, feinen empfänglichen unb

lebenbigen ©eift auäbtlben ju fönnen. 21m meinen fpractyen i&n 9tyetorif unb $5oe-

fte an. Sin ©ebicfct, wie er oon ft$ felbft erjagt (in eucharistico de vita sua)

enthob tyn gleic^fam bem QErbboben unb oerfefcte t§n in bie (£$öre ber (£ngel ; unb

$atte er SSerfe gemacht , bie i&m gefielen
, fo glaubte er bie ganje Seit unter fei-

nen güfjen ju $aben. ©eine sDcntjme, wie e$ fa)eint, $ätte t^n gerne at^ Qtferifer

gefe$en ; wenigjtenä unterrichtete i$n fein £e$rer ©eroilio in ben getjHicfyen unb

firc$Ii$en ®i$ciplinen , wenn bteß ni$t tttoa erjl fpäter gef$a$ (Ennodii epist.

1. V. 14). 211$ um 489 feine 2Bo$It$äterin unb einzige ©tüfce flarb, jknb er in

einem Alfter oon 16 3a^ren, arm unb oerlaffen ba, allein balb na^m ftc^> ein rei-

fes unb religiöfeä £au$ um t$n an unb erhielt er ein fe£r retc^eö unb oorne$-

me$ gräulein jur ®attin. 9cnn fam ft<$ (EnnobiuS t>or wie ein 33ettler, ber $önig

geworben, er »ertaste im Ueberfluffe bie Unglücfliefen, unb ber in iljm wotj-

nenbe ®idjtergeniu$ trieb tyn no$ me$r auf, U$ ijjn eine ^rantyeit auf anbere

©eftnnung braute. SSon ben irbifetycn 2ler$ten aufgegeben, wenbete er ftc^ tjilfe»

fu$enb mittelft be$ $1. SttartiprerS SSictor ju ©ott, gelobte, fein Seben ju beffern,

ein fc$riftli$e$ 33efenntnifi feiner ©cfyulb abzulegen unb nichts me$r über welt-

liche £>inge ju föreiben, wufdj ft^> am ganzen %eiU mit bem £)ele be$ genann-

ten Jpeiligen, würbe fogleicty gefunb unb trat balb barauf in ben geijHic^en «Staub

(Ennodii epist. 1. VIII. 24$ eucharisticon) , wätjrenb gleichzeitig feine ®attin ben

flö(lerlic$en ©etyleier na$m. %tt 2)iacon fe^en wir i£n fc^on Ui ber burgunbi-

fdjen Sttiffton be$ $. (£pipfjaniu$ im 3- 494. ©päter, 502—503, fammelte er ft$

um ben päpjtlictyen ©tuljl fein fleineS SSerbienjl, t'nbem er ftd^K in SÖBort unb

£ljat um ben rechtmäßigen ^apft ©ommac&uS gegen ben ^feubopapjt SaurentiuS

annahm, unb bie Synodus palmaris, worin ©9mma$u$ für unfc^ulbig erklärt würbe,

gegen bie Saurentianer »erttjeibtgte, welche „adversus Synodum absolutionis

incongruae" getrieben Ratten. £)tefe Apologie be^ Snnobiu^, bie er felbjt 503

einer römifc|>en ©pobe übergab, würbe barin oorgelefen, approbirt, ben ©^no-

balacten betgelegt unb jumSlnfe^eneine^päpfilic^en^nobalbecrete^ erhoben. 2lufer=

bem bezeugen audj mehrere feiner S3riefe feinen Sifer für bie @a$e be^ ©ymmac^uS,

namentlich bie oerWiebenen Briefe an biefen f apjt. SBenn er übrigens ber erjk

(unb na$ i^m Safftobor) ben tarnen „Papa" au$fc§Iie{?Iia; bem 95apj^e ju $om
beilegt unb tn ber genannten Apologie bemfelben bie ^öc^jle, ©ottjMoertretenbe,

in geijUic^en unb firc^Iic^en SIngelegefeiten feinem ^ic&ter außer ©ott unterwor-

fene ttifytxH&t jufc^reibt, fo $at er baburö; feineöwegS, tok er öfter befc&ulbigt

wirb, ben ©runb ju jener 2D?ac^t gelegt, welche bie ^äpfle ^ernac^ in ^nfpructj

genommen Ratten. S^ac^bem bann SnnobiuS jwifc^en ben 3a^ren 507 ober 508

ju SD?aiIanb ober 9taoenna oor ilönig 5t^eoboric^ einen ^aneg^ricuä gehalten, be-

flieg er nadj bem 2:obe beS S3if$ofS SttarimuS 510—511 ben bifc^öfli^en <5tnJI

oon tyatia, unb würbe oom ^apfte ipormi^baö zweimal ju einer 9ttiffton nac^ Son-

pantinopel an ßaifer Slnaftaftu^ gebraust, ba$ erjie 9M im 3- 515, baS ^titc

3)?al 517, o^ne ieboc^ ben 3wecf ber ©enbung ju erreichen; oielme^r würbe er

baS itotitc Wlat fammt feinem SoHegen, bem 33ifd)of ^eregrinuS, fc^mac^ooll auf

einem leefen ©c^iffe unb mit ©olbaten begleitet fortgefc^ajft 2)emungeaa;tet er-

reichte (£nnobiu$ glücflic^ fein SSaterlanb, wo er am 17. 3«ft 521 jtarb (Baronius

ad a. 515 unb 517). äBegen feiner Sßirffamfeit unb feiner (Schriften ftanb er

noc^ M 2eb$eiten ^oc§ in S^ren, unb nadj feinem 2:obe jaulte man i^n ben §ei-

Iigen Uu ©eine ©driften erfc^ienen juerft in 33afel 1569 im 2)rucfe. (Btatt

tiefer auf erjl incorrecten Ausgabe oeranjlalteten beinahe gleichzeitig bie tfoti 3ca

fuiten 3acob ©c^ott unb 3acob ©irmonb ^ei neue Sbitionen \ammt einem für-

jen Seben^abrif unb ^oten, ber erfte ju 2:ourna9 1610, ber anbere ju ^aris
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1611; ü^erbteg (Inb bie ©Triften be$ (£ttttobiu$ auc$ ttt bett gefammeuett 2Ber-

fen Strmottbg, fariä 1696 itttb SSettebig 1728, 33b. I. enthalten. Sie enthalten

bte erwarte Apologie für
s
yat>ft ©pmmac^uö uttb bte Synodus palmaris ; bett tya*

ttegpricuS auf £$eoborici) ; ba$ Sebett be$ % dpip^aniuQ , 33tfc£of$ oott spat)ta (f*

b. 2lrt) ; ba$ Sebett be$ feltgen SD^ön^eö 2ltttottiu$ »Ott Stratum ; ba$ (£tt$ari-

fh'cott über fem Sebett att bett gelehrten Dtacott unb Sfrjt £et £f>eoboric$, fetyi*

büt$ ; tteun 33ü$er 33rtefe au bte meinen itaftettiföett unb gaflifdjett Wotäbilitä*

tett geijHic&ett unb toeltlifyen StattbeS feiner £eit\ a^tuubjtpanjtö fogenattttte

Dictiottett profattett uttb geijtlic$ett 3n$afte$, bte t^eifoeife für Rubere jum Vor-
trage benimmt roarett; ©ebic^te uttb ip^tttttett uttb ttodj SlttbereS, baruttter jnm
33enebtcttottett ber £)|terfer$e. 3« atfcti btefett Schriften $errf$t tfoax ber bama-
lige gefugte, fc&wüljiige uttb pompöfe Styl, ttooott jebodj ba$ Sebett be$ $t. (£pi-

ptyattiuä am freieftett i|t ; ut^tSbeitotoetttger gehört (Snnobm^ uttter bte erjlett

Sc$rift|tetfer ferner Seit unb beurfuttbett ferne SBerfe »iet ©eijt unb tettntttiffe,

grofe QErubitiott unb Stete jur SSiffettfc^aft, lebettbigen (£ifer für Religion unb

$ird)e. 23ott großem ©erntete ftttb feine Schriften befottberS mü) barum, roeil

fte bte fojtbarjtett ^Beiträge jur ©efc&idjte fetner 3ett unb ber germantf^en Stämme
liefern

f
bte bamatS auf ben ^uittett ber altett Seit u}re «euett iperrfc^aftett

aufrichteten, in tt>ef<$ festerer 23e$ie$uttg oorpglid} ba$ Sebett be$ % (SpipfjattiuS

unb Antonius uttb ber ^atteg^ricuS auf S^eoboridj ttncfjtig ftnb. Unb uttter feinen

geijUidjen ipptttttett ftttb eitrige fo fctyött, bafl fte tt>ert£ toärett, itt einer (Samm-
lung altctyrijtlidjer geijtlicljer ©ebic&te eine Stelle ju ftttbetu S. Sirmondi opera

Venetiis 1728, t. L; Bolland. 17. Jul. de S. Ennodio ; Dupin bibl. Eccles.

lom. V, [Sc^roebL]

'Evcorixov, f.
Henoticon.

(*ntbiöjmn# fcer Elitäre, f.
(£fjartoo$e.

(vntMufuimt fceö femipttS beim (Sehet, f. © e o e t.

(Enterbung* A. ber Hittber unb Altern im Singemeittett. Der Va-
ter lottnte tta<$ Jjeibttifcty-römifctyem SJtecfyte feilte leibliche« ^inber — fte moc&tett

ito$ unter feiner ©etoalt ober bereits ematteipirt fein — enterbe«, nur tttufte er

fte in feinem ^ejlamente au$brütf(i$ auSfctylieftett (exhaereditare) , m'cljt bloff ftiff-

fctytoeigettb umgeben (praeterire). Uttter biefer VorauSfe^ung aber tyatte er ttictyt

nön)ig, einen ©runb ber (£ttterbuug attjugebett. £>iefe itt^umatte 23ejttmmuttg

tourbe uttter bem (£ittfmffe beS (£$ xi ftettt^ um ö ba^itt bef^rdttft, baf bie (^nt-

erbuttg nur auf au^brüclli^ augefü^rte uttb tmdjtige ©rüttbe ^itt ftattftnbett (f*

(Jm att ci^ati Ott A.), uttb biefe iBebittguttg ber JBirlfamfeit einer (Jnterbuttg auf

alte ffli^tt^eil-33ere^tigtett Öftou)erbett) , unb m'$t blof bei ber auSbrüdli^ett

(Enterbuttg
,

fottbertt auc^ Ui ber jttKfc^meigettbett Umgebung, n>elc^e ber Butter

gegett t'^re ^inber uttb bett ^ittbertt gegett i^re Altern geftattet toar, i§re 5lnn>en-

buttg ftttbett foßte. X)ic rechtlichen ©rünbe (justae causa3]), au§ toelc^ett ^ftic^t-

ttjeilberedjtigte Defcettbetttett »Ott ifrett ^feettbettten ertjärebitirt oberpräterirt »er-

ben fönnett, ftttb in Suftinian^ Novell. CXV. c. 3. §§ 1—14, unb bie Urfac^ett,

toef^alb bie Slfcenbenten »Ott bett 2) efeettb entert au^brücKic^ enterbt ober im £e-

ftamettt umgangett toerbett bürfett, itt berfelbett Nov. CXV. c. 4» §§ 1—8 ange-

führt Dort tt>ie $ier toirb unter oberem auc^ bie Abirrung »om toa^rett Q^lau'

bett aU species ingratitudinis ober aU gerechte Urfac^e ber Qrnterbuttg ertod^ttt.

Dief fü^rt auf bie grage: Db auc^ noa) $eut$utage ber ^eltgiott^toec^fet unb

jtoar jtoifdjett bett reic|Sgefe^li$ anerkannten c^ripiic^en Qtottfefftottett gemeitt-

rec^tlic^ einen (^nterbuttgSgruttb abgeben föntte?

C^nterlnuttv B) auf bett ©ruttb beS 9^eligiottött)ec^fet^ Da^gemeitte

3?e$t (betttt biefeS faffett toir $ier juttde^jt ittS 2luge) fü^rt aU gerechte« Sttt-

erbuttgSgrunb ^fli^tt^eilberec^tigter ^feettbetttett unb Defcettbentett gegen eittanber

audj bett 5(bfatt oom römifc^-fat^otifc^ett ©lauben att» „Si quis de praedictis pa-
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rentibus orthodoxus constifutus senserit, suum filium vel liberos non esse catho-

licflß fldei, . . . licentiam habeant pro hac maxime causa ingratos cos et exhaere-

des in suo scribere testamento" ; unb $inmieber : „Si quis de praedictis liberis or-

thodoxus constitutus senserit, suum parentem vel parentes non esse catholicae fidei,

haec et in eorum persona tenere, quaß supra de parentibus jussimus" (Nov. 115.

c. 3. § 14, unb c. 4, § 8), £>obet erffdrt ber ©efefcgeber an erßcitirter fo mie

am ©bluffe ber jweitcittrten ©teile auebrücftt$, baß alle Enterbung oom ^flidjt-

tfceile auf bie gegen ben Erblaffer begangene Unbanf barfett baftrt feu „Et

haec quidem pro ingratiludinis causa decernimus. . . Et haec quidem exhaeredationis

aut praeteritionis poenaß, quantum ad ingratitudinis causas, contra praedietas personas

staluend© sunt. Si quae autem ex his inter crimina reputantur, earum auetores

etiam alias poenas sentiant legibus definitas". £)aS ©efe$ toitt fot)in offenbar nidjt

ben ßefcer als folgen, fonbern ben unbanfbaren Üftotfjerben mit bem &ec&t$naä)-

t$eile ber Enterbung bebro^en* £>enn ber fefcer als folcfjer war ja bamalS o$ne-

ttft oon ©taatSmegen als incapax erftdrt, fo$m fc$on burdj baS ®efe$ gegen

§ärettfer (! 4, §§ 2. 3* Cod. De haeret. I. 5) enterbt, fo baß eS m'c$t.me$r in

ber SÖtttfür beS ErbtafferS lag, tym ben fftityttyeii ju entstehen ober aber iljm

ju oerjetyen* 2)ie Enterbung ijt alfo in ber Sflooelfe nia;t als ©träfe für bte

objeetio »erbreä)erif<$e unb oom (Staate oerpönte §anbtung Qcoie bieß bamalS

bte ftefceret mar), fonbern als ©träfe für eine bem fubjeetioen ©cfü^te beS Erb*

lafferS mißfällige Jpanbtung, für etnet'Jm ober fernem £aufe angetane ^rt vat*

injurie (crimen domesticum s. familiäre) auSgefprodjem ES mirb bemnaefy, menn

eS ft$ um bte heutige Slnwenbbarfeit jenes ©efe$eS auf ben galt beS Uebertrit*

teS etneS $at$ottfen jum ^roteftantiSmuS Rubelt, ntept bte grage fem, ob ein

folä^er SfteligtonSmec^fel aua; je$t nodj ein mit Qncapacität ober ©uccefjtonS*

unfä^igfeit »erpönteS ©taatSoerbrec^en feu £)enn bieß ijt je#t nic$t meijr ber

galt, „Sive Catholici sive Augustanaß confessionis fuerint subditi, nullibi ob re-

ligionem . . ab haereditate . . arceantur" (J. P. 0. 1648*2Irt V. § 35), Ein 9Mi=

gionSmeöpfel innerhalb ber reic&Sgefefclidj anerkannten unb bürgerlich gleic^gejM*

ten Eonfefftonen fann nic$t meljr i>om Staate mit $erluft ber ©uccefftonSfä^igfeit

gea^nbet werben, £)te grage aber ift (wie nadj bem ©eifie unb 23u<$fbben beS

©efefceS unjweibeutig erhellt) biefe: £>b ber Uebertritt jum froteßantt'SmuS feit

bem we(ty$ätifc$en grieben aufgehört fjabe , eine bem fubjeetioen ©efü^te beS

ErblafferS mißliebige unb it)n fränfenbe £anblung ju fein ? was offenbar oer*

neint toerben mujü. golgli(§ fann ber fat^otif(?t)e ^r blaffer feine oon ber

!at^olt'Wen jur eoangetifa)=lut^erif^>en ober reformirten ^onfeffion übergetretenen

S^ot^erben naa; gemeinem dletyte unrffam er^drebitirem 9^un fönnte es oieKetcfjt

f^einen, baf anty bem proteftantifc^en ^rblaffer ein gleic^e^ dletyt ber Ent-

erbung für ben gaK juflet}ett muffe, wenn ein bisher ^roteftantifc^eö gamilienglieb

ber !at^olif$en fh'rc^e ftc^ aufstießen mürbe, allein gemeinrechtlich i(t biefe

gotgerung unjuldfftg, &$ iffc jtoar faum ju jtoeifeln, baß, »ären ju 3u^'nian6

Reiten bte ©taatöretigionöoer^dttniffe f$on biefetben toie ^eutjutage getoefen,

gemiß aua) bem protejtantifc^en ^ejiator biefelben(5nterbung^=S3efugniffe eingeräumt

morben mdren, 2)ieß mar aber eben nidjt ber gatt; unb mir ftnb nic^t crmdS-

tigt, bie bermaligen 3u^ttce tttti> ^ec^t^oer^dltniffe in jenes ©efe$ ^ineinjutra-

gen, 2lua) bieß fann nia)t geleugnet merben, baß ber ©runb beS @efe£e$ ber

ndmlia)e, b, ^ baß ber protejtantiföe Erblaffer nic^t weniger als ber fat^olifc^e

burc^ ben (£onfeffton$met!r}fel feines S^ot^erben ft^t) »erlebt füllen fönne, Mein
bie aUegirte S^ooelle rebet überall nur oom Slbfaße oon ber Jat^olifc^en ßirdje unb

will auSbrücfli^ mit ben in capp. 3 unb 4 aufgeführten Urfaa;en bie gefe^lic^en

QEnterbungSgrünbe erfc^öpft mt'ffen : „Praeter illas nulli liceat ex alia lege ingratitu-

dinis causas opponere, nisi quaßinhujusconstitutionisseriecontinentur.
a ES ift alfo

eine SluSbe^nung ber EnterbungS-Urfachen
, fei eS burc$ logifo)e Interpretation,
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bur$ Analogie ober 3b«ttttät be$ 9?ec$t$grunbe$ ober fonfhoie, fättfytyin ant*

gefdjfoffen ; unb bie ©i^parttat ber bieffatCft^ett ^ec&tSbefugniffe, n>el(^e nac$ ge*

meinem diente jwifdjen bem Slatfwttfen unb ^rotejianten befielt, fatm nur burdj

2anbe$gefe#e Qe^o^en werben* (£:$ ftnb auc$ wirfticit} bfe ^ärticutarrecl}te ein-

feiner Staaten »on jenen gemeinrechtlichen 33eftimmungen über btefen ©egenftanb

bereite abgegangen. 2Bät)renb $.23* ba$ bayerifc^e 2anbrec$t ganj bem römt«

fc$en gemeinen dlefyte jur ^cit no$ conform ift (Xod. Maximil. Bav. civ. %$. III.

(Jap, III. § 17, 9l*ro* 130, gilt in ?renf en bie OfaligionSoerfci&iebentjeft überaß

ntdjt alt (£nterbungSgrunb Cfxe\x% SHfgenu 8.-9L £$ II. £tt II. §§ 399 ffO,

nnb wirb felbft in Defi erreich nnr ber WbfoU $u einer nic$tc§rifHi$en Reli-

gion alt foft&er angefe$en (£>efter, @efe$bu$, £$• II. Sa))» XIV. § 768,

5?ro* 1). [^ermaneberj

CKtttfülprimg, Dlanb CraPtus violentiae) ift bie gewaltfame SSegfüfjrung einer

gvauenSperfon in ber 2lbftcljt, ftd) mit t'^r e$etic§ ju oerbinben, @ie wiberftrebt

bem SBefen ber (££e, bie als oorbe^attlofe Eingabe in i^rer natürlichen Drbnung
bie ^ret^ett jnr nottjwenbigen 33orau$fe$ung ^at nnb biefelbe nidjt minber in ifj-

rer teeren Qualität alt wefen$afte$ 2lbbilb ber ©emeinfc^aft (grifft mit feiner

$trc$e forbert @c$on bie römifctye ©efeggebung anerkannte biefeS ^rincij) ber

gretyeit (Sever. 1. 2 : Libera matrimonia esse antiquitus placuit)
; fpctter bei bem

Ueber$anbnet)men ber Unfttte fprac§ Gumftantin bie £obeSftrafe über ben dnU
fü$rer ant (Xod. Theod. de raptu virg. IX. 24), nnb Saffian fügte £ie$u nodj bie

abfolute 9?ic$tigfeit$erftärung ber (£$e jwifdjen ber (£ntfüfjrten nnb tfrem Räuber nnb

bie 2Inbro$ung ber Deportation für bie Altern , welche in eine foldje @$e einwitfi*

gen würben O un. § 1. C. de rapt. virg. IX. 13)* (Gegenüber biefen Weltlichen

©efefcen bewegte ftdj bie Slirdje frei anf ifjrem QbeMete. 2ludj fte oerfjängte jwar

aU 2Öä$terin ber c^rifUidjen ©ttte oon je^er über ben (£ntfü$rer fc^were 33ufüen

(S. Basil. ad Amphiloch. can. 25. 30; can. apost. 67), nnb anf ber (S^nobe oon

(£§atcebon belegte fte bie Raptores nnb i£re ©e^itfen gerabeju mit bem $nat$e-

ma (c. 27), $ielt aber befungeactytet ba$ ^rinci» ber Jrei^eit aufrecht, inbem

fte bie (£inge$ung ber (£fje julief, wenn bie (£ntfü£rte ben 3$rt'gen jurücfgegebcn

nnb mit 3ufiimmnng berfelben einwiegte* Diefeibe ^rart'S fanb im Slbenblanbe

hei ben germanifc^en Nationen flatt ; aber fdjon im IX. 3<*$r£nnberte nötigte ber

immer f^ärfer ^eroortretenbe wilbe ©eiji ber ^it bie tirdje ju größerer (Strenge,

nnb et galt oon ba an eine gerannte £eit ^inburc^ bie GEntfü^rmtg alt abfoln-

tet §inbemifi CGap. Aquisg. 817. c. 25), bt^ bann mit ber atfmä^tigett ©änfti-

gnng ber Sitten bie $irc$e anf i^re frühere Uebnng jnrücffetjren fonnte* @ona$
wnrbe bie (5$e ber Sntfü^rten mit bem (£ntfü$rer jnerfl nnter ber 23ebingung

ber elterlichen ^inwt'Kignng (Gratian jn 7» IL c, 36 qu. II.), bann aber anc^ ah*

gefe^en oon biefer für jntdfftg gehalten, wenn nur bie Gfrttfüljrte t'^rer gret^eit

jurücfgegeben in bie (£$e einwiKigte Cc 7 de rapt. V. 17)* Unb biefeö ifi ber Stanb^
punct, ben auc§ ba^ (Vorteil i?on Slribent in feinem 2)ecrete über btefe^ (££e-

ijiinbemif feflge^alten $at (Sess. 24, Cap. VI. de reform.)* 2lber auc^ Jier tt>ie in

ber früheren £eit fe^en wir bie $irc$e gegen bie oerbrec^erifc^e %\at felbft ft$

wenben; in bemfelben 2)ecrete fpric^t fte über ben (£ntfüfjrer, feine 9?atjgeber,

©e^ilfen unb S3egünftiger bie ^rcommunication ant, extläxt fte für immer al^

e^rtoä unb unfähig jur Erlangung ieber tirc^lic^en Sßürbe , unb »erpfli<$tet über-

bief ben (£ntfü$rer, bie Sntfü^rte, ob er fte e$elic$e ober nic^t, nac^ richterlichem

^rmejfen genügenb ju botiren* UebrigenS ifl et ^ur ^onftituirung biefeä (gfye*

^inberntffe^ gleichgültig, ob bie GEntfütjrung oon ber $erfon, bie bie (£ntfüljrtc

^eiratjete, unmittelbar, ober auf t^r ^npiften unb ju i^rem SSort^eil burc$ einen

Dritten gefc$e$en ip, ob bie <£ntfüljrte eine Jungfrau ober 2ßitttoe
r
öon gu-

tem ober ixoeiDentiftem S^ufe, ^o^em ober nieberm ©taube, enbiuit) ob fte lei bem
(Sntfü^rer ober an einem anbem näheren ober entfernteren Drte ftc^ beftnbet. wenn
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fte nur ber ©ett>aft bcä (Entführers unterworfen tfh Dagegen fallt cüte (Entfüh-
rung, welche mit Sinjtimmung ber entführten ferfon, aber gegen ben Til-
len ber (Eltern ober ^ormünber gefd?e$en ijt, wegen Unoerlefctyeit ber perfön-
liefen gretyeit niefct unter ben 33egriff biefeä (E§e$inbernif[e$, weswegen btefelt>c

mit bem unterföetbenben terrainus: „raptus seduetionis" ^ejetd^net wirb» üfta^ben
bürgerlichen *Ke$t$orbnungen ber »ergebenen Sänber erfdjeinen biefe Söejtim-

mungen be$ canoniföen $e$t$ oielfa$ mobifteirt. 9la$ bem öfterret$tf$en ©efefc-
bu$e § 56 bilbet bie (Entführung ein abfoluteS Jpinberniß, fo baß bie (Entführte,

fo lange fte ft$ unter ber ©ewatt be$ (Entfüt)rer$ beftnbet, Weber mit bem knt*
fü$rer, no$ mit einem Dritten ft$ gültig oere$eli$en fann; auc§ ijl e$ gleich-

gültig, oo bie (Entführung gegen ben SBiflen ber (Entführten ober mit it)rer <5in-

fh'mmung, aber gegen ben SSitfen i$rer Altern ober SSormünber gefc$e$en tfL

(ogt. SWünc^en, über bie (Entführung, in ber 3eitfc$rift für $$tfofop$te unb U*
t$ou'föe Geologie, 1841. $. 1—4). [(Eifeft.]

(*nrlmltfnmf rir. Unter ber £ugenb ber (£nt$attfamfeit Qeyxgateid) sex*

fle^t Slriftotele* bie SBeftegung ber 2u|t CEud. 2, 7). ©ie bilbet nadj ber «e$re
be$ ©tagiriten ba$ ©etten|tücf jur ©tanbljaftigfeit, einer £ugenb, welche in ber

Ueberwinbung ber Unlujt bejte^t. 2Ber ftc$ oon ber Sujt Einreißen läßt, ijt un-

entfcaltfam däxQazr
i
g'). Die Suft le^ie^t fltit) entweber auf bie 33efriebigung ber

ftnnlic$en SBegierbe, ober auf folc^e ©egenftänbe, bie an ftet) gewägt werben fön*

nen, wie Sfteic^tyum, (Et)re, S^u^m u.bgL Der ftyttidje SÖertJ ber (Entfjattfamfeit

liegt in ber £errfc$aft, welche bie Vernunft in ber 23efriebigung ftnnlic$=förperli-

c$er 33ebürfniffe ober im ©treben nad) (Et}re, 2lnfet)en u* bgL iefyanptet Die
Unentt)attfamfeit in ber erjtern 9?ict}tung pflegt oerwüjtenber unb erniebrigenber

ju wirfen , als e$ in festerer £inftdjt gefdjiet)t
; j. 33* im 3<>™ oerftummt boefy

bie ©timme ber Vernunft nic$t gän$lit$, wä^renb bie entjügelte ©innlictyfeit it}rer

gar nimmer achtet CEthie. 7 , 63* 2tu$fü$rlidj t)anbelt über biefen ©egen-

flanb %$oma$ oon 2tquin in feiner tt)eologifc$en ©umme 2* 2 qu. 155 unb 156,

mit 3u8runc*eßun8 cer ariftoteliföen ^rineipien* ©o fdjlägt SlrijtoteleS ben

ftttlic^en SSert^ ber %ftä$i$Uit (otocpQoovvrf) ^ö^er an, aU ben ber (£nt£aftfam-

feit, bie er fogar au$ ber dtetye ber ootlenbeten £ugenben ftreic^t, tocit burc^

fte bie Neigung %nm Ueoermaf nic^t rabical überwunben erfc^eint, wä^renb jene

oereitä üoer bem Kampfe fte^t unb ba$ ^ewuptfein ber über afleS SD?afIofe fteg-

reic^ ^errfc^enben SD?itte $at. ^^ma^ fiimmt feinem p$i!ofoo$ifc$en SD^eifter in

ber einen toie ber anbern Spinftcfyt bei, inbem er Art. 1 fagt : Continentia ha-

bet aliquid de ratione virtutis, in quantum scilicet ratio firmata est contra passio-

nes, ne ab eis deducatur: non tarnen attingit ad perfeetam rationem virtutis mo-
ralis , seeundum quam etiam appetitus sensitivus subditur rationi sie, ut in eo non

insurgant vehementes passiones rationi contraria?. Art. 4 : Temperantia autem est

multo potior, quam continentia; quia bonum virtutis laudabile est ex eo quod est

seeundum rationem. Plus autem viget bonum rationis in eo, qui est temperatus

in quo etiam ipse appetitus sensitivus est subjeetus rationi et quasi ratione edo-

mitus, quam in eo, qui est continens, in quo appetitus sensitivus vehementer resi-

stit rationi per coneupiscentias pravas. (£3 leuchtet ein, baf bie fttttictyen (Eigen--

fc&aften ber (£nt$altfamfeit unb Sfläjjigfeit aU ^voei oerföiebene ©tufen be$ ftd)

entwicfelnben £ugenbfeben$ aufgefaßt ftnb, 3n ber S3ebeutung, toie biefe $ier

genommen werben, iji e$ ooltfommen wa^r, baß festere ben SSorjug %at unb baft

bie erftere einer tiefern ©tufe angehört unb noc^t) ni^t bie reife entwickelte ©e-

fiatt be$ ^ugenbprincip^ in jtc^ f^tießt 3trt>ß£ faßt Z$oma$ ben ^uöbrud con-

tinentia in einer bem ($rifcli($ett ©tanbounete angepaßten 23ebeutung, ber jufotge

bie ©nt^altfamfeit ft^t) auf bie gefc$fe$tu'c$e ^ntfagung bejogen unb mit ber 3bee

ber SSirginität ibentif<$ ftnbet, wd^renb ba^ Sßort temperantia mit ber £ugenb ber

$eufc$$eit in <£in$ jufammenfdtlt Qu bem fefctgenannten ^trtifei ip ber $ame
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contmentia aU 33ejetc$nung ber ganzen SSerjicljtteijlttng auf gef$tedjtfi$e Stifte

öcbrauc^t unb m biefem ©inne ber temperantia übergeorbnet, fofern biefe ben

©efctytedjtSgenufj ni^t au$f#ftefjt, wo^I aber innerhalb ber ftttlicfyen 3^ecfe beS

©efc§fe$tticf>en mäjngenb einföränft 2ÖaS baS 23er|jältnifj ber Ric&tbe^err-

fdjung beS jJorneS S«r ftnntidjen Unent^attfamfeit betrifft, fo erffärt auc$ Sto-

mas unter bem ©eft(§t$punct , ben 2lrijtoteteS bei biefer 2$er£ättni|?be|timmung

feftyätt, festere für fdjänbfictjer ; rücft aber bie <5a$e no$ unter einen anbern

©eftc^tSpunct, nämlicty ben ber 23ef$äbtgung unb 23erle$ung beö S^äc^ftett
f
wo-

bei er als Refultat auSfpricfyt : Et sie Incontinentia irae est ut plurimum gravior,

quia ducit in ea
,

quaß pertinent ad proximi nocumentum. [5tt$$*]

(gttt&afiaftett, f.
2tf effattianer*

©ntfaouttö fceS %tmtt$, {, tircfjenamt unb 23if<#of*

t&ntffyäbiQUUQ, [ <£ r f a $
<gntfe$ittt(t depositio,

f.
Stirdjenamt unb 23ifcfjof+

Cvntttnüjuutf (Execratio) ber ^irc^en unb Stttdre* £)ur$ bie (Sonfe*

cration (f* b + kj aU f^ntbotif^en £aufact ermatten bie Hirnen einen Qtyarafter ber

$eiligfeit, weiter nur bur<§ GEntweitjung verloren werben fann* <Sie gefc&ie^t burc$

bie 3^pbrung ber §auptt|jetfe beS Sh'rctyengebäubeS unb tritt ein, wenn bie SSänbe

beS ©otteS^aufeS entweber gänjticty ober größtenteils bemotirt, ober auf ber

innem <5eite beS urfprünglichen Einwurfes beraubt ober oom geuer aufgebrannt

werben» Slfftcirt batjer bie 3 erPrutt3 o*>er 23eränberung nur bie äußeren Steile

beS ©ebäubeS ober wirb bie ih'rcfye Iti Unoerlefcttyeit i$rer urfprüngfi$en

SBänbe btoS erweitert ober tfjettweife unb aflmä^Iig auSgebeffert, ob aufy bie

bur$ 3?itxävwie oon einanber getrennten Reparaturen wegen itjreS UtnfangeS $u^

Ie£t baS 2lnfe^en eines neuen 25aueS $aben, fo ftnbet feine (£recration ftatt (cf.

Barbosa de offic. et pot. episc. Pars. IL, Engel, manuale paroch. Part. I. c. 3)*

(£benfo fann oon einer eigentlichen Sntweitjung feine Rebe fein, wenn ©otteS-

Käufer itjrer 33eftimmung entfrembet unb für immer ju profanen 3wecfen oerwen-

bet werben; benn ber ^eilige &9puS, ben fte bur$ bie £onfecration erhalten,

injdrirt i^nen unaustilgbar tok ber £auf$arafter ben geiftigen Tempel,

beffen ©^rnbot fte ftnb* Die $ir$e, welche otynefn'n jebe freoenttic^e 2lnta|tttng

firdjtic$er ©ebäube mit f$w eren ©trafen oerpönt (c. 10 de episc. 1. 3; c. 21.

c. XVII. 9. 4), $at ba^er aud) feinen allgemein geltenben RituS für eine foldje

(£ntwei§ung, unb bie in einzelnen Säubern bei berartigen frofanationen fir$fi*

djer ©ebäube ettoa oorfommenben Zeremonien fönnen nur in ber not^wenbigen

Rütfftc^t auf bie religiöfen 2lnf$auungen unb 23ebürfniffe beS 23otfeS i^re Rec^t^

fertigung finben* %fyn\i§ ber (Jntwei^ung ber $tr$e ijt bie beS ^IttareS, welche

eintritt, wenn a) bie SÜltartafel enorm, b. ^ fo gebrochen wirb, baf Mc^
unb ^atene m'c^t me£r mit ©ic^er^eit barauf gejteftt werben fönnen; b) Ui ti*

nem ^abiten 2tttar, wenn ber obere 2lttarjtein eine DrtSoerdnberung erleibet, unb

enbfidj c) nac^ einer gewö£fi$en ^(nna^me Ui erfolgtem 33ru$e beS ©iegelS

Ccap. 3. X. De consec. Eccl. ; can. 19 de consec. D. t% 2)oc^ %\tyt bie GErecra*

tion beS SlttarS nicfyt me^r wie e^ematS bie (£ntwei§ung ber firc^e nac§ ftc^*
—

Sine (£ntwei$ung ber firc^Iic^en ©ebäube im uneigenttic^en ©inne ift bie 33e*

fteclung (pollutio ecclesia3), worunter bie au$ gewiffen gefe^lic^ bezeichneten

SSerbrec^en folgenbe SSerte^ung ber inneren Jpeitigfeit beS tirc|engebdttbeS oer-

jlanben wirb* 3^re ©runbfage $at fte ebenfalls in ber burc^gdngigen Slnfdjau-

ung ber firc^e oon bem materiellen Zempel aU ©innbilb unb Darjtetlung beS

fpirituetten Tempels beS 5D?enfc^en, welcher ungeachtet ber Unoertegt^eit beS

5taufc§arafterS nac^^er bur$ Wwere ©ünben beflecft werben fann» 2ludj tytt

fe^en wir überbief} bie ^iro)e einem attgemeinen @efe£e folgen, welches in

jiebem unoerborbenen @?mütyt in bem äbfe^eue ft$ anfünbigt, ben bajfetbe
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m$t nur gegen bie ruc$lofe £anblung, fonbern auc$ gegen 2lUe^ empftnbet,

toaS mit i$r in SBerbinbung jtejt ober i£r als Mittel unb 6$aupla$ gebleut $**
2)arauS ergibt ftcty föon, toorin ftc$ Pollution unb GuttuetJung oon einanber un-

terföciben. 2Benn bei legerer bte innere ipetligfeit beS $irc$engebäubeS gänj-

\i$ aufgehoben erfcfceint, tt>irb fte hei ber erperen nur getrübt, unb eS tjat batyer

biefe au# feine neue 2Bei£ung, fonbern nur eine ©ü^nung unb Reinigung jur

not^ioenbigen golge, 2lu$ afficirt bie SBeflecfung unmittelbar bie innere §eilig-

Uit, ben ibeelten (Sfcarafter beS Slirc^engebäubeS unb n>irb nur bur$ bejh'mmte

ocrbre$crif$e $anblungen herbeigeführt, ioctyrenb bie Snhoettjung junädjft unb
birect bie äußere ©ubfianj ber $ir$e jerßört unb anty bie bloße SBirfung oon

Sftaturereigniffen fein fanm 211S folcjje bie Pollution ber $ir$e bennrfenbe

Spanblungen »erben oom ©efefce be$ei#net a) j[ebe toie immer geartete fctyulb*

»otte SDtafctyentöbtung, namentlich au<| ©elbjhnorb, o£ne Unterfäieb, ob ber £ob
innerhalb ber ®ir$e tturflicty ftattftnbet ober bloß $ier oerurfac^t toorben ijl, too=

$in au$ fc&ioere mit 23lutoergießen oerbunbene Sttif^anblungen gehören* 3ft bie

SBernmnbung nic$t innerhalb ber $ir$e gef$c$en, fonbern ber SSertounbete nur

ba$in geflüchtet unb $ier geftorben, fo tturb bie $ir$e nictyt befletft (C. 19, § 1

de consec. D. I. Si homicidio etc. ; c. 4 X. de consec. Eccl.), b) Der freiwillige

QErguß menfc^tic^en ©aamenS, gleichviel ob tn golge oon Unjuctyt ober ber

e$eli$en 23enoo$nung, unb c) bie 33eerbtgung eines Sxcommunicirten innerhalb

ber ßir$e ober auf bem biefelbe umgebenben grieb^of (C. 4. D. 68 ; c. 19, § 1,

c. 20 de consec. D. I. ; cap. 5, X. de adult. et stupr.; cf. Barbosa juris eccl. lib.II.

cap. IV.)* 3mmer aber muffen biefe SSerge^en öffentlich gefc$e$en, n>enn bie

33eflecfung eintreten folL £5abur$ aber, baß bie $trd;e gerabe an biefe SSerge-

$en bie Seflecfung fnüpft, %at fte ben tiefften ©efü^len beS religtöfen ©eijieS

SBorte geliehen, welcher mit innerer Üftot^to enbigfeit oon Ottern ft$ abioenbet, toaS

baS pfcoftföe unb geizige Seben entloeber ganj anseht, ober boä; toenigftenS in

grage ftetlen ober bie dinfyeit jeneS mo|tif$en SeibeS leugnen fönnte, befen Wlit*

glieb ju fein, fein dinfym unb feine $ötf;fte greube i% Txxtyr bie Trauer, toelc&e bie

$irc$e fogleic^ na$ einer folgen Z$at öffentlich an ben £ag legt ; eS tritt ttn'e

heim 3nterbicte bie Cessatio a divinis ein, bie £)rgel unb ©loden fc^toeigen, bie

Altäre unb ^eiligen 33ilber toerben »erfüllt, bie ^irc^enoforten gefc^loffen unb felbft

ber bie ^irc^e umgebenbe grieb^of nimmt an ber ^Beflecfung Ültjeil, fo jtoar, baß

U$ jur erfolgten ^lu^fö^nung S^iemanb auf bemfelben begraben werben barf Qc. 18

de sent. excom. in VI. ; cap. 10. X. de consec. Eccl. ; cap. unde consec. Eccl.

in VI.; ogL @ei$, oon ben Pfarreien unb ^farrürc^en* I. Sftegen^burg 1840)*

2Bie eö aber für ben einzelnen ©ünber nac§ ber ^aufe ein eigenes ©acrament

ber SBieber^erpeßung gibt, fo $at auc^ bte $ir$e für ben befledten materiellen

£empel einen eigenen SRituS ber 9leconciltation eingefe^t, iooburc^ bie bem §ei-

ligt^um anflebenbe SJcadel getilgt, ber frühere 3wpanb ber Dlein^eit unb geizi-

gen @$ön^eit jurüclgefü^rt wirb* T>ie ^Ibminijtrirung beffelben tjt hei confe*

crirten ^irc^en ein ercluftoeS DfJec^t beS S3ifc§ofS (cap. 9, X. de consecrat. Eccl.)»

©e$r bebeutfam unb ergreifenb ftnb bie Zeremonien, tt)elc^e für biefen 2lct oor^*

gefc^rteben ftnb , ber auf bie fc^önfte unb auSbrucfooHfte SBeife oon ber einen Seite

ben unenblic^en ©egenfaj jtoifc^en ©ott unb ber ©ünbe, oon ber anbern Seite

bie ^trc^e im ©lanje t^reS ftetloertretenben ipo^en^riepert^umS flauen läßt, tote

fte berufen unb oon ©Ott au$gerüjtet t'ffc, ben gludj ber ©ünbe ^inioegxune^men

uiib alle Kreatur burc^ bie i^r anvertraute ©nabe in ben urfprünglic^en 3uftonb

ber §eittg!eit unb ©erec^tigfeit jurücfjufü^ren» [@ifelt +]

^pit ober Gznbv tum <&teiia. Unter ben ©ecttrern im ioefllic^en Europa

toä^renb beö 12ten 3a^r^unbertS ftnben toir auc^ (£on be <Stetta, einen Zbelmann

aus ber Bretagne, &r war ni$t geifllic^, n>ar aber nac^ einer toa$rfc$einliefen

Angabe unter bie Stat^arer geraten unb fanb bann Suj*, felbjt als ©ectenpifter
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aufzutreten- dt gab ftdj alö ben Richter ber £ebenbigen unb ber lobten an$
f

inbem er jur ©teuer ber 2Ba$r$eit in ber ©ebeteäformef „per eum, quiventurus

est judicare vivos et mortuos" fernen Tanten den fanb» Die um tyrx ftcf) fammefn*

ben ©etymärmer feilte er in (£ngel unb Sipo fiel, unb gab iljnen befonbere 9?a*

men, $ 33* 2Sei$tyeit, ©ericfjt u* [ to* 2Öät)renb er mit ben ©einigen untrer-

$og, in ber größten ©ctymelgerei lebte, unb ba$ ben tirdjen unb Flößern geraupte

©ut oerfetymenbete, eiferte er, mie £an$elm unb feine ©enojfen, gegen ba$ 33er*

berben ber Sh'rctye* granfreiety, oornetymlidj bie ^Bretagne unb ©ageogne maren

ber ©$aupla§ feiner SBfrffamfeit 3w 3» 1148 würbe er »or bie ju RtyeimS

megenber£etyrebe$ ©itbert oon $>orre oerfammefte ©pnobe gejiettt, unb ju gefäng*

lieber £aft oerurttyeift, mo er jeboety balb ftarb* 3* einem fo mitben Urteil fdjeint

bie ©^nobe belegen »eranfaßt morben $u fein, »eil fie ijm für einen 2Ba£n-

mi^igen Jjielt 3u einer folgen 2tofu$t tyatte er nämlicty feibjt SSeranlaffung ge-

geben burety ben © ab elftocf (baculum m superiori parte irifureunf), ben er trug

unb ben er fo beutete, baß ©Ott ijjm &mei ZfyeiU ber Seit übergeben unb einen

für ftety blatte, ©eine 2lntjänger Hieben tyartnäcfrg ; mehrere traf ein JjärtereS

2ooä af$ ityren £etjrer, inbem jte »erbrannt mürben* © Du Plessis d'Argentre,

collectio judiciorum de novis erroribus, tom. I. p. 36 tt. 37; bitter, §anbbu$
ber ßirctyengefctyidjte, 3te aufrage. IL 97* [getjr/j

©pactett, f* (£»clu$*

(gpaon, ©^nobe bafelbft, concilium Epaonense u. Epaunense* Üftoctj jur

3ett be$ HönigS ©unbobatb mar in bem burgunbifetycn Reictje Cf* 23urgunber},

welches um$ 3atjr 500 fünfunbjmanjig bifctybflictye ©i#e umfaßte, unb »om heu-

tigen $QaUi$ unb bem SBobenfee Ut jur Rtyone, »om 3ura U$ jum TOittelmeer

reifte, bie arianifetye £ärefte fetyr mächtig, unb ob auety ber genannte tönig mit

ber tattjoltfdjen Sh'rttye f»m» afyifixte, fo magte er e$ boety nietyt, au$ guretyt »or ber

nationalen ©eijUictyfeit unb bem $offe, ben ©lauben ju medjfein* 2tt$ aber ©unbo-

bafb 516 geworben mar, trat fein©o^;t unb Ractyfoiger ©igiSmunb, ber fetyon »or

feinem Regierungsantritt S5riefe mit bem fapjte ©»mmactyuS gemectyfeft, Reliquien

»onitym empfangen unb noety mehrere geforbert tyatte, offen jum rechtgläubigen 23e-

fenntniß über, unb bamit mar ber artanifetyen ©aetye in SBurgunb ber StobeSftofü

gegeben, firc^Iic^eS Seben unb fircp'ctje 3uti)t, welche mä^renb ber langen 23er*

nnrrung fe^r erfc^tafft mar, gewannen mieber neuen 5luffc^tt)ung, unb alt Glittet

^ieju biente bie ©pnobe ju (Jpaon* 2Bie in betreff ber 2>*üf mann, fo ftnb bie

©c^riftjleöer auc^ ni$t ganj einig in 23ejie^ung auf ben Ort, mo bie ©^nobe

gehalten mürbe; boc^ ge^en bie meijten unb begrünbetflen ^nftc§ten ba^in, fie $ate

ü 3-517 in ber ffarre (Spaon, ma^rfc^einlic^ (Jpon, in ber 9?ä$e beS heutigen

©t Maurice ftattgefunben. Unter bem 33orff£e beS (Jrjbifc^ofeS Wvittä oon SSienne

Cf* Wtitu^ Ratten ftt$ 25 33if$öfe oerfammelt, meiere in 40 (£anone$ fe^r jmeef-

mäßige 33ejtimmungen erliegen, ganj nac^ bem Vorgänge anberer ©pnobem ©o-

balb ber 2ftetropofite bie S3ifc^öfe feinet ©prengetS ju einem douil ober einer

^riejtermeitje beruft, ^aben biefelben unoermeigerfiefj ju erfc^einen, Sanon 1^ Ber
eine jmeitegrau ober eine Sittme gee^elic^t, fann nic^t f riefier ober Diacon merben,

(Jam2. tein Denier fotfe ftc^ unterflehen, ofjne einen ©eteit^brief feinet S3ifc§ofS

außerhalb ber ©ibeefe ju reifen, feiner in frembem ®eUete fixtylifye Functionen

oerric^ten , o^ne ^rlaubniß be$ betreffenben firc^en^aupte«- Der oierte (£anon

bemei^t, baß teutfe^e ©itten unter bem ©(eruS einzureißen begannen* &$ mirb

nämtic^ ben S3ifc^öfen, ^rieftern unb Diaconen »erboten, 3«9b^unbe unb gal-

ten ju galten, din %U bürfe nic^t ymi ^lofiern »orjie^em Die danoneö 15,

16, 33, fefcen außer atten 3meifer, baß eS auc§ nac^ ber Sßefetjrung ©igi^munb^

noc^ oiele Waner im burgunbtfc^en Reiche gab; baS 3ufammenejfen nämtic^ mit

i^nen, ber ©ebrauety i^rer ^irc^en, mirb flrenge unterfagt, unb menn jte ftc^ be-

lehren motten, fo fotten jie *>on ben friejtem im gafle ber SRot^ fonjt aber nur
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son bem 23if<$ofe bur<$ (£rt$cilung ber ginrnntö, (chrismalc) in bie $tr$e aufge-

nommen »erben. Slnbere (SanoneS bejie^en ft$ auf frdjtcrttc^e ^nftttute, gewiffe

«ergeben ftr«lic$er ^erfonen ic, $gl. ©frörer, allg. ft®., 2. 33b. 2. Slbtfo.;

Jpefele, ©efctyictyte ber <$tnfü£rung beS (£§rifient$umS im fübweßli($en £eutfd>-

Ianb; ©c$rö!$, $ri|tl. ff®,, 18£$l.; £otttnger, (ebettf^efftr^engef^t^ten,

Concilior. t. X. Parisiis, 1644. [gtty.]

<*yaybra£, CEnay(>ttQ~), auSdolofia (f.b.2I.) C$ol. 4, 120, ber ©rünber
ber $rijttt$en ©emeinbe fetner SSaterftabt (Sol. 1, 70, unb allem 2lnfc$eine nadj

au<$ jener ju Saobicea unb £ierapolt'S (Qtol. 4, 130» SSott Steoe für ben $1. Pau-
lus eilte au$ er na$ 9Rom, um ben gefangenen 2Ipo(tel $u fe$en, über bte fctywicrigen

2$er$ältniffe fetner ©emeinben ju beraten ((£ol. 1, 80, unb würbe bafelbjt »on

©Ott gewürbigt, an ben 23anben beffelben t^etljune^men (^ilem. 23). £)o$

btefe ©efangenföaft braute bem Ijocj^erjigen 23efcnner no$ ni$t bte ffrone; benn

alle Sttartprologien bejeia)nen i$n nietyt nur einjlimmig als erjten Söifctyof oon Qtoloffä,

fonbern oerlegen au$ feinen Sttartertob in btefe ©tabt (19. 3ult). (£ine neuere

(©rotiuS u. 210 »on ber (5$rift unb Ueberlieferung gleich oerlaflene, nur auf 9?a-

menSä£nli$feit fufenbe Meinung $<xt t£n mit (£papt>robituS (f. b. 2(0 für eine

unb biefelbe ^erfon galten wollenC&gl»$ieritber£)emme, (£rfl. beS23r. an^ljilem.

33re$Iau 1844),

(yprtpfjrobttuS CEnaqtQodirog') , oermut$li<$ oon ^ilippi, würbe oon ben

©laubigen bafelbjt mit Unterjtüfcung (tyfyiL 4, 180, naclj diom gefenbet, um bem

51.
v]5auluS in jener ©efangenfctyaft ju bienen. SDlit aller Siebe unterzog er ftdj

bem frönen auftrage, freute Weber ©efa^r no<§ Slnjtrengung, erlranfte aber ju

ni$t geringer 33etrübniß beS % StpojtelS unb ber ©einen in &om. Üftac$ wieber*

erlangter ©efunb^eit fanbte t'^n ber getrottete 2lpojtel mit unferm canonifetyen 23riefe

an bie ^ilipper jurücf (fflU. 2, 25—300- Ob er SBiföof feiner Sßaterjtabt ge*

wefen, toie Stljeoboret u. 21. (Comment. in ep. ad Phil.) auS bem 33einamen dno-
OTolos CffyiL 2, 25.) »ermüden, ober ob iljn ber $1. ^auluS nur bef$att> fo

nenne, weil er oon ben ^ilippern an t'^n gefenbet Sorben; ob er ferner mit

(£pap$robttuS, 33ifc$of oon 2lnbraca, wie bie griec^if^en Sftartyrologten angeben,

ober bem 23if$ofe gleiten Samens oon £arracina (Martyrol. Rom. ad 22. Mart.),

ein unb berfelbe fei, ijt f^wer ju entfe^eiben;— oon lejterem jebo^ unterf^eiben

ijn fajt alle Srflärer.

(&patd>ie (i7tccQ%ia) Utfentet bei ben Sftorgenlänbem unb Muffen bie £)iö*

cefe eineö 93if(^ofS t&paxfycn). Der 33if(^of ijt in feiner (£oarc$ie baS Dber^aupt

ber geijtli^en 2D?a^t (menigjtenö bem ©^eine naejö, unb bie gefammte ©eijtlic^^

feit ifl t^m untergeorbnet. 2)te SBerljältniffe ber (Joarcfiien, toie ber 23if$öfe felbft

ffnb übrigens mit benen be$ 2lbenblanbeS gar ni(^t ju oerglei^en. T)ic$ jeigt fto)

befonberS in üiu^lanb. Dort bejiimmte ber ©rojprft %toan III., SÖßaPjemifa) I.

C1462—1505) bie ©renjen ber ^arc^ien, obgleich btefe toeit früher oor^anben

gemefen fein muffen, weil e$ aufy xoeit früher S5if(^öfe gab. Doc^ mögen ftdj in

bem bamalS fo bünn beoölferten 9?ei$e bie »on ben ©täbten entfernt unb an ben

(£nbpuncten mo^nenben gamilten toiUtnxliä) balb ju biefer ^ar^ie, balb ju jener

gehalten ^aben. ©treitig!etten hierüber fommen ni^t oor; benn bie 23if$öfe be-

trachteten jtc^ nur als Steile eines ©anjen, unb »ergaben babet, ba^ fte bem ©anjen

boc^ auc^ als fetbjtjtänbtge Organe eingegliebert waren, wä^renb bie 33ifc$öfe

im Slbenblanbe ftc^ jwar auc^ als im ^pt'Scopat ber Sh'rcfje integrirenb inooloirt

anfa^en , unb namentlich auf ben öcumenifc^en doncilien geltenb matten , babet

aber bot$ baS S3ewuftfein ni$t oerloren, ba^ fte junäc^fl bie Spirten oon ^ar-
ticular=§eerben unb über bejHmmte Diöcefen gefegt feien, beren Umfang
unb ^ec^te fte eifrig wahrten. Obgleich bte rufftföen 25ifc|bfe nac$ ben ^parc^ien

fta) coorbintrt waren, fo f>attz bod) ber Metropolit einen unooUftäubigen Primat.

S3efonberS angefe^en war ber S3tfcfof oon ^owgorob, ber im 3. 1166 00m
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Metropoliten jnerjl ben Sljrentitef „Sr$bif<$of" erhielt, nnb ft$ in feinem

Ornate bnr$ ba$ 5tteßgewanb mit fielen ^renjen nnb burcty bie weifte $apn$e

auszeichnete* Später errang au<§ 2)ion9$, Söifctyof oon (BuSbat, biefen Xitel nnb

einige S$renoorredjte,oom Patriarchen ju Sonfiantinopel , at$ bem griec^ifctyen

Primaten. 23gl- 6tra$l, ©efdjicljte ber ruffiföen ^irc^e , Z% I. (£atfe, 1830),

© 671 ff-
^ac^ ben Mitteilungen in bem SBerfe: „bie ©taatöfirc^e ^ußlanb*

im 3- 1839" OScfjafffjaufen , 1844), @, 85 ff,, gibt e$ in 3*ußlanb 46 Spar*
djien ober bifööflictye @tüitfe, $u benen feit 1839 bie jwei früher grie$if$=unirten

oon Seißrußlanb nnb £ittljauen ^injufamen* 2>iefe 2ln$aljl iß in Slnfeljung ber

Söeoölferung nnb be$ ungeheuren Stä$enraum$ nnb im 23er$ältniffe $u unferen

2)iöcefen außerhalb 3Rußlanb$ äuß erff unbebeutenb* 2)ie Sparten ftnb, na$ 5lrt

ber Softer, in brei klaffen geseilt worben, 3nx er
ft

ett Stoffe gehören bie oier

Metropolitenftü^le »on Sh'ew, SKowgorob, MoStou nnb @t. Petersburg* 2US 33i$-

t£ümer ber jweiten Stoffe werben, nad) ben <59nobat=9topporten oon 1837 nnb

1838, fectj$$e$n aufgejagt ©ie $aben meiffenS ben 3ftang oon Srjbiötjümern,

unbftnbfotgenbe: 1) tfafan, 2) Slfiradjan, 3) XoMtt, 4) 3aro$law, 5) ^Sfow,

6) ftjafan, 7) £wer, 8) Surfen, 9) SatfjarinoStow, 10) Mo^ilew, 11) £fd)er-

ntgow, 12) fWfotf, 13) ^obolien, 14) £)tone$, 15) 9le*Wexta*t, 16) 3rfo#*
3m 3* 1839 famen bie jwei

, fd)on oben erwähnten , oormalS griect)ifc&=unirten

33i$tljümer oon SBeißrußlanb nnb £itttjanen ^injn. £)ie übrigen 26 33t'$t£ümer

ber britten Stoffe ftnb bie folgenben: 1) ^alnga, 2) @moten$f, 3) 9?if$ni=9?owo=

gorob, 4) ßurSf, 5) Stobimir, 6) SOSotogba, 7) ^olotSf, 8) £ula, 9) S&iatta,

10) ßoffroma, 11) 21r<$angel0f, 12) SBoronefc, 13) £ambow, 14) Drei,

15) ^oltawa, 16) $erm, 17) Storni, 18) @aratow, 19) $enfa, 20) ßarfow,

21) SÖotyönien, 22) Drenburg; bann bie oier feit 1832 errichteten 23icariate:

23) oon Sarfcfjau, für baS ^önigreic^ $olen, 24) »on Sftt'ga, für Sieftonb, 25) oon

»on fteSfow, für tnrtonb, nnb 26) »on ^poc^ajew, für %ittf)a\xen. £)ie Sr$bifd)öfe

führen in tyren Titeln gewölwticS) nod) ein S3t$t$imt anf, wie $ 33* Srjbifctyof »on

fafan nnb (Sibirien; »on ^Iftrac^an nnb bem ft'autofuS; »on Moljitew nnb 2&i*

tep$f; »on ^fc^ernigow nnb 9?ef$in; t>on 9)?tn^f nnb SitowSf; »on S^erfon nnb
Pannen mit bem @i$e jn Obeffa. £)efügleichen t§nn anc§ bie 23ifc|jöfe, aU: ^i-

fc^of oon «SmolenSt
5

nnb DoropobnfcJ ; »on Stobimir nnb <5nSbal; »on SÖorone^

nnb £fc$erfa$f n, f, »> 3« ber grtec^ifc^--fc^i^mattfc§ett Sonfeffton be^ 29^orgen^

tonbeS nnb in ber tot^otifc^en $tr$e wirb bnre^ bie ©tnfen ber 33t$tjjümer bie

3urt^biction größer ober geringer, baoon aber ift in Sftnfttonb feine 9?ebe; benn bie

33i$t|mmer alter Stoffen flehen gleichmäßig nnter ber §errfc^aft beö faiferlic&en ©9-
nobss, nnb ber S$ar »erfährt babei ganj nac^ Stttfür. ipente beftnbet ftc§ eine Sparte
in ber jweiten Stoffe, morgen wirb fte jnr britten Stoffe »erfegt; unb ebenfo wirb eine

Sparctyie britter Slaffe in bie jwet'te Stoffe oorgefc^oben, huty werben 33if$öfe anf

erjbifc^öflic^e Stühle, nnb Srjbifc^öfe jn Metropoliten erhoben, oljne bie refpeettoen

Pieren iitel annehmen jn bürfen* Sßtrb 5, 33. ein 33if$of oon 2Ötobimir anf ben erj-

bifc^öflic^en 6tn^l oonfafan oerfefct, fo tonn e^ fommen, baß er ftdj bloß „53ifc§of

oon ^afan /y nennen barf* Diefe^ SBerfatyren fyat ein ftete^ ©c^wanfen ber Sparten
jnrgolge. Uebrigen^ ifi ben brei Stoffen ber 23ifdjöfe eine militärifc^e Slangorbnnng

jnget^etlt; bie SÄetropoliten fielen im Dränge ber (generale en chef, bie Srjbifctyöfe

ffnb ben ®eneral=Sientenant$, nnb bie SBifdjöfe ben @eneral=3)?ajior$ gleic^geflellt

!

Steinet man ^in^n, baß ber Sjar mißfältige iBifc^öfe toie kernten be^anbelt, nnb
baß felbjt wiber bie ^nnte eine geipiic^e 3tnmnnität nietyt befielt, fo benft man
nnwillfürlic^, xok gut e^ fein möchte, wenn jene 3gnoranten nnb ^ßööwtHige, welche

immer gegen ben „£)rucf" fat^olifc^er ^pierarc^ie ben 9)?ttnb fo xoeit anft^nn, ftc^

einmal bie weltliche ^lutocratie bort im Sorben befe^en würben, nnb jugleic^

läßt fu£ ernennen, wo^in e^ mit einer fog* (politifc^en) ©taatöfirc^e fommen
fönne. [@artorin^.]
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<?t>fca, f»9flaaß»

C*pfcefer, 23riefe an bie, ( ^auluS»

(fpfcefuS, et'nfl bte $aupt(tabt ber 8anbfä;aft 3onien in Stleinaften, war »on

Seltenen gegrünbet unb von $ty|Imaa;u$ befejtigt» ©te lag am gluße StaüJruS,

wnwett beS ägeiföen Speere«, tjatte einen §afen unb war ber §auptjkppelpla$

nic^tnur fürSonien fonbern audj für baS ganje ^leinaften innerhalb be$£auru$»
Die golge $ieoon war ein großer SBo^lflanb ber (£inwo$ner, burd) ben baS Auf-

blühen ber ftünjie unb t§re Ausübung begünßigt würbe» Aus biefer ©tabt gingen,

nebjt bem $$ifofop$en Speraclit, bte Später AoelleS unb ^oertjaftuS, fowie ber

33itbner 2lgafta6 £eroor; aut$ war fte reid) an prächtigen ©ebäuben» 3$rberütjm-

tcfteS unb örat$tootT|te$ Sauwerf aber war ber £empet ber Dtana, ben ntan

unter bte fteben Sunber ber alten 2Belt jaulte» ©ein 33au, »on S^erft^ron be-

gonnen, würbe erfl beinahe 200 3a^re fpäter oollenbet» 3m 3- 356 o» (£l>r. brannte

er jwar, von iperojtrat angejünbet, ai; würbe jeboety oon (£t)ermocrateS großar-

tiger, funjtret^er unb prachtvoller als früher wieber aufgebaut, wo$u bte ©tabt-

bewo^ner Sammlungen oeranjtalteten, bte grauen t£ren ©etymuef Angaben, unb

viele Stünjtler ©ried>ettlanbS mitwirkten» (£rjt unter cXonftantin bem Großen er-

folgte feine völlige 3erjtörung» Diefer £empel fyatte $u feinem Dienjk ^riejter,

bte (£unut$en waren unb Sftegalobpft Riefen, bann au^ 3««gfrauen als frtefte-

rinnen, unb befaß ein ju verriebenen 3ßiten meljr ober weniger auSgebeljnteS Afv>
re<$t, welches jebodj von AugujhtS aufgehoben würbe, weil man beforgte, bie

©tabt felbjt fönnte in golge bejfelben in bie ©ewalt fälefytcx unb verbrechender

SO^enf^en geradem X)ie große 33erül)mt$eit biefeS iempelS unb fein (JultuS jog

»tele grembe na<§ (£p$efuS unb übte großen Einfluß auf nal)e unb ferne Umge-
bung, fo baß er viel jur (Jrljaltung unb Verbreitung Jjeibmfc^en Aberglaubens

unb ber mit tym tjt'er verbunbenen magifd)en fünfte beitrug» (Strabo XIV, 1.

§§ 21. sq. Plin. H. N. V. 29. 37. Pausan. VII, 2. Liv. I, 45. Jos. Flav. Ant. XIV,

10. n. 11. Hieron. Proem. Comm. in Ep. ad Eph. Cellar. Notit. Orb. Ant. II, 80.

sq.). — Der d^arafter biefer©tabt, inSbefonbere aber ber julefct erwäfmtettm-

ftanb, bewog ben Apoftel ^auluS, iljr, fowie er eS aus ä$nlic$en ©rünben in

33ejug auf (Eorintlj getrau, eine befonbere Aufmerffamfeit ju wibmen» (£r befugte

fte jum erfreu Üflale, als er von (Sorintlj, wo er eine S^rijtengemeinbe gegründet

fycitte, naety ©yrien jurütfeitte» Seit er jebou) biefeS $fl<ä feinen Aufenthalt ba-

felbfl nit^t oerlängern fonnte, gab er ben t'^n barum bittenben e^eftnif^enSuben

ba^ SSerfpre^en, balb wieber ju fommen (Apo|h-©, 18, 19—220* & famauc^

wirflicty , unb blieb bafelbjt langer als föti 3a^re (ungefähr in ben 3* 55—57
n. (£&rO* ©let'i^ nacl) feiner Ankunft belehrte er jwölf bort gefunbene 30$anni$-

ft^üter jum ^riftent^ume, unb prebigte bannburt| brei Monate in ber©^nagoge»

(£rft als einige berSuben i^m^artnäefig wiberjtanben, trennte er ftt^fammt feinen

Anhängern »on i^nen unb lehrte bur<$ %roei Sa^re tägli^ in ber ©djule eines

gewiffen ^^rannuS , ber wal?rfcJ)einlidj ein gelehrter unb bem (£(mjtentfjume balb

freunblii^ geftnnter ^et'be gewefen* ©einem unermübeten, burdj bte SBunbergabe

unterpften (5tfer gelang eS, oiele 3«ben unb Reiben ber ©tabt unb ber Um-
gegenb jum ^rijtent^ume ju beeren* 3n^^ßfonbere famen oiele ber gläubig

geworbenen Reiben unb braö)ten freiwillig in großer Stenge t'^re magift^en 53üc$er,

um fte %nm 3e^ elt ^rer wahren ©inneSänberung ju »erbrennen* (£in fo reifer

Erfolg feines SirfenS mußte not^wenbig bem Kultus ber Diana Abbrut^ t^un

unb bie SRdume t'^reS Tempels aKmäfjlig leeren» DaS fonnten aber ijjre ^etbnifc^en

Verehrer, unb befonberS biejenigen, bie au$ biefem Kultus jeitli^en SBort^eil

belogen, nit^t gletc^gilttg anfe^en» Darum erfuhr aut^ ber Apoßel öon biefer

©eite ^er ft^were Anfechtung» din ©ilberft^mieb, Samens DemetriuS, ber

Abbilbungen beS Tempels ber Diana in fleinem 3)?aßjtabe verfertigte unb babet

wfy fielen anberen ^ünjtlem 33efc£äftigung gab, genoß \anxmt t^nen von biefem
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©efc&äfte einen nic&t geringen (£rwerB. AIS er nun Bemerfte, tt)te t'^m ^6et ber

33erBreitung beS (££riftent£umeS btefe SrwerBSquelfe &u oerftegen bro$e, erregte

er in ber ©tabt einen grofen Aufruhr gegen ben Slpoftet unb feine ©ejjilfen, Be*

jebocty burcty baS umftctjtige 23erfafjren ber DBrigfeit gebämpft würbe C5lp0* 19
f

1—400» — £>Bgleidj ber ty. ^auluS nic^t lange baranf (JpJjefuS »erlief, umbie

in Sttacebonien unb ju (£orint£ früher gejiifteten ©emeinben $u Befurijen nnb im

wahren $ri|tli$en ©langen nnb SeBen jn BejMrfen, fo Bewies er boct) ben $u

(£p£efuS nnb in ber Umgegenb SBefefjrten feine apojWifcfhöäterliclje Sorgfalt ba-

bur$ , baß er Bei feiner 3ftücffeljr i&re $orjte$er na$ MttetuS , einer Stabt 3o*

nienS, bie er Berührte, Berief, um fte mit oäterlic^er SieBe nnb apojtolifc&em (Srnfte

jur treuen unb ftanb^aften Erfüllung i£rer Jpirtenpflictyten auf baS QEinbrtngliche

ju ermahnen (Apg. 20, 15— 380* <Sinen anberen SöeweiS Ijieoon liefert fein in

feiner erfien römifctyen ©efangenfc^aft an bie (£p$efer, nnb $oc$ji waijrfc&einlicjj

juglei^ auü) an anbere (griffengemeinben jener ©egenben oerfafteS @enbf$rei-

Ben, worin er fte in ber reinen £e£re unb in wa^rtjaft c&riftltdjem SBanbel ju er-

halten unb ju Befejh'gen, fotx)te oor StitixxfyvLvmn ju wahren unb ju tarnen

ffreBt £)iefe im apoffolifc&en 3 e^tatter unb auc^ fpäter fo «nötige (Statt
t
bie na$

bem Apoflel ^auluS auty ber Apoftel 3o$anneS burcty längere ßeit feinet Aufenthaltes

unb feiner Leitung gewürbigt fjatte, unb in ber aufy im 3» 431 ein öcumenif($eS (Jon*

cilium gehalten würbe, fanf im Verfolge ber 3 e*t fo ^raB, baf gegenwärtig ein

elenbeS Dorf C^i«foluf ober Aja 3^0 i^e ©teile einnimmt [®o$elfa.]

@pl)eftig, britte altgemeine $ir$en»erfammlung bafelBfl. ÜfteftoriuS, feit

bem 3atjre 428 ^atriar^ oon (£onftantinopel, Ijatte fiü) Bei bem SSolfe unb bem

£of in ©unf* ju fe§en gewuft 3n bem SßeffreBen aBer
,

feinen ^riejler Ana-

ftaftuS ju rechtfertigen, ber unter bem lauten TOffallen beS33olfeS oonbertanjel

§eraB gefagt $atte: ^iemanb nenne bie Ataxia ©otteSgeBärerin, unb auSSBe-

forgnif oor ber 3*rle$re beS AppotfinariS fing üfteßoriuS eine ^artnädige ^3ole-

mif gegen jenen unb ätjnlictye Ausbrüche an, burdj welche ft# ber ©lauBe ber

Stirctye an bie perfönlidje Einigung Beiber Naturen in (££riftoS auSfpracty. 3« ©er

£i#e beS Streitet lief er ftcfj ja ber na$ t§m genannten S^le^re fortreifen.

i)ie ^iebur(§ im borgen- unb ABenblanbe entftanbene Bewegung, jum 2:^eil au$
bie Ungunft unb ABneigung gegen ^prill oon Aleranbrien, beffen Bisheriges 25er-

fahren man am £ofe ju ^onfiantinopel entfc&ieben mifBilligen ju muffen glauBte,

Bewogen ben ^aifer ^eoboftuS II. ofme >$xoetfel auf ben SKunf^, ober wenigftenS

nac^ bem Sunfc^e beS 9^e(toriuS — eine allgemeine SSerfammlung ber 35ifc^öfe

in bie ©tabt ^p^efuS auf ben 7» 3uni beS 3» 431 ju Berufen. £)ie SinlabungS-

fc^reiBen waren an bie Metropoliten gerietet — anty an ben bamaligen $ap)l

(BleflinuS — mit bem beifügen, fte foKten einige 23if$öfe auS i^ren ^ir^enpro-

Otnjen mit ffc^ Bringen, bamit in ber §eimat^ ber Dienjt ber ^ir^e ni^t oernadj-

läfjlgt würbe. ^)aS an GtyriK geratete ©^ret'Ben war in einem garten
,

felBjl

bro^enben £one aBgefaft Wtan f^ien fein AuSBleiBen ju Befürchten, weil er bort

wegen oerfc^iebener Auflagen gerichtet werben foKte. Ü)o$ erfc^ien ^^ritt, unb

mit fyn\ eine Bebeutenbe Anja^l ber unter feinem Patriarchate fteljenben Sßtfc^öfe

ju ber Bejlimmten 3 e^ tn dp^efuS. ^urj oor^er war ÜjiejloriuS mit 9 Bis 11

23ifc$öfen angekommen, unb jugleic^ ber SomeS 3^«äuS unb (Janbibian. 3ener

war beS D^efiortuS inniger Anhänger, unb foKte ftc^ in bie Angelegenheiten nic^t

mifc^en; biefer war taiferticfjer Sßeoollmäc^tigter Bei ber Beoorftetjenben S5erfamm^

lung. gerner fyatte ftdj eine grof e An^a^l anberer 33ifc§bfe, BefonberS aus ^lein-

aften unb ben näd)jten griec^ifcBen ^rooinjen eingefunden. Da ber gröfte ^eil
ber anwefenben33ifc§ofe ben^eperiuS für einen 3**le$*e* ^ielt, fo na^m berfelBe

eine ifolirte ©teflung ein, unb eS fanben nur einige SBefprec^ungen jwifc^en tym
unb einigen S3ifc^öfen ber ^ectytgläuBigen flatt, welche ju feinem SrgeBniffe führ-

ten, weil er ben AuSbrutf „©PtteSgeBärertV entf(|ieben surücfwieSt ©eine
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Hoffnungen ru$etett einerfeitS auf bem faiferti^ett <j?ofe, atibererfeitä auf feinen

Sanbäfeuren , ben morgettlänbifdjeti 33if$öfett unter bem Patriarchate »ott 2ln-

tioct)iett, bereit Slttfunft ft(J} aber fe$r »erfpätete, n>a$ ju »ielett Ela^en unb «Dctg-

Rauben glnlafl gab. J)a ftct) bicfelben ju fpat t» Slittiocbien gefammelt, unb bcn
beföwerlictyenSanbweg eingetragen Rotten, fo formten fte weitaus ben »omftaifer
attgefe$teit 3eitpunct für bie Eröffnung ber SSerfammlung nityt einhalten» (£$

waren »om 7. 3uni an 15 £age »crftojfett, unb bte in £»&efu$ »crfammclten 23i*

fc^ofe — an 200 — »arteten mit Ungebufb auf bie Slnfunft ber sJflorgcnIänber,

SSiele 33if$öfc »erlangten bie Eröffnung ber Berfammfung, einige waren geworben,
X>a fanbte Qtyrifl, ju gotge ber SBürbe feinet Matriarchats, unb vermöge feiner

überwiegenden ^erfbnlicbfeit baä eittföiebette §au»t ber in (JppefuS »erfammeltett

33ifc$öfe, einige ©efanbte ben 9ttora,enlänbern entgegen mit bem 2Bunfcr)e i£rer

möglich balbigett Sutfunft* Der $>atriar$ 3o^ann »on Slntio^ien färieb an i£tt

einen bur^auS freutiblicr)ett S3rtef
f
unb bat um (£ntf$utbigung wegen feiner 23er-

foätung. Sugleity mürbe ben ©efanbten münblicr) me^rfacr) gefagt: fynt, wa$
u)r eben »or euer) Ijabt (jzqolttste a ix^axTsie). 2luf biefc Antwort ftct) jtüfcenb,

unb auf baä Verlangen ber 9J?etjr$a£I ber attwefettbeit Stfööfe befäloft man in

(£»$efu$, auf ben 22» 3uni bie erfte allgemeine ©ifcuttg ju galten, sJ?ejroriu$ würbe
na$ ber 23orfä)rift eittgelabett, ju erfct)eittetu Docr) er unb feine 2hu)änger, unb

ttoety eine Stnja^I anberer 33ifcr)öfe protefttrten gegen bie alsbaldige Eröffnung ber

SScrfammlung. Der faiferlic^e (Jommiffä'r erfdjiett am borgen in ber ©tfcurtg,

legte im tarnen be$ ^atferS SBerwatjrung gegen bie Eröffnung ber SSer^anblungen

ein, unb ttact)bettt it)m bebeutet werben war, baj? er ftcr) ju golge ber iljm gege=

benen Aufträge , bereu SSortefung bie SBerfammetten etjrfurcfjtSooH' anhörten , in

bie innern SSerfammlungen über ben ©lauben nit^t ju mifct)ett t)abe, jog er ftcr)

Surücf, unb machte eine ^roteftatton gegen baS ©efcr)efjenbe befartnt* Die in ber

9Jcarienfir$e »erfammettett 33ifct)öfe, bereu 2ln$a$I ftcr) auf 200 belief, fetyrittett

hierauf jur jweiten unb brüten SSorlabung beS 9ceftoriuS; o§ite Erfolg» hierauf

gingen fie an bie Unterfucfcung feiner 2et)re* (£$ würbe eine Weife »ott äctenpden
»orgelefen, Briefe »ott üftejtoriuS, Qqxitt, (£Meftitu $uä) ber tefcte 23rief beS

C^yritC an 9ceftoriu$, welchem bie befattttten 12 2lttat£emati3mert angelangt waren,

würbe abgetefett — aber über bie 2e§teren fpra$ ffd) bie SSerfammlung nic^t auö*

beriefen würben ferner 2tu^jüge au^Äir^enöatern, welche ben befiänbigen @lau=

ben ber ftir<$e an bie perfonlt^e Bereinigung ber beiben Naturen in

S^riftuö auSbrücften* X)ie ©tetten waren au^ ©Triften be^ fetru^ unb M;a-
naftuS »Ott Sllerattbriert, 3"^'"^ «nb gelir »Ott 3^om, St^eo^ilu^, ^»riau, %m*
broftu«, (Tregor öott^ajianj, S3aftliu^, ©regor »Ott Wyfla, Uttitut, ^m^ilo^iu^
»Ott 3cotuuttu 2(u^ ^eporiu^

5

^rebigteu wurbeu 21 ©tettett oorgetefeit* 9^ac§

biefeit SSer^attbluugeit folgte bte 2lu6f^iliefuug uub Stbfe^uug be^ ^eftortuö* 2im

©bluffe be^ 35eri^te^ über biefe erfte ©tfcuug freien bie tarnen »Ott 198 33i=

ft^öfett, »Ott betten inbefi 9J?attc^e ber erjten ©t'guug iti^t beigewohnt, fottberrt erjl

foäter an bereit S3ef^IüflTe burö) i$re 9?amettöuttterf(5rift ftt^ attgefc^loffen Ratten.

23ei ber 5tnfunft ber 5D?orgenlänber forgte bie ©^ttobe bafür, biefelben »on t'^ren

S3ef^lüflTett in ketttttniß ju fe^eu; bamit fte tu feine SSerbinbung mit 9^ejtoriu^

treten. Dodj war 3^antt uub bie 26 SSifäöfe, wetd;e mit t'^m famen, f(boit

gegen bie ©^nobe eingenommen worben, 9^a^ feiner 5lnfuuft in (£»$efu£ ^iett

er itO(^ an bem ttämü^en 2^age eine ©t^uttg mit feinen 33ifc$öfett, uub 10 aitbern,

bie jtc^ an i^tt attgefc&tojfett ^attetr. Diefe S3if^öfe, bereit 34* f$t»eru'($ auf 40

flieg, f»ra^eu in i§rer erjten ©i^ung ben $ir$ettbatm au$ über Sört'tt, Wlemnon

»on @»^efu^, uub bie mit u)tiett »erbunbenen ^ifc^öfe, U$ fte ft$ »on ber (Ue-

meinfäaft berfelbett toögefagt fabelt würben. X)amit war ijjnen jugteic^ »erboten

worben, ben ©otteSbienjt abmatten. Ueber i$re S3ef$tüjfe benoteten bie iDrien-

taUn an ben ^aifer» Diefer erftärte auf beu S3eri^t be^^anbibian bieSßefölüffe
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ber ©$nobe gegen üfteftoriuS für ungültig, itnb befahl eine neue ^er^anbtitng ber

@laubenSangelegen£eit , vor bereit 33eenbigung fem 23ifcbof bie ©tabt @p^efu$
verlaffen bürfe. Am 10» 3utt erfc^ienen bte ©efanbten bei 'jßavjteS, bte 33if$öfe
ArcabiuS uttb ^rojectuS, unb ber ^regbvjer tyf)ilipp\x$. ©ie Ratten bett Auftrag,
bte fc$on vorder von(Söle|tin gegen 9?eftoriu$ gefaf tett 23ef<$lüjfe jur Ausführung
ju bringen; wenn bte 23erf)anblungen f$on ^eenbtßt wären, biefelben p prüfen,

fte nadj 23eftnben ju ^eftätt'öen, unb tnt Uebrigen ftclj an £»rift anzufliegen. Am
£age t'^rer Anhtnft würbe bte ^veite affgemeine ©i§ung gehalten. £)te 23riefe be£
<pav|te$ an bte ©pnobe würben vorgelefett, unb ben vävjtlidjen ©efanbten auf t§r

Verlangen bte Berljanblungen ber erjten ©t#ung jur Prüfung vorgelegt. £ag$
barauf war bte britte allgemeine 23erfammlung, bte Acten ber erjten ©i#ung wür-
ben abgelefen. Die väpjtlic&en ©efanbten genehmigten bte 33ef$lüffe unb befräf*

iigten bte Abfefcung be£ üftejtoriuS burcf) t'^re Unterfc^rift. £)te gefaxten SBefcljlüffe

würben bem ^at'fer mitgeteilt, unb bte 23itten an ttw gepellt, bte 23ifd?bfe

nad) 33eenbigung tljrer ©efc^dfte tn bte Spetmattj ju entlaffen, unb bte Sa$l eines

Amtsnachfolgers beS ^eftoriuS genehmigen ju wollen. Am 16. 3uli war bte vierte

©i$ung. dört'K unb SDfemnon beflagten ft$ über t'^re Sibfe^urt^ bttrcfj bte 9D?or=

genlänber. 2)tc fünfte allgemeine ©i§ung war ben 17. 3uli. ß^rttf erftärte, baf
er verbamme ben AriuS, AvoflinariS , unb bte übrigen 3rrlc$rer, wte ben üftefto-

riuS. Dte SSerfammlung f^top ben 3o$ann unb feine 33 23tfd)öfe aus ber ©e*
tnetnfcr)aft ber ßirc$e aus. 3^0^'$ würben tn btefer ©i£ung bte 3rrle$ren be$

felagiuS verworfen. £)te fec^jte ©i$ung würbe am 22. 3uli geilten, 9ttan la£

ba$ ntcäntfd;e ©laubenSbefenntnifj »er. Die ©vjtobe fvraclj t'^re ttebereinjtim*

ntung mit bem ©lauben ber Bäter $u Wicäa ai\$
f
unb unterfagte bte Berfaffung

eines neuen ©^mbolS. 3« ber ftebenten ©t#ung, ben 31. Sali, würbe bte alte

ttnabl^ängigfeit ber Stirere auf ber 3nfel (Evvern von bem ^atrtör^ate An-
iioctjien beftätigt. ©c^on »or^er ^otte ber ^atfer bte $lt)fe§ung be$ d^rttf unb
ü)?emnon

f
fowte be$ ^ejlortu^ bef^toffen, unb ben übrigen S3ifd;öfen befohlen,

ftc^ ju vereinigen, (ix \ä)iäte in ber ^erfon be^ ©rafen 3^ann einen neuen 33e=

totlmäc^tigten naty (^^efu^. £)tefer berief at(e S3if^öfe ju ft$, um t'^uen bte

latferti^en 23efd)(üffe ju eröjfnen. Unter ben ^nwefenben aber entjtanb bie größte

Bewegung, weil bie SJJorgenldnber bie 2ütwefent?eit be^ GiqxiU unb 9)?emnon
f
bie

Drt^oboren aber bie Gegenwart be$ ^ejlpriuö nid)t butben wottten. 3^annlie£
barum bie (benannten entfernen unb gefangen fe#en. Sßlan ^offre, Uc 3?e$tglä'u=

bigen würben nachgeben, wenn itjre Häupter entfernt wären, ©ie beirrten aber

nur um fo entfe^tebener M i^ren 5Befc^tüffcn. Unterbeffen trat eine günfttge 2Öen*
bung i§rer Angelegenheiten in donftantinopet ein. Der £(er«$, bie 5D?onc^e unb
viel SSolf jogen in ^roceffton vor ben faiferlic^en tyaUaft, unb bewirften, baß ber

Shifer Abgeorbnete ber3)?ürgentänber unb ber^ec^tgtäubigen ju ft$ rief, um mit
itmen bie ©treitfragen beizulegen. 2ln ber ©vt'^e ber ©efanbtcn von ©eiten ber

©9uobe waren bie vävftlic^en Abgeorbnetfn, an ber ©vi$e ber sD?orgenIänber xoa*

reu 3<>ü>ann unb ber berühmte St^eoboret von (5^ru^. Die ©^nobe fatte ifjren

Slbgcorbneten t>ie flrengften Reifungen gegeben, in nic$t$ von ben einmal gefaßten

S3efe^tüffen abjuwetc^en, wäjrenb bte ©efanbten ber SD?orgenlänber ganj freie

ipanb Ratten. Die ©efanbten beiber Z^cik muf ten in S^atcebon auf ben STaifer

warten. Aber me^rfac^eUnterrebungen jwifc^en tjm unb ben Abgeorbneten fü^r*
ten ju feinem 3iele. Der Haifer erüärte nun, ba e$ t'^m unmögttc^ fei, bie 33i-

fc^bfe ju oereintgen, fo foflen bte SSerfammetten in i§re §eimat^ surücffe^ren. (Jvrift

unb 3Äemnon würben wieber in i^re SSürbe eingefe^t, nityt aber ^eftoriu^. T>k
^ämvfe (f. ^eftortu^) bauerten mehrere 34re fort, boc^ liefen ftety nac^ unb nac^

t>ie meijten ber 9)Zorgenlänber gerbet', mit Qtyrtfl unb ben Rechtgläubigen ftc^ wieber
ju vereinigen, welche Bereinigung ftcfy in ber ©lauben^formel auöfprac^: wir be*

fenuen, baff C£^rtjtu^ wahrer @ott unb wahrer ^enfe^ tjt; beibe yiatuxm ftnb

SixüjtnUxiUn. 3. «b. 39
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»ereinigt; e8 i|t ein (£$rijtu$, cm ©o$n, ein §err» Unb ttt biefem ©ittne ber

SSeremtöung o$tte 23ermifo)uttg faßt man, bafj bte ^eilige Jungfrau ©otteSgebärerm
t|t, weil ba$ 2Bort jjlcifö geworben, nnb fia) in bem 2lugenblitfe ber GEmpfängntjü

mit bemfelbcn »creittigt Jat 2)te SÖefc^lüffe ber KircDenoerfammluttg gu SpljefuS

»urben in fturjem oon ber gattjett ilirc^e aU allgemein »erbtttbettbe anerfannt»

2)iefelben ftnb ein organifa)er, nnb bamm unabtrennbarer 33c(lanbt^cil ber (£nt-

wicflung ber $irä)cnle$re oon ber ^erfott be$ (£rlöfere\ Sie bie 3rrle§re be£

2lriu$ ba$ (E^rijtent^nm in feinem Sefen aufgebt, ebenfo bie (Jrrlejre bc$ 9?e(to»

riuä. 3f* *>&$ wige SSort tttdjt oerfönlid) (SittS geworben mit bem Sttenfdjen (££rt-

flu«, fo ftnb wir nid)t erlöft» £)arum £at bie ©onobe oon QfyfjefuS t'bre große

Aufgabe für alle Seit erfüllt, inbem fte ben ©lauben an biefe $opojtatif$e
SSereinignng anöfpra^ (23gl» Mansi, conc. III. IV.; Harduin, t. I. Opera
Cyrilli, ed. Aubert; op. Theodoreti, ed. Sirmond.; Socrates, VII, 29 sq.;

Evagrius, LI.; Baronius, t. V. ad. Pagi; Rieh er, hist. conc. gener.; Tillenont,
memoires p. s. ä Y. h. e. t. XV. ; Dupin, nouv. bib. P. III.; Garnier in Op. Marii

Mercatoris; Allatius, vindiciae Syn. Ephes. 1661 etc. u» folg» 2lrt. [®ame\]
<§-pf>efu& , Räuber f9ttobe bafelbft (oivoöos irjOTQixi]'). (£utoci;e$,

^riejter nnb 23orfie$er eitteä StlofterS bei Gtonftontittooel, jianb wegen feiner —
oermeintüten — grömmigfeit in Ijofjem 2lnfe£en» (£r fyatte ftd) jtetS an ßorilT

»Ott Sileranbriett in beffen 2lu$brücfett über bie Bereittiguttg ber beibett Staturen

ttt d^rtfluö angefd&loffett ; aber er trieb bie ©a$e weiter» £)etm wä^rettb (£ontf

bei j[eber (Gelegenheit e$ befannt ^atte, baß er trofc ber perfönlicljett Bereinigung

ber beibeit Naturen eine göttliche nnb eine mettfa)lt$e üftatur itt ß^riftuS glaube,

wollte (£utoä)e$ oon jwei Naturen nad) ber Bereim'guttg ttidjtS me£r wiffett» ©eine
©egtter, bie i£m hierin wiberfpracfyett , befä)utbigte er ber Srrle^re be$ 9?eftortu$»

©er größere Sttjetl ber Üftönctye be$ SttorgettlanbeS, auet) ber Spof, jtanb auf ©eite

be$ (£utoä;eo\ tiefer wollte au$ ben ^apjt für ftdj gewinnen, unb f$r(eb an 2eo I.,

$z$ ber 3^^^«^ beö 9^e|toriu0 oon einer gewiffen gartet' im Sftorgenlanbe auf-

gefrifät werbe» 2eo antwortete t£m am U Suni 448 auSweic&enb» 3« einem ju (£ott*

jtatttittooel im Üftooember 448 gefältelten (£oncil brachte ber 33tfa)of (£ufebüt$ »ott

©oroläum eine Auflage gegen (£utt>ct)c$ oor, bamit biefer oor bie Berfammlung
gerufen werbe unb9?ebefhfe wegett glaubettSwtbriger Deutungen, welche er, (£ufe-

biuS, i^m nac^weifett wolle. %laü) jweimal oergeblid}er SSorlabung erfdjien enblid)

^utod)e^, geleitet oon üDctittctyett, ©olbaten, ttttb bem faiferlic^eti
s]5atricter glorentiu^,.

(£nföin$ fragte i§n, ob er an bie SSereintgung ber beibeit Naturen glaube» ©iefer

antwortete beja^enb» Sßeiter würbe er gefragt, ob er aud) jwei üftaturett nac^ ber

SSereinigttttg befenne, uttb baß3efu^ S^rifluö gleiten SBefen^ fei mit ben übrigen

2??enfa;ett bem gleite nac^» (Jutoc^e^ wollte ausweisen» ©a matt aber eine bejtimmte

Slntwort »erlangte, fo erwiberte er, bisher fyabe er nic^t belannt, baß ber Seib

3efn (£$rijH gleichen Sßefett^ mit bem uttfrigett fei, fottbertt ber
%eib ber 3uttgfr an 5D?aria» SSor ber SSereittigung feien e^ jwei Naturen ge-

wefett, nac^ ber Bereinigung erfentte er ttur eine Statur an» Diefer Meinung
wollte er ttidjt ^Inat^em fagett, benn bann, meinte er, würbe er bie ^eiligen SSäter

oerwerfett» i)a er ttic^t nac^gebett wollte, fo erklärte i^tt bie ©onobe für abgefegt

nnb au^gefc^loffen, ttttb nnterfagte unter ©träfe be$ S3antteÖ 3ebermonn bie 23er*

binbung mit i^m, unb bie 23e£auptung feiner S^rle^re» 29 23ifc&öfe unb 24 %?W
nnterfa)riebett biefeö Urteil unter bem 23orft£e be^ ftiavian. <£ntyfye$ appellirte

gegen biefeS Urteil an eine $ir$ett»erfammlung, Ui ber bie Patriarchen oon Dfottt,

äleranbriett, 3erttfatem
f

^efalottic^, unb anbere §äupter ber fira)e attwefettb

Wärett, unb erwirfte beim ftaifer bte unoerjüglic^e Berufung einer neuen 23er-

fammlung, bie ba^ 23erfa$rett be^ glaoiatt gegett ijtt unterfu($ett follte» 2)iefe

SSerfammlung würbe im SXprtt 449 itt Sonjtantinopel gehalten; fte fonnte ittbef

nia}t$ (£r$eblit$e$ gegett bat 23erfa^re« ber erjtett ©onobe ftnben» ^un jog
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£>io$cur Cf* b* 5(0 »on 2tteranbrien bie ganje Slngelegen^eit an ft<$, ergriff entfe^ie*

ben gartet' für (£uty$e$, unb öerlangte oon bem Äatfer bte SluSfdjreiBung einer neuen

iBerfammtung, Riefelte rourbe auf ben ! 5tuguff 449 nadj (£pljefu$ Berufen,,

^apft 2eo $atte bte 2iB$attung ber(5^nobe in Stalten ßemünfe^t, bo$ gaB ernactj,

unb ernannte brei©efanbte für bte oon bem ftatfer au£gefd;ricBene$erfammtung,

ben 33tfc^pf SutiuS, ben ^rtejter SKenatuS, unb ben £>iacon §ifariu$. Unter ben

t£nen mitgegeBenen Briefen (pm 13» Sunt) iftba$Berü$mte<5c$reiBenan
ben Patriarchen glaotan oon (£onjtantinopel über bte SDtofctjtoerbung be$

<5o$ne3 @otte$, roetctyeS na<$mat6 bte®runbtage ber 2Ser$anbtungen ju (££atcebon

(f,b, 21.) *»urbe, £r oerroirft bte Meinung be$ SutyctjeS, roeit e$ roiberfmnig tjt, $u

fagen, »or ber ^Bereinigung roaren jtoet sturen, unb gottlos, naety berfetBen fei

nur eine Statur* (£r erfennt an, baß (SutydjeS mit dlefyt »erurtljeift roorben; bodj

roitf er, ba§ man Schonung mit t'£m £aBe, roenn er feine 3rrtljümer förmltcj) unb

feiertt'4 roiberrufe, £>er flaifer erteilte bem £)io$cur ben 23orftg in <£p$efu$>

2tu$ 2Wem ge$t bte Parteinahme be$ Spofeä für QEut^eS, unb gegen gtaoian $er=

t>or, £)er oietoermögenbe (£unud) (^rojap^tuS fyatte ben Staifer BefonberS für

(£ut9$e$ eingenommen, £)ie (B^nobe $u (£pljefu$ rourbe eröffnet am 8. 2Cuguji

449. 2lnroefenb roaren 130 23ifdjöfe au$ ben lh'rc§enprooin$en Werten, Sljten,

£$racien, bem Orient, 93ontu$, glaoian oon Gtonßantinopet erfct)ien aU 23eflagter.

T>ex laiferttc^e dommiffär ta$ baS (£inBerufung$fc$reiBen oor, 25er23tf$of3utiuS

entfc^utbtgte ba$ 2lu$BleiBen be$ f apjteS 2eo, roeit ein fotc$e$ (£rf<$einen be$

^apßeS o^ne 23eifpiet fei, dt »erlangte, baf ber 23rief be$ ^apjkS an bte ©^
nobe »orgetefen roerbe, brang aBcr mit biefer gorberung ni^t bur$, 3D?an lief

ben (£utöc§e$ ^ereintreten, roet<$er ein ©tauBenSBefenntniß »ortaS, in baS er baS

nieänifc^e ©pmBot aufnahm; er erklärte, in biefem ©tauBen rootle er teBen unb

jterBen, £r fpraety 21nat$em gegen alle ipärettfer, unb BefonberS gegen bie, roelctye

Behaupteten, baß ba$ gteifdj 3efu (S$rtjtt oom Fimmel IjeraBgediegen fei, ©o-
bann er^oB er Silage gegen glaoian unb (£ufeBiu$, glaoian »erlangte, baf man
ben (£ufeBiu$ ju feiner SSert^etbigung eintreten laffe, »ergeBenS, hierauf rourben

bie Steten be$ erften SonctlS in don^antinopet gegen dvityfyeQ in i^rer ganzen

2tu3fü£rtt$feit oorgelefen, S^ac^ biefem erflärten bte 23ifc$öfe, baf t&utyfyeQ immer

an bem ©lauBen ber SSäter oon ^ieda unb CEp^efuS fejige^alten ^Be, baf er

rec^tgläuBig, unb mit Unrecht oerbammt roorben fei, ©obann Brauten bie SD?one§e

auS bem ^loper be$ ^utpe^eS eine ^lage gegen glaoian oor, roeil biefer i^ren

2lBt aBgefe^t, unb i^nen bie SSerBinbung mit bemfelBen oerBoten ^aBe, Der
@otte$bienjt in i^rem ^tojler $aBe aufgehört, unb einige t'^rer SBrüber feien o^ne

ben Empfang ber ©acramente geftorBen, ©ie rourben fretgefproc&en. Um einen

SSorroanb jur SSerurt^ettung beS glaoian ^u ^Ben, rourben bie Steten ber fechten

@i§ung beS britten allgemeinen (JoncilS oertefen, roelc^eS bie StBfaffung eines

neuen ©tauBenSBefenntniffeS oerBot, DioScur erklärte fofort, glaotan unb ^ufe*

BiuS feien bie Ur^eBer etneS atfgemeinen StergerniffeS ; ba fte gegen ba$ 33erBot

bem nicümfätn ©pmBot ct\va$ Ratten Beifügen rooHen, fo muffen fte aBgefegt unb

auSgefc^loffen roerben, glaoian er^oB ftc^ gegen fote^e SSerurt^eilung o^ne alle

S5ert^eibigung, eBenfo ber ©iacon §t'tariuS, Einige 23if$öfe er^oBen taute ^tage,

anbere roarfen ftc$ bem DtoScur ju güf en, unb flehten t'^n an, baf er beS glaoian

fc^one, @ie iourben aBer bure^ ©otbaten, bie man $atte eintreten taffen, gelun-
gen, ben Urt^eilSfpruc^ gegen i£n ju unterzeichnen, Za$$ barauf lieg X)io$cur

ben 33ifc^of 3^^ $w Sbeffa aBfe^en, eBenfo ben^eoboret, roetdjem oor^eroerBoten

roorben roar, auf ber ©pobe ju erfc^einen, ©elBft £)omnu$ oon Stntioc^ien, ber

tn (£p$efu$ anroefenb roar, auc| unterfe^rieBen unb ftdj bem DioScur unterroorfen

fyatte, rourbe unter einem nichtigen SSortoanb aBgefe^t, glaoian appetlirte gegen

feine SSerurt^eilung an ben ^apjt, £>io$cur ^aBe StUeS mit ©eroalt erjroungen,

feine SSert^eibigung fei gar nie^t gehört roorben, DarüBer roar £)io$cur unb feine

39*
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Partei erbittert; ftc Hefen i$n ergreifen, um tyn in bie Verbannung ju f^tden«.

£)iefe$ gef$a$ mit feiger ©raufamfeit, baf? gla»ian in gofge ber ^tf^anbiungen
furje 3eit na# feiner Abführung »'» *> ie Verbannung jtarb. £>arum mürbe 51t

Gtyalcebon Dioäcur ber Ureter feineä £obe$ genannt An bie©tefleber entfetten

23ifc$öfe mürben neue ernannt. ©elb|t bie ©efanbten be$ $ap|ie$ mürben gefan-

gen gehalten* Dem Diacon §ilariu$ gelang et, naa; 9?om ju entnommen. s
Pa»ft

£eo proteftirte auf bie ßunbe »on bem ©efc$e$enen fogteic^ Ui beut Slatfcr, unb
»erlangte bie Aufhebung ber gefaßten 33efa)lüjfe. (33gf. außer ben am ©cfytujfe

be$ »origen ArtifetS citirten SBerfen »on §arbuin, Sttanfi, £iHemont,
2)u»in, 33aroniu$, noc$ Leonis M. Opp.; Lupus, t. II. op. p. 26 sq.;

Ceillier, h. d. auteurs ecclesiast. t. XIV. p. 637; Schurz fleisch, diss. de syn.

IqoTQixrj etc. [@am$.]
erprob CnWjO/ »a$ ©djutterflcib it7io)(.ug) be$ jübifcfyen §otjenprie-

fter$, roetc$e$ über' bem 2J?eiI getragen mürbe. (S6 mar nac$ dx. 28, 6—11. u.

39, 2—5. au$ 23»jfu$ »erfertigt, mit ©olbfäben unb funjboflen ©ebilben in

§»acint$*, ftarpur- unb Soccuefarbe bura)mirft, fynlify ber innerjten Decfe be£

$1. 3 c^e^/ tnit Ausnahme ber (^erubim, bie am (£»$ob fehlten. (£$ bejknb au$
jroei ©c^utter(Hefen, bie »orn tyerab unb rütfmdrtS ben Oberleib bebeeften, über

ber Stufet bura) jmei iDn^c^fteine (ober »on SDn^dj überfleibete ©pangen) »er*

fcunben maren, bereu jeber bie tarnen »on je fec$$ Stämmen Sfract^ trug, meiter

unten aber burä) ben auf gleiche 5lrt gearbeiteten ©ürtel O^n) jufammen ge-

halten mürben. Vorn auf ber23rujt befanb ft<$ ba$ »iereefige Vruftf a)ilb, (]üin

Vulg. Rationale), grob. 28, 15—30. U. 39., 8—21., eigentlich eine Art Vurfa,

ebenfalls in ©toff unb Arbeit bem(£p$ob glei$, mela)eö nac§ oben an ben Adtfet-

foangen burä; %mi golbne $ettc$en, naa; unten an jmei fingen be$ (sptmb eben

fo bioergirenb burc§ $r;acittt$ene Vänber befeftigt mar ; ^ettdjen unb 33änber gingen

»Ott »ier golbenen fingen an ben »ier(£tfen be$23ruftf$ilbe$ aus. £)ie Vorber-

feite beffelben jeigte jmölf »ergebene (£bel(teine, bereu tarnen unb Sage »on

ber ttf. Schrift mo$l angegeben mirb, für un$ aber bnnfel ijt (»gl. Braun, de

vestib. sacerd. Hebr.; S3ä^r, ©r;mbot. II. 101— 108); jeber trug ben tarnen »Ott

einem ber 12 (Stamme 3frael$* 3« biefeS 23ru(tf$ilb fottte bag Urim unb £t)um-

mim gelegt merben Cf- »^ 8tt SöafyRoL I. 669). £)a$ (gp$ob unb 23ruftfä)ilb

ijt ba$ eigentliche £aupt- unb AmtSfleib be$ §o^en))rie)ter^ ($ S3. 1 ©am. 2, 28.

14, 3. (£»£ob tragen unb §o$erprt'e(ter fein i(t gleic^bebeutenb, 1 ©am. 30, 7.

u.a.), meines i^n einerfeit^ burö; ©toff unb Arbeit a!0 lebenbige <5ttfttyüttt

ober at$ Präger ber göttlichen Offenbarung unb 93erfbtjnung bejeic^net, anberer*

feitS buro; bie tarnen ber jmölf ©tämme aU Inbegriff unb Vertreter be^ gan*

jen 3SoIfe$ barjMt — ganj angemeffen feinem (£§arafter alt fic^tbarem Raupte

ber £(jeocratie unb oberjtem SSermittter be^ 33unbe$. Da^er läft fto) auc^ erklä-

ren, mie ber Aberglaube fpäter baljin fommen fonnte, bem bleibe magifc^e SBtrfung

beizulegen, unb Sftadjbilbungen bejfetben in @otb unb ©Über religiöfen (Jultu^ ju

ermeifen, toie ba^ 25uo) ber Wfyex 8, 27. (®ibeon) u. 17, 5. u. 18. CMM^
erjagt; »gl. §of. 3, 7. SKenn fonft in ber ©c^rift gäffe ermahnt merben, mo ba$

(Jp^ob »on ?aien, 5. 23. bem Knaben ©amuet (1 ©am. 2, 18.), »on £)a»ib

C2 ©am. 6, 14.), ober »on gemötjnlidjen ^rießem (1 ©am. 22, 18.) getragen

mirb, fo ijt m'djt an ba^ ^ot;eprie(terlic^e, fonbern nur an ein ber gorm nac^

ä£nfic$e$ Eteibungöjtücl ju beulen, beffen ©toff orbtnäreS Sinnen (^^) mar.

[©. 2ttä»er.]

^p^ob, at^ ^ri(Hic^4irc^ti^e Reibung,
f. Slmictu^.

(&ipi)täm, ber ©iprer, nimmt unter ben ^iro)en»ätern feinet Sanbe^ hei

meitem bie erjte, unter ben ^iro)en»ätern überhaupt eine ber erften ©teKen ein.

Ausgezeichnet burc^ §>ei(igfeit unb ©ele^rfamfeit »ereinigte er mit bem feurigften
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(£tfer für bie Aufre<$ttjaltu«g ber wa^re« Setjre, bie mitleibSoofffte 2te6e gegen

bie 3™enbetu 2U$ uitcrmübeter Kämpfer für bte fat$oIifc$e $tr$e gegett bte jatjl-

retten in (Böriett befonberS wuci&ernbett (Beeten würbe er überall fo berühmt, baß
man it)n (Säule ber Rixtye unb Se^rer beS (JrbfreifeS nannte unb ber $ eilige ©re-
gor »on S^pffa fagt, fem Wen unb ferne 3Öet$$ett $abett bte ganje (£rbe er-

leuchtet unb er fei nur (Sollen uubefannt, bte »ont großen BaftltuS nict)tS wiffen*

Am <£nbe beS 3. ober im Anfang baS 4- SaWunbertS » (£fjr., wottf ttodj »or (£ott-

ftatttmS b. © Atfem^errfctyaft, ju -ftifibiS m ÜJcefopotamien geboren, erhielt er

fernes langen Aufenthaltes in (£bef fa wegen ben Beinamen beS (£beffenerS* (Set»

nem eigenen äc&ten Befenntniffe gemäß waren ferne Ottern ©laubige, bie it)n

in ber gurtet ©otteS erlogen, unb er $attc bte £aufgnabe fdjott ermatten, als

feine S^genb w« heftigen Stoetfetn gegen bie Borfe^ung beunruhigt würbe» £)a-

t>on feilte i$n eben biefe burdt) eine merfwürbige Gegebenheit, woburety er auf
außerorbentlic^e SÖßeife belehrt warb, baß eS „ein Auge gibt, baS AlleS
überfqjaut." Auf einer Sfteife im ittttern OJcefopotamienS würbe er fdjulbloS

»ertjaftet, mit Anbern »or bett S^i^ter geführt, mehrere £age eingeferfert, unb
im Traume buretj eine wunberbare (£rfcfyetnung unterrichtet: (£r fotfe gebulbig

^arren, baS ^Balten ber Borfe^ung werbe ifjm flar Werbett, er büße gegenwär-
tig für ein früheres Berge^etu £)ieß war ein mutwilliger ßnabettjtreict) , »er*

übt an ber^u^ eitteS armen grembett, bie, auS BoSl)eit »Ott it)m auS itjrem Sftulje-

pla# weggejagt, eine Beute wilber Spiere geworbett war* £)iefe £t)at beS

iugenbltc^en SeictjtftnnS unb fein 3tt>etfeltt an ©otteS Seitregierung ftnb bie %toä
Berge^ett , beren er ft$ auS feiner Qugenbjeit mit ber rü^renbjten £)emutt) unb
3erfrtirfct}ung ansagt, Betört »Ott feinen 3weifein, aber »oll 9?eue barüber,

begab er ftet), um Buße $u t^un, in bie (Sinfamfett unb überlief jtet) ber Leitung

eines fettigen ©reifes* £)ur$ ®zUt
t
Abtöbtuttg unb Betrachtung ber ^eiligen

(Sctjrift, »orjügltcty beS furchtbaren ©erictytStageS, er$ob er ftet) auf eme $ol)e

(Stufe ber Boflfommen^eit» bitten gleic^geftnnten, für fromme ^üfjrmtg ebettfo

empfänglichen greunb fanb er att einem (Jmftebler 3uliau , über beffett Sebett er

uuS einen Beriet Ijittterlaffen* Begannt würbe er auefy mit bem gefeierten l)L

3acob, Bifd;of »on 9?iftbiS, ben er im % 325 jum (£onciItum ttac§ 3?tcäa be-

gleitete unb ber itm als £e£rer ber f^rtfe^en (Sprache Ui ber tu ^ctftbt'S erric^te^

tett (Schule angejteKt ^aben folt* AIS ^tftbt'S oom ^erferlönige @apor im 3* 350
baS jweite 5D?aI belagert würbe, war eres ebenfalls, burety beffen Bitten bewo=
gen ber % 33ifcf)of um Abwenbung ber Belagerung Mete, 9lafy Anbern
gefd)a$ bief f^on 338* DaS befc^aulic^e Sebett mit bem t^ättgett ju vereinen,

»erlief er auf ©otteS ©e^eiff baS einfame ©ebirge jwifc^en 9ctjIbtS unb (^beffa,

wo er als (Sinftebler gelebt, unb jog nac§ @be(fo felbjt, junäc^ft um bie Heilig-

tümer biefer ©tabt, befonberS bie Reliquien beS % ApoftelS 2:^omaS ju »er=

e^rem Diefe @tabt beS ©egenS, toie er fte nennt, unb i^re ttmgegenb blieb

nutt feitt gewöhnlicher Aufenthalt unb ber ^pauptfc^aupla^ feiner fegenSretct)en

SStrffamleit §ier fammelte er einen ßret'S oon 3««öfraue« f
^öc^ter beS Bun-

beS, bte er feine gegen BarbefaneS unb iparmoniuS »erfaßten ^^mnen fingen Iet)rte,

um bem 3<*uber ber fe^erifc^en Sieber bie Anmut^ unb ^po^eit feiner rechtgläubi-

gen ©efeinge ftegreic^ entgegettjujteKen» §ier fjtelt er feine begeiferten ^rebtg-

tett ooK geuer, etuer Berebtfamfeit, bie m'$t »Ott biefer ^rbe föiett, bie AlfeS bat}itt-

rtfl uub erfc^ütterte, wetttt er »Ott ber jwettett Attfuuft beS Gerrit fpraety, fo baß er

beS laute« <Sct)Iuc!j$ettS ber 3ul)örer wegen Ijie unb ba bie D^ebe unterbrechen mußte»

§ier ober auf bem «abgelegene« Berge, wo^in er ftc§ manchmal jurücfjog, »erfaßte

er feine ja^Ireic^en geiftooHett ©c^riftett* §ier ergoß ftet) wät}rettb einer §ungerS-
not$ feine mitleibige %irtt gegen bie Armen unb Traufe« burc^ bie aufopfentbjte

§ilfe, bie er i^tten felbji: unermübet leitete unb mit unwiberjte$Iiä}er ^raft »o«
Attbertt C«uct) beu §artt)er3t'g)tett) erflehte» ©ege« baS 3<*$* 372 ober «o$ fpä-
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tix teilte er wn (£beffa ttac$ (£äfarea in (£appabocien, um ben großen Ba-
flliuS Cf. *> 210 ju feijen unb ju fprectyen , ber in einer SSipon i^m aX^ leuetytenbe

geuerfäule gezeigt worben war. £)te 3ufammenfunft mit btefem berühmten yu
Bifc^of er$ät;lt er felbjt in feiner £obrebe auf i£n. Sine anbere keife unternahm er

(nac$ bem Berichte beS freiließ wenig glaubwürbigen ft;nfc$en Biographen) na$
Slegypten, wo er burc§ SBunber oon @ott oert)errlid)t warb; bie an ägyptifetye
SDcönctye öeric^tetert }

varänefen machen übrigens biefe üieife bodj watyrfdjeinlicj.

(Ep&raimS £ob wirb meiftenS auf baS 3«£* 378 n. Qt£r. angegeben. 2Benn
inbejfen bie yiatyxifyt beS GtyroniconS oon (Jbeffa richtig wäre, baß er 14 3«^re

tiaty ben furchtbaren Srbbeben gejtorben, woburdj bie (Stabt üfticomebia jerftört

würbe, fo wäre fein£ob f$on im 3» 372 erfolgt; benn nac£ beS ©ele^rten 3of.
Slffemani Berechnung ereigneten ftd> biefe GErbbeben unb ber ^erfereinfatt im
3» 358 n. Qfyx. Dagegen Utotitt aber bie Sobrebe QEp^rämS auf ben im an-
fange beS 3» 379 geworbenen £1. BaftliuS b. ©. , baß unfer fyrifc^er Stirdjcnoa-

ter erjt nad> i£m ftart), unb fo fann man feinen £ob frü^efienS auf baS näm-
liche 3at)r 379 fejtfefcen. 211S StobeStag gibt baS (£t)ronicon oon Sbcffa ben 9*

3uni an. Der gewöhnlichen Meinung naety war Spljräm nur Diacon ber $ird;e

»Ott (£beffa; manche ©teilen jeboc$ in feinen S5cfentitniffen
f
einzelne ältere ^aefy-

richten, uub baS 2lnfe$en namhafter @ele£rten, xoie $. B. ber Boflanbiflen, beS

^3. ^agi u. 21. machen eS wat)rf$einli$er, baß er ^riefter gewefen fei. Ueber

feine einflußreiche SeJrt^ätigfeit an ber ebejfenifdjen ©$ule ogl. ben 2lrt. (£beffa.

9ia$ biefer flüchtigen Ueberftc^t feinet SebenSwenben wir uns $um Berichte über bie

$a£lreic$en «Schriften beS e^rwürbigen Cannes, unb it)re Bebeutung für bie t$eo-

logifetye Literatur* 3*t feinem £eftamente erjagt (£p$räm, eS fei tym als Knäb-

lein im Traume oorgefommen, als entwac^fe feiner 3unge ?™e Sßeinrebe, ftcjj

$0$ emporranfenb bis jum §immel, mit grüßten unb Blättern ot)ne ^i
f
unb

fte $aU ftc§ immer met)r ausgebreitet, unb bie gan$e 2Belt fei um fte jufammen^

gefirömt, »on ber üppigen £raubenfüt(e ju ppcfett, o$ne bafl biefe abgenommen

fyaU. Die Trauben aber feiettbaS oorbebeutenbe 23ilb feiner §omilien unb ©efänge
gewefen. 3n ber Zfyat war bie fcjriftfcellerifc^e ^^ätigfeit (£p£räm$ ungemein

fruchtbar. Srflärungen über bie ganje % ©c^rift, ausführliche eregettfäe Be-
trachtungen, polemifc^e ^eben unb ©efänge gegen oerfc^iebene 3rrle5rer, eine9)?enge

$rebigten, lieber über gejte unb auf SSerporbene, ^arättefen jur 33uf e, oiele 2lb^anb-

lungen über SIScefe, gingen an# feiner unermübeten geber t)eroor. 5D?anc|eS baoon ijt

gatij oerloreti gegangen, wie fein 00m % ipieronpmuS angeführtes SÖerf 00m %
©eijte, SSieleS nur me^r in grfedjifc^en ober anbernlleberfe^ungen oorJanben. Sic^=

tig tft, bajj in ben 4 23änben ber 1836 oon ben 3D?ec^ttartjten inSBenebig JerauSgegebe*

neu armenifc^en lleberfe^ung ft$ eine Auslegung ber (Joangelien, b. i. eine Soan-

gelienjarmottie mit eingeftreuten Erklärungen, unb ber Kommentar über bie

paulinifc^en Briefe beftnbet Cwit 2luSnaljme beS Briefes an ^Jilemon). —
(£p$rämS ©Triften ftttb »Ott fe$r grofem SBert^e für bie SSert^eibigung ber fa-

t^olifc^ett Se^re, für ^irdjengefc^idjte, für Erbauung, gür bie Sregefe namentlich ftnb

fie nodji oiel ju wenig benü^t. @r bekämpfte bie&rianer, befonberS bie ärg(len ber-

felben, bie fogenannten ^Inomäer, bie SKanic^äer, kooatianer, ^IpoÜinariften,

bie ©nofiifer uub unter biefen oorjüglic^ bie SRarcioniten unb ben BarbefaneS^

Die <perrlic$feit ber Kirct)e als ber Seherin ber ganjen SÖa^rJeit, bie wirflidje

©egenwart S^rifti im SlltarSfacramente , ber Borjug beS % ^etruS als oberjten

ipirten, bie SSere^rung ber ^eiligen, befonberS 5D?aria'S, unb ber Reliquien, bie gür-

litte für bie 3Serftorbeneti; biefe unb anbere fatyoliföe Se^ren laffen ftc$ mit oielen

uttwiberlegbaren ©teilen auS feinen ©cfyrtften beweifen. 5D?an Ijat wo^l manch-

mal (Jp^räm bloß als einen frommen Sinfiebler o£ne © ele Jrfamfeit ausge-

geben; aber feine ©Triften unb baS ganje ct)rijtli$e Slltert^um geben feinem

©eijte unb feiner ©elefcrfamfeit ein glänjenbeS 3«*8m'f* ®W>* W« ^9(f«
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Bezeugt auSbrütf ftä) , bafü er ftct) auty mit weltliche« SBiffenföaften befci)äfttgt ;

(£pt)räm fattnte bie griect)ifcl)e Literatur, uttb »erjtattb btefe (Spraye, wie

au$ einigen Stellen fetner SBerfe unflretttß l)er»orget)t. £)ie Segcnbe erjagt,

beim 33efuci)e beä 1)1. 23aftliu$ ^a^e er burd) ein 2Bunber auct) bie ©abe, fxe ju

fpreci)ett, erlangt £>ag er t)ebräifct) »erjtanbett, bcweifett feine Sct)oliett

über ba$ 2l.£., worin er manchmal l)ebräifct)e SBörter erläutert gür greunbe
ber 1)1. ^oefie ftnben ftä) in fernen ©efängett auf bte ©eburt Gtfjrtjtt, auf ba$

^arabteS, in ben £obteultebertt, tn ben Oben gegen bte ©rübfer u. f. w. »tele

Stücfe »Ott wtläugbarem btcfyterifdjett 2Bertt)e. 2Bte fel)r feine ^rebtgtert burcl)

Sebenbigfet't, burct) bte tunft ju inbiotbualiftren unb ju rüfjren ftct) au$jeict)nen,

ift allgemein atterfannt. <£r war ber ©olbmunb ber fyrtfebett £trct)e. £)te ro»

mtfct)e Ausgabe ferner Sdjrtfteu enthält brei 23änbe fö^ci)--lateitttfct)e, brei grte*

$ifct)4ateittifcl)e. Vie lateinifd)e Ueberfe#ung ber fyrtfdjen ijl $u frei, ttict)t fei-

ten ganj unjuoerläfftg (»gl. 9ftict)aeli3 2Ibt)anblung über bie f»rifä)e Sprache).

£>te angeblich an$ bem Urterte gemalte Ueberfe^ung in bem SÖerfe:

„Sämmtliot)e Serfe ber f irct)ett»äter, Kempten, ftöfel, attfangettb mit

bem 27. 23attbe, ift wenigftenS in ben erften S3änben, mek bie f^rtfe^en SBerfe

betrifft, ttur eine teutfct)e Uebertragung ber lateinifc^en Ueberfe^uug. Unter

ben ^rote|tanten machten ftct) um (£pt)räm. »erbient befonberS Slugufti, % u«

gujt §at)tt, (£äfar »Ott Settgerfe. Seä)$ 23änbe ausgewählter Schriften gab

fcer SBenebictiner tyiu§ 3tngerle überfe^t tjerauS, 3*w$brucf, SBagner 1830

W 1837. [3- » ÜR.]

(gpftrautt C^T^r ber fruct)treict)e), ber jweite Sot)n be$ ^atrtarct)ett 3o-

fept), aber »Ott 3<*cob <xtt ttnbeöjtatt angenommett unb felbft bem altern SDlartaf^

feä »orangejMt (©enef. 48, 1— 190* £>aburct) trat er in bie 9?eil)e fetner 23a*

ieräbrüber, unb würbe gleich t'^nett 2lt)tt^>err unb £aupt eines Stammes, ber, wie

fct)on bie Segnungett 3ac»b$ unb 9ttofe$ C^eut 33, 140 auSbrücflict) »ort)er »er«

fünbeten, befottberS ttact) Stufen itt bte breite wuct)3, unb in Ueberfluß ber SSollS-

tttettge , itt ^eic^t^um unb Wlafyt itt »orberjter 9?ett)e fianb* 25etm Stnjuge nac^

Kanaan war er jwar hinter 59?anaffeS prücfgeblieben (9?unu 26, %tytt er 32,500,

13ttanaffe$ ^t'ngegett 52,700 2D?ättner), unb jum ^^eil befwegen, junt ^eil au$

SBefc^etöen^eit 3°f^e'^f ^ er fe^P t'^nt angehörte, erfc^eint er hei ber SSert^eilung

beö ScmbeS aU ber uutergeorbttefe 23ruber, ber itt ber ^ttte btefcS alte feine

<Stäbte erhält C3«>f* 16; 90; aber fc^on unter i§m (//©^btrge (Ephraim
7
', »gt

Sof* 17 , 14. 150, noci me^r uuter ben 9?i^tertt unb fpäter^in tritt fem lieber*

$ewia)t fo etttfe^tebett ^eroor, baf er gerabe^u 9ttauaffe$ itt fiä) begreift unb

<5tamm 3ofep^6 gettannt wirb C^f- 77, 60. 67.; »gl. fRify. 8, 1. 12, W), um
fo me$r al$ 9Äanap^ jur §älftc jenfettS beS 3«>rbanö ftc^ auSgef^iebett fyatte.

T)a betbe Stamme i^rett Slnt^et'l bura) ein Sooö erhielten C3^f* 16), auc^ bie

<Stäbte (JpbraimS tttrgenbS aufgejagt werben, ift bie 33eftimmung fetner ©renjen

etroaü fdjwierig; fo »tel ergibt ftdj auS ber 55ergletc|uttg ber betreffenbett ©tei-

len (3of. 16 unb 17; »gl. Jos. Flav. Antt. V. 1, 22), bafj fein Slntyett in einem

f^malen ©treifett »om 3orbatt au$ oberhalb 3en$o (biefee felbjl auögefc^loffen)

begann, bantt jum ©ebirge aufjtieg , wo er ftcfy me^r auöbrettettb an ber nörb-

lic^ett ©renje »Ott ^Benjamin unb i)an umlief, U$ er ftcfj an ber mittägigen

Set'te beS SRoJr- ober ©c^i(fbac§e6 (9Ra$r al ta^bt, auf tteperH Slarte S^a^r

W>\x 3abura) jum mttteHänbtf^en sD?eere ^inab fenlte. ^örblic^ baoott U$
att ben Stamm 2lfer lagert bie ©täbte »ott ÜttcmaffeS, bie auet) itt bie (£bette

@Sbrelott l}inetnrei^ten
f fo jebo^), baf ber Stamm 3ffa$a* öjtlicl) eine« teil

jwtf^ett il)n unb beu 3orban trieb, ber im glußtjale $iemltct) teeit t}erabgtng

(3of. 17, 10. 11.). UebrigenS befe$te (£pl}raim juerjt baö ©ebirge (bort bie

$auptplä£e Silo unb Sichern), unb bet)nte ftcl) »on ba gegen bie mittel(äribtfct)e

^bette au$, o^ne bie £attaattäer Ui ©ajer au^jurotteu (JflifyU 1, 29.). 2?or-
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$errf$enber (£$arafter ber (£p$raimiien ift trofciger ßriegermut^ QSRityL 8, 1 ff,

12, 1 ff. $f. 59, 9. „Sp^raim meinet §aupte$ £etm" 1 (£{>ron, 12, 30.), ber

bun$ ba$ 33ewußtfem ber alten 93er$etßungcn, bie in fo gtänjenbem äußeren Se»
gen ft$ erfüllten, noefy gehoben würbe. SDiefeS, »erbunben mit ber günfh'gen Sage

mitten im Sanbe, unb bem oieltjunbcrtiä^rigen S3eft<^ be$ Speiligt^umeä in Silo,

mochte gp^raim wenig geneigt machen, ben me$r geizigen (Supremat beS Stam=
me$ 3uba auf bejfen oben S3crgen anjuerfennen ; unb mir fe$en bort in ber %$at

fejon frü£ ba$ 23cjtrcben, an bie Spifce be$ ganjen 23otfe$ ju treten (
s
Jfictjt. 8,

l.ff. 12, l.ffO, »efc^eS jwar unter <Sa\il
f
£)a»ib unb Salomo ftcfy weniger ju

äußern wagte (»gl. jebo<§ 2 ©am. 2, 9. 19, 41 ff.), aber nad) Salomo'S £obe
einen an ft$ unbebeutenben SXnlag benü^te, bie nörblictyen Stamme »om £>aufe

£>aoib$ loäjureißen; 3croboam mar ein (£p£raimit £)er §auptft# be$ neuen

9xei$e$ 3frae( mar immer in (£p£raim (Sichern, £fjirja, Samaria), unb eö fü^rt

gerabeju beffen tarnen (Eccli. 47, 23—31. unb Ui ben ^5rop^eten). SSon bem
Üflittelpuncte ber £$eocratie IcSgerijfen, entwickelte ftd) neben ©ö£enbien|t ber

Stolj be$ (Stammet immer me£r unb artete in moralifetye Sctytecfytigfeit, Unter-

brücfung ber Slrmen unb atf ben Uebermutf) an$ , ber ft<$ äußerem SQßo^lfeiu anju*

Rängen pflegt, weßwegen bie ^roptjetcn (£of., &mo$, 3?f- 9, 9. 28, 1.) unb enb»

lity göttliche Strafgerichte ben üppigen, ungekämmten garren (3erem. 31, 18. £of.

10, 110 «t bittere 3U$* nahmen. £)er $rijfti$en2{nfc$auung ijt (£p£raimba$ SBt'Ib

fowo^f beä 2ibfatfg oon ber ®ir$e (Spier.), aU be$ SBeltfmneS, ber anftatt feinen

irbifc^en Segen für £ö£ere 3wecfe ju ^eiligen, tyn nur jur 23erme$rung feiner

Sünben benüfct, unb ba$ 3<>$ be$ c^rtftttc^en ©e$orfam$ titelt auf ftcfj nehmen
miß, M$ i$n bie ©nabe burety Uttexe Jpeimfuciungett mürbe maetjt. [S. Sfta^erO

(yyforaint, ©ebirgeunb SSalb. W ber Stamm 3uba im Süben ^3alä=

fh'na'S feinen 33eft# erhalten fyatte (3of. 15), unb bafjer feinem ©ebirge feinen Warnen

gab, nannte man ba$ ganje nörbtiety baoon tiegenbe bergigte Sanb ©ebirge 3fraeX ober

©ebirge (£p$raim (3of. 17, 15. 19, 50. Stictjt. 3, 26. 4, 5. 7, 23. u. f. w.) 3m wei-

teren Sinne wirb e$ öjtlicty oom 3<>rbant£ate, nörbtictj oon ber (£bene (^^breton, mejl*

Iic^ oon ber S^ieberung am SD^ittetmeere umfetytoffen, unb umfaßt auc§ ben größten

%i)tii oon Wlanafoü, unb $Zan<$e$ oom Stamme S3enj[amitt (jkifyt. 4, 5. 1 Sam.
1, 10« 3nt engem Sinne begreift e$ ben^lnt^eil ^raim^ atfein (l^ön. 4, 8.;

*>gf. bie ff.), d^ mar, wie noctj teuere gefunden £aben, ein malbreic^e^ QdtWt
t

»on langen, fruchtbaren Jätern (3erem. 50, 19.) burc^fc^nitten, bie nur gegen

3uba ^in enger unb milber werben. 3m 3?orbwe|ten oerbinbet e^ ein SBatbrüclen

mit bem Marmel, toie norböjtlic^ ein niebrigerer mit ben SBergen ©aliläa^; oon
bem ©ebirge 3«ba im Süben wirb e$ bloß bur$ bie politifc^en ©renken biefc$

Stammet gerieben. %l$ Xtyite beffetben werben genannt: ba^ ©ebirge ©i(boe
f

fein ^o^er ^[uöläufer naefj 9^orbojten, bie S3erge &bal
f
©arijim, 3«^ton in ber

fßlittt, 33erg @aa$ unb 3emaraim CSemeron) im Süben Oö** ^ofenmüHer,
Slltert^II. l.S. 111—116). — £)er Söalb Sp^raim, wo bie (£ntf$eibungg-

fc^lac^t jwifc^en Slbfalom unb Daoib^ Speere oorftel (2 Sam. 18, 60 i|t eUn
nur ein Zfyeil ber oieten Sätber, mit benen ba$ ©ebirge bebeeft war; nac^ bem
3ufammen$ange unb ogt. mit 3of. 17, 14— 18. o^ne 3^ e»f^

*'m ^orboflen ge=

gen 23et^fean i?in, wo ber S3erg ©ilboe ftc$ ergebt , unb bie (iarawanenftraße an$

©ileab einen wichtigen $aß überfc^reitet ; bort auej bie S$Ia$t ber tyfyiiftet

gegen Saul (1 Sam. 28, 4.).
f

[S. 3)?aöer,]

<&pl)taxm (jEg>Qatfi, me^r. codd. 'E^e/t, Iren. ^EcpQafO, nia;t ju oer-

Wec^feln mit (Sp^ra (Dpjjra, f. b. 51.), nac^So^. 11 , 54. eine Stabt na$e an ber

SBüße, wo^in ftc^ (£$rifht$ mit feinen 3ünöer« *o» SBet^anien au^ oor ben 9^ac§-

Rettungen ber Suben jurüd^og. £>ie Süjte ift jwar nic^t genannt; j'eboc^ bem
»on S3et^anien unb 3erufalem ft$ Sntfernenben ijt bie oon 23et£aoen bie näc^fte,

Welche im 2U 33. öftere genannt wirb CSof» 18, 12.; »gl. 8, 24. 16, 1.). Dort,
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in ber 9?d$e »Ott Setzei, ijt atfo (£p$ramt Su [«$*«; neben 23et$ef nennt fte au$

3ofep$u$ (de hello jud. IV. 9, 9.) mtb faßt, ba$ @täbt$ett (jiqM%viov) fei

»ott SSefpaftan erobert roorbett. (£me attbere Jrage tft; *»el$e <5tabt be$ 21. 23.

i£r etttfpre^e. 3of* 18, 23. nennt ttttter ben (Stäbtett 33ettiamitt$ 2lp$ara C^^ii,

LXX ^AcpaQ') uttb Dpfjera (rns?, LXX ^pa), t»et<$e$ (entere ba$ Dttomajt.

als l4cfQ?;l, 5 röm. Vettert ö|Ht'$ »Ott 33et£et fettnt, ttttb ba$ fomit ber Sage

na<$ <5p^ratm fem rottttte. £>od> au$ Slpfjara tttttg bort gelegen £abett; e$ rotrb

erjtettS neben Öp$era genannt, batttt erobert 2lbta (2 (Sfjron. 13, 19.) oott &=
roboattt tteoett 23et§et ttttb 3efatta anfy Sp^rott Op-istt,) ba6 im 23u#e $o\ne

titelt ertoäfmt roirb, aber nitytt attbereS fem fatttt att Slpfjara (baS fruchtbare,

roo bie SBüjte aufbort) ; ttttb fo bitrfte, ittbem n^ss? auf ettte gattj »ergebene

Surjet füjrr, (£p£raim roo$f mit 5lp^ajra utib <£p$rott ibetttifety fem. [©. 9fla»er.]

(gpfyton ()T\ztt, LXX. *EcpQwv)i 1) ettte ©tabt o^ttroeit 23et$ef , »ott W)ia

tttt Kriege mit Seroboam erooert (2 (££rott. 13, 19.), roaf>rfctyemti$ ca$ 2tp$ara

beS 23ucbe3 Sofue C18, 23.), uttb baS fpätere (£p$raittt (f. b. 21.), ttttt beut e$

anty »Ott beut Dtiotttajt. tbettttftctrt rotrb, rote betttt felbjt bte 9ttaforet$ett att ber

cittrtett ©tefle bte Sefeart J\SfifiJ fabelt, uttb 3»fep£u$ fem attbereS fettttt. dlo*

otttfott QU. 323) fattb itt ber ©egettb tto$ eitt Zfyal elgara$, uttb SBuctmgJjam

Ctravels p. 312) em gleichnamiges Dorf; »gl. Dpfjra; 2) ettte ©tabt ttt @t*
leab tta^e am 3orbatt, »Ott bem Sttaccabäer 3**ba$ auf fernem 3«3 e *>on $ar*

namt tta$ 33et^featt erooert (1 9D?acc. 5, 46 ff. Joseph. Antt. XII. 8, 5.). £>ie

dinxoofynex roarett (2 Sttacc. 12, 27 ff.) fetjr gemtfe^ter Nationalität. 3) em
23erg (Spfjrott Cpi^sO rotrb hei Sßefc^retbuttg ber ©rettjett 3uba$ jroiföett Sent»

fatem uttb !h'rjatf)jearmt ertoäfjttt (3of. 15, 9.). 4) (£pfjrott ber Jpet^iter »er=

jfauft 2lbra$am bei £>eorott ein gelb jum SSegräbtufpla^e (©^ttef. 23, 25, 9 u. a.).

(&pictttu$ roar ettt ftotf^er f^ttofopl, bur^ feine reine er^abette ©tttett^

te^re uttb fem aScetifc^eS Sebett ^auptfdc^It'^ belattttt. ©eborett ju §ierapoIisS itt

^^rügiett, rourbe er @claoe beö (^pap^robitu^, ber $u bett oertrautett greigetaf-

fettett be^ 9^ero gehörte. T)ic 3SerattIa(fuug ju feiner ©claoerei roie ju feiner 23e=>

fretung ijt uttbefattttt. W gretgelaffetter lebte er geraume £eit ju 3^om, roo er bett

SftufottiuS Ütufuö ^örte, unb p$t'Iofop$ifa)ett ©tubiett oblag, ku bnxfy Domttiatt

bte ^ilofop^ett au$ dlonx oertriebett rourbett, roattberte er tta<§ 9^icopoti^ itt @pi-

ru^, roo er Üttterric^t itt ber ^fn'tofopJJte erteilte , oott roeIo)em un^ feitt <5$üler,

Slrriatt, itt ä^ntic^er Seife roie Xettopijott oom Uttterrtd^t be$ ©oerate^, eitt S3i(b ettt«

roorfett $at. (ix \oU uttter ipabriatt gelehrt ^abett. ©eitt Xobe^ja^r ijt unbefattttt.

dx roar ta^m uttb arm, führte eitt fe^r ftrettgeS, a^cettf^e^ Sebett, ertrug bie

»ielett S^t^gef^icfe, bie i^tt trafen, mit Jpeiterfett unb großer ©tattb^aftigfett, uttb

roirb überhaupt att SD^ufter ettteS roeifett Sebett^ gefc^ilbert. 2Ba$ i|tt utt^ ^aupt*

fäc^Iic^ merftoürbig ma$t, ijt feilte ©ittettte^re , roetc^e oft mit ber $rifUm)ett »er«

gltc^ett rourbe. 3tt ber Z$at ftnbett ft^ Ui roefenttiü;ett 2Serf(^iebett^eitett roie-

ber matt^e attffattettbe 2le^ntic§!ettett, roet$e auf eine 33efatttttf4aft be^ (ipictet

mit bem (£^rtjtettt§um unoerfettttbar Jittroeifett. fBic feilte gattje ^ilofop^ie, fo

$at feine (Sittenlehre einen burc&auS retigiöfen d^arafter, atte ftttltc^ett 2Sorfa)rif-

tett roerbett an& bem SÖiKett ©otte^ abgeleitet Qaoei $at fte eine (trettg a^cett'fc^e

3^ic^tuttg; ave%ov xcä anexov (bulbe uttb meibe) ijt t'^r $>auptgruttbfa$. 2&eit

entfernt oon bem p^tlofop^ifc^ett @totje, roef$er tti^t o^tte ©ruttb bett ©totfern

jum SSorrourf gemalt rourbe, empfte^t unb forbert <£pictet bte De mntfy att

bte ©rnttblage atfer roa^rett SQSetö^ett uttb ^ugettb. SDafjer »erbietet er jebett

©toli gegen Slnbere, rot'Ä, baß matt bett Üftebetttttettf($ett ttic^t rt^te, uttb forbert

baß matt audj bie 23era^tuttg unb geinbfe^aft Ruberer gebulbig ertragen foflte.

^r bringt befonber^ aufy auf Demut^ @ott gegenüber, ba Met, toat toix
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$aben, eine ©ate »on (Sott fei. 2)iefe ©runbfäfce $aUn ben (gyidct oet £§rijten

unb Reiben ju großem 2lnfe£en gebracht Unter ben (J^rtftcn fpradj ftc$ bcfon»

berS OrigcneS contr. Celsum 1, 111 fe$r rü^renb über ttm au$. ©a)riftU'a;e$

$at (Sptctet felbfl ntc^tö $interfäffen ; waö wir oon i£m wiffen, oerbanfen wir ben

2lufjei<$nungen bc$ genannten ^rrian, welker in einem weitläufigen 2Berfe: öicc-

TQißccl tov *Etiixt?}tov genannt, bie Vortrage feinet 2e£rer$ Verausgab, unb
baneben no<$ bte fräfttgjten Sluöfprüdje beffelben in einem furzen Slufyuge jufammen-
jteßte nnter bem Zittl: £anbbuc$ (enchiridion) be$ (Rietet Vgl. Suidas s. v.

jEnixT7}TQ£, Gell. noct. Attic. II. 18. XV. 11; ben Kommentar be$ 9?euplatonifer$

©impliciuS jum enchiridion; bitter, ©ef$i$te ber alten ^ilofoptyie %$. IV.

© 206. K>©I#errJ
<?ptriträtömuö al$ allgemeiner 2lu$brucf be$eic§net jene 2eben3anjci>auung,

beren ^rineip ba$ ©treben na$ bem ^öcfyften ©ipfel ber i*ujt ift; in feiner fpc-

cietten Vcbeutung »erfreut man barnnter bte eigentümliche ©ejkltung, welche

gpicur biefem ^rineip »erlief 2)affelbe trat im geföidjtlidjen Verlauf feiner

Entwicklung unter mannigfachen formen auf. ©ofern ba$ Sujtprtnctp unzertrenn-

lich mit ben Elementen ber ©elbjtfuc^t unb ©innlictyfeit oerwac$fen erföeint, kön-

nen bereits bie ©optyiften als beffen Urheber betrachtet werben, ©ie erklärten

bie uneigennü^ige £ugenb für ein §irngefpinnfl unb teerten juglei$ , baß bie

fälfc$li$ gepriefenen £ugenben ber 2ttäßigleit unb Enttjaltfamfeit geinbinnen be$

Vergnügens unb ben Vorfc&riften ber gefunben Vernunft entgegengefefct feien*

3$ren 2luSfprüc$en jufolge beftanb bie wa^re ftunfi ju leben barm, ft$ fo oiele

S3egierben unb Vebürfniffe, als möglich, ju »erfd;affen unb beibe, fo oiel man
fönne, ju nähren unb ju entjünben. liefen Gegriffen gemäß fegten fte bie waljre

©lücffeligfeit in bie Sättigung aller gereiften Vegierben unb in ben ©enuß aller

ftnnlicfyen Vergnügungen, welche bie menfd>lic$e *ftatur nur faffen unb ertragen

fönne. 2Ber 9Jcut£, Slug^eit unb ©tärfe beftfce, werbe nie ber Glittet entbehren,

eine jegliche Vegierbe gu befriebigen, bereu unbegrünjte Sättigung man aus
bemfelben Unvermögen für unerlaubt erHärt, aus welchem man bie ©eredjtigfeit

als eine Stugenb empfohlen %abe. 2)iefe affer ©ittlidtfeit unb eblen $?enfc$li$feit

£o$n fpredjenbe unb bie »erworfenfte ©$ledjtigfeit prebigenbe Setjre ber ©opfji*

jfen erfuhr bie entfe^iebenfte TOßbilligung unb Verwerfung aus bem Sftunbe beS

großen ©ocrateS, ber bie SBieberbefeßigung ber wanfenben gunbamente beS

grie$ifc$en SebenS ft$ jur Aufgabe ma^te. Qnbeffen oermoc^te er nic^t ju oer=

$t'nbem, baß fein entarteter ©c^üter 2lri(h'pp t>on Sirene baS fop^ijtif^e Sujt-

f^jlem, wenn gtetc^ in oerfeinerter ©ejtatt, fortpflanzte unb fo ber Söegrünber

einer ©c^ute würbe, au$ bereu Duetten (Jpicur feine ©arten bewäfferte. Wlit ber

ben ftttlic^en (£&arafter oernic^tenben SBe^auptung, baß baS ®\xte bie Suft, baS

33öfe aber bte Unfujt fei, oerbanb ber G^renaifer bie milbernbe @r!lärung, baß

bie wa^re Sufl unb t'^r rechter @enuß bebingt feien oon geiziger @elbftbe^err*

ft^ung unb einft^t^ooHer Mäßigung. t)a$er empfahl er bie ©eijteSbilbung ebenfo

fe^r, aU er bte SBegierbe au^fc^Ioß, weil fte Jurc^t unb Hoffnung in t'^rem jtö*

renben ©efotge fyätte. (ix »erlangte, baß man bag ©treben nac§ S3eftg nifyt über

ben gegenwärtigen ©ebrauc^ au^be^ne, unb lehrte, baß man außer bem, toa$

man an ©ütern beftfct, nia;tS weiter begehre unb baß man alle Sagen unb 23er*

^ältniffe be$ SebenS bem angejtrebten ßieU ber 3ufr^ben^eit bienjtbar mac^e,

worauf baS §orajift^e: Mihi res, non me rebus subjungere conor ge^t gerner

woKte Slrijtipp, baß man tn feinem ftnnlt^en ©enuß ba6 SDlaafy überfdjreite

unb baß man ben ©enuß aU baö ^inb beö ^lugenblicfe; betraute; man fotfe ftt^

barum ben froren ©enuß ber ©egenwart Weber burt^ bie Erinnerungen an bie

Vergangenheit no(^ burt^ bie 33efürd?tungen ber 3u ^unP trüben laffen. T)a$

wa^re ®ut fei ber gegenwärtige Slugenbltd ber Su(^empftnbung; auf biefen fotle

baS ©treben be$ 2Beifen gerietet fein, nic^t auf ba$ ©anje beS Gebens, baS nie
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»Ott SBefc&werben frei fem fönne* (Jbenfo wefentlidj gehöre jur Wahren 2ujt bie

9)?eerc3ftitfe be$ ©emüt^eS, woraus folgt, tag £eftig aufregenbe ©innengenüffe

ttttb leibenfcfyafttictje Bewegungen a\\$ ijjrem 33erem) auägefcfytoffett fem müßten*

Diefe ©runbfäfce bilbete (£picur eigentümlich au$* 3n manchen ^tutete« wic$ er

von ber c^renaifc^ett <5ti)nle ao» ©o j. 33* fachte (£picur bte ßujt, bte er mit

&rijh'pp für ba$ ^öcbjte ®ut erftärte, um)t btof? für ben flüchtigen Slugenbticf,

fonbern für bcit 3ufammentjang be3 ©efammtlebenS* dt mü mit bem ©enuffe

ber gegenwärtigen förp erliefen 2ujt ben dtixdblid unb ben ipinauäblicf auf bte

gleiche förperlidje Sujl »erbunben wiffen. ©ei au$ ber gegenwärtige Moment
arm an ftnntm;er Sujt, fo feltfe it)m bo$ burcl) bte (Sritmerung an bte frühere

Suft unb buret) bte juoerftc*)ttic$e Spoffnung auf bte künftige 2ujt baS nic$t , waS
ber gargettifcfye Söeltweife bte geijtige Sujt nannte* %)lit ^ücfftdjt auf biefeS

unentreijjbare 23eft$tlmm be$ Seifen behauptet (Spicur, baft berfelbe auefy unter

Unglücfäfätten unb hartem ttod) glucf feiig lebe, tnbem fem ©eijt jtarf genug fei,

ben ©plagen be$ @c$icffal3 £ro$ ju bieten unb über bte ©(^raufen be$ ©egett*

wärtigen fldj ju ergeben, um aus Erinnerung unb §offnung Suft &u fd;öpfett*

£>er Sßeife be$ (£picur roä^tt juweileu aud; »tele @$mer$en, roenn er bte 2lu$*

ft^t fyat auf größere £uft; wo e$ £ujt $u gewinnen gilt, trachtet er me^r itad) an«

bauernber, ba$ gauje Sebett umfaffenber ©lücffeligfett, als ttadj intettfio gejtei»

gertem Sußgefü^L £)a$er verlegt er i^ren f)auptfäc$iic$ett <5i# in ben @eiji, ba

bte £ujt be$ §leifd)e$ als fol$e nm)t ttur vorübergetjeub unb auf ben 2lugenblicf

be3 ©enuffeS befcfyränft ijt
,

fonbern fe$r $äuftg ben $eim jahrelange«, lebend

länglichen @$mer$e£ itt unbefottttenem Taumel auSftreut £)ie £ujt be$ (DeijteS

befielt aber in ber unerfcfjütterlicfyett ©emüttjSrutye unb ijt als bte 33egrüttberitt

eines angenehmen SebenS unjertrennlid) von ber £ugettb, bte ba mit vernünftiger

Einfielt unb richtigem Wlaafye berechnet unb bemift, waS ber wahren 2ujt frommt
ober xoa$ ttntufl bereiten rann* 2Beit entfernt, ju einem glücfjeltgen Sebett bte

auSgefucfytejtett <35enüffe ju »erlangen, empfte^lt vielmehr Epicur ©enügfamfeit

bei äßettigem ,
sJ?ü$ternt)cit oe^ ^ebenö uub 9)?äfiigung ; er verwahrt ftc^ gegen

bte fatfcfye ^luStegung feiner Setjre, aU empfehle er bte Suft beS @c^we(gerS unb

©enußfüc^tigett aU ^öc^fle^ ©ut; er rü^mt ftdj , in ber ©lüclfetigfeit mit 3eu$

wetteifern ju wotlen, wenn er nur ©erjtenbrob uub Sßaffer §abe$ er oerabfe^eut

fogar bte £u|t, welche gropeu Stufwanb verlangt, jwar ni$t an |tc§ , aber bod)

wegen ber Uebel, welche fte ^erbetfü^tt Steffen wirb ber Seife (£picur$ uoc^

ttic^t mit bem (Synifer bie feinem £eben3genüjfe oerfc^mä^en, fonbern, fo fe^r

er au$ feine ©lüdfeligleit oon t'^nen unabhängig xotify, wirb er bennoc$ ftc^ t'^rer

erfreuen, fofern e$ o^ne ©efä^rbe gefc^e^ett mag* ginbet er aut^ bie Glittet $u

einem behaglichen
,

genufreiben Seben wünfe^enöwert^
, fo vergißt er bo<$ ttic^t,

baf er in ber Unerfcbütterlicfyfeit feinet ©emüt^eö einen unoerftegIicf;en Duett

ber wa^rjlen unb bejlänbigßen Sujt beft^e* @o fte^t ftc^ Epicur mit ber fort*

fdjreitenben 23e^immtt)eit feiltet ^rineipö ju einem me^r negatioen ^ujlbegriff

ijingebrängt, totö t'^n ber Einftc^t £ätte na^e bringen fönnen, baff feine SebenS-

anftc^t, fteil eiltet pofttioett 3wecfe^ entbe^renb, unhaltbar feü 5tn biefem Enb*

^uiict, worauf @$mer$foftgfeit, gret^eit oon Unlujt, SSermeibung be$ Unangene^
men ati eigentliche^ ©trebejiet beö Epicurät^mu^ erfc^eint, tiegt offenbar ein

S5erü^rungöputtct beffelben mit bem gefcfyicfytltcfy entgegengefe^ten @rtrem, ber

ßoiftfjen (Defü^doftgfeit. 2Sor bem 2:obe fc^aubert ber epicuräifc^e $8ti\e fo wenig

jurücf, at^ ber Sünger ber ©toa, aber auc^ beS 2lugenlid?te$ beraubt, fe^t er fein

Sebett bennoc^ fort S^ic^t ju leben tyält er für fein Unglücf ; i(t ber iob gegen*

Wärtig, fo empftnbett Wir tb« ntc^t, ba er bie (£nfcfd}aft aUer (Jmpftnbung ijt, unb

toa$ unö, wenn e$ gegenwärtig tft, feine Unlujt beretten fann, baä barf unS, aU
3ufünftige^ gebaut, aud) nta)t betrüben. Den ©fauben an bie Unjterblic^feit ber

<5eete unb an eine jiettfeitige Vergeltung fc^lof Eptcur oon feinem ©öfteme an$
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Wegen ber bamtt oerfnüpften 93eängftigungen be$ ©cmüt^eS, tt)aö auf bie ©fütf*

feligfeit feineö SBeifen ftörenb Wirten müßte. £)en ©lauten an bte ©öfter aber

behielt er bet, mit beren ©etigfeit er e$ jebocfy für unvereinbar erftärtc, baß fte

ftcfy mit ben menfctylic&ett Angelegenheiten unb beren Verwaltung $u fcfyaffen machen;

unbekümmert um Afle$ , wa$ braußen »orgelt
, führen biefe in ben leeren 3wi=

ftjenräumen jwifctyen ben unenbtidjcn SÖeltcn ein ungeftörteS , unoeränberlictyeS

Seben, bejfen © lücffeligfeit feinet 3u fa$ c$ W& *!*• — 93« ber btinben 23ere$*

rung, womit bte (£t»tcuräer an ityrem ÜWetfler Giengen, erhielt feine l*c£re feine

gortbilbung, ©te befc^ränften ftcfy auf bie Seetüre feiner (Schriften unb lafen fte

na$ beffen diatl) fo $äuftg, baß fte biefelben ganj ober größtenteils auäwenbig
lernten» ©elbfl tn ausführliche Erörterungen ließen fte ft^ nic^t ein, unb bie

ja&foi$en SBiberfprücbe feines ©tyjtemä fcfyienen nur bie beifpieftofe gintraetjt

feiner ©cpler ju befefligen, £)ie Seictytfertigfeit, womit (£picur über bie größten

©c&wierigfeiten hinwegging , würbe nur oon ber unoer fet)am ten Arroganj über*

troffen, womit er ftdj über atfe früheren ^itofop^en erfjob, £)urd> 3?ne$ S°9 er

oberflächlich £enfenbe an, £)iefeg imponirte ben ©etymaefy finnigen, (£inen bcgei=

Herten Anhänger fanb QEpicurS ^tytlofopjte an bem römifetyen Dieter SucretiuS,
ber burety fein berühmtes Se^rgebtcfyt ba$ Softem feinet tjoctygefeierten 9D?eifter$,

na$ bem et£ifc§en ©ehalte beffelben, unter ben Römern ein^eimifefy machen wollte,

dlityt bie „fänöbe SBofluft ber epicurifdjen Jpeerbe" warb ber An$ie$ung3puuct

für ben fttttic^en (£rnft einer 9Römerfeete, fonbern ber Einfluß , ben gewtffe $cV
mente be$ epicuräifc^en ©pftemS auf bie Kräftigung be$ ©emütljeS ausübten,

War e$, xoa$ fein ibealereS Streben wo$lt$uenb anfpra$, £)er ©runbfetjter, ben

ber £)i($ter mit feinem p$ifofot^ifc$en Vorbitb gemein \)ai, befielt in ber fc^roffen,

unauögefütften Kluft, welche ba$ retigiöfe Seben oon ber ftttlicfyen S^ätigfeit ge=

fdjieben \)älU 2)ie ©ötter fc^ilbert £ucretiu$, ganj wie (£picnx , ergaben über

©djmerj unb ©efa^rin ber ptfeber fetigften 9ht$e unfterbtic§c$ Sieben genießenb;

unb fo unfereS 33eiftanbe$ in abfotuter ©etbßgenugfamfeit m'c§t bebürftig, „ktyxt

fte nt'ctyt unfer Verbienft, nod) reijet fte unfer Vergeben," £)ie Se^re, baß bte

©ötter ber 9ttenfc$en Späten richten, bejeic^net ber £)ic$ter aU ein Ungeheuer ber

Religion , ba$ lange auf ben ©emütfjern laftete , ~bi$ bie Kü^n^eit eine^ @pt'cur^

baffelbe bejwang unb burdj Verbannung ber ^obe^furc^t unb ber beängfh'genben

ipöKenflrafen in bie ©eete be^ Seifen jene Sftutje unb §eiterfeit jurücffü^rte, toxe

fie bte unfterblt'c^en ©ötter in t'^ren feiigen ©i^en genießen, So^gertffcn oon

atfen 23ejie^ungen jur religiöfen SBelt fte^t ft$ ber S0?enf$ auf bie Kraft feines

freien SitfenS jurücfgewtefen : ©lücf unb Unglücf Imitet er ftc^ felbft ; nur bte

©tärfe feinet ©emütf>e$, bte (Jr^aben^eit ber ©eftnnung, ba$ So^reißen oon attem

9^ic^tigen unb 3ufäWgen ft$«t t'^m bte 3?u$e be^ iperjen^, unb ergebt ttw über

ben jufätligen SBec^fel ber 2)inge, — SSon einer ntc$t mtnber günftigen ©ette

ftetXt Cicero bur$ ben 5D?unb beö ^orq natu$ im erflen S5u$e feinet 2Berf$

oom ^öc^fien ©ut unb Uebel bie epicuräifc^e Sejre bar, £)te für biefe ©arftet-

lung benüfcten Duetten ftnb bie xvqIccl dogcu (Sfyfjortämen) be^ (Jpicur, bie in

einem Au^juge be^ Diogenes £aerttu$ auf un$ gefommen ftnb, nebfc münb-

ticken SD^itt^eitungen ber (Jpicuräer f ^aebru^ unb 3eno
f

bte (£tcero fetbft ju

Sitten gehört \)<xitt. ®ur$ einen btenbenben ©c$ein fuc^t ber Apologet bie wafjre

©eftatt be^ (Jpicuräi^muö ju oer^üffen unb burc^ Verfe^rung be^ et^tfe^en tyxincty*

feiner Sujlt^eorie bte SÖege ju ebnen, Sitte ^ugenben, behauptet er, ftnb nic^t um t'£rer

fetbfl, fonbern um ber Sufl Witten tobend- unb wünfe^en^wert^, nämti$ aU bittet jur

Srreic^ung be$ ^öc^fien ©ute^, ba^ ba bte Suft tft, 3^ Sötbertegung be$ epicu-

räifc^en ©Aftern«, bie im jwetten S3u$e folgt, p^t ft$ St'cero auf bie Se^re be$

©toifer^ S^r^fippu^, nac^wetfenb, baß e$ ein fttttic^ ®nte$ gebe, wetc^e^ fraft

feinet SBefen^ fetbft unb um fein fetbft Witten ju Unarten i#, baß ferner ber

2Dtof$ jufotge ber ©ttmme feines innerften S3ewußtfein^ eine ^ö^ere 23e|timmung
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fyabe, als ba$ ©treten aa$ Saft, baß aa$ ftuujl aab 2Ötffeaf$aft eiaea »tel

eblerea 3Wß^ »erfolge, baß aber »or %Uem bie £ageab ber 2ajt bea S^Ö^ag »er»

fließen muffe* — 3n cer aeaera 3 e^ Reiben befonberS bie fran$öftf$en Wloxa*

lifttn ftd) ta bea ©arten (£ptcur$ angeftebelt. feter ©affenbt eröffnete bte fea=

fualiftifa)e ^ic^tung ber 2ttoral burö) eine plauftble £)arfietfung ber e^icurätfc^en

@runbja$e, tt>d§renb 9?oc§efoacault in feinen Reflexions morales ba$ ©yjknt
be$ Sigeaau^e^ aab ber ©elbftfu^t be»orn>ortete burö; bte $erbdä)tigung alter

meaftt)ltd>ea £ugeab, bte er bura)a>eg au$ eigeaaüfcigea aab felbftfütt)tigea £rieb»

febera ju erfldrea fachte. (£oabtltac Cf*b. 21.) bilbete bea ©eafaalt'Smag jaat

©ofteme an$ aab brütfte bea SCfteafc&ea bard; bie23e$aaptaag, baß fowo^l feiaeCEr*

fenntntffe aU au$ ferne SSüleagmotioe fdmmtli<$ aaS ftaaltdjer (Empftabaag ftam*

mea, jar ©tafe be$ £§ier$ $erab. Stfoa; bejtimmter aab eatf^tebeaer fprao) fitt)

£el»etta$ aaS (f.b. %0r bex aa$ ber be$eid)aetea Ciaette alle moraltfc&e begriffe

aab Urteile, alle £ageabea aab Cafter Mcitcte. ©elbfttiebe aab (£igenau$ ftab

aa$ beat 33erfaffer be$ 23uä)e$ de l'espritbte eiu$igea£ebel meafa)litt)er ©eijte$t§d»

ttgfett 2)a atfe ©elbjtliebe im ®ruabe aur auf leibliche Sujt ge£t, fo folgt, baß

aua) bte getfttgea Vorgänge ta un$ etgeatlt^ aur au$ beat ©treben nacjj ftaa-

fitt)er Suft Verfliegen. @an$ im ©etfte (SpicurS a>ar £>el»ettu$ beftrebt, au$ ber

Wloxai jebe religio fe 23e^ie^uag ju »erbrdngen, roorin u)m ber ©etfte$»era>anbte

2)iberot jtoar ia feiaea früheren ©ö)riften nitt)t beißimmte, fciS er fpdter aa ber

©»i§e ber (Sacpclopdbiftea Cf**>. 21.) bte 3beea »on ©Ott, grettjeit aab Unjlerblidj*

feit aab bamit aße $ö$ere geiftige ©tü$en ber 2ttoral offen »ewarf , o$ne jam eat*

fdjiebeaea Extrem fortjuge^ea. (£atfo)iebea offeabarte ftdj als Epicuri de grege

porcus ber fri»ole£a 9D?ettrie, ber mit fä)amlofer Svecffjeit bea 2it£eiSma$, gataltS-

ma^ aab ^aterialt^maö prebigte, aKeS ©eijtige für SÖa^a aab bte gemeine ©ia-

aealaft für be$ SD^eafc^ea ^oc^jte^ ©ut erfldrte. Seaa (Jptcar bea aageftörtea

Seoea^geaap baooa ab^dagig ^ielt, baf ber „Aberglaube" eiaer tyätia, ta ba^ 9ttea-

f^eagefä)icf eiagreifeabea ®ottyeit oerfcjwiabe: fo glaubte jeaer aoo) grüabli(|er

ba$ „<&ü)xedni% ber ^eligioa^ oerbaaaea ju aütffea burc^ bte fc^auberjafte 23er*

ft^eruag, bte Söelt n>erbe at$t e^er glücflio; feta, aU U$ ber SfttjetöatuS aKge-

nteia £errfa)eab geworbea, aab maa aügemeia aa ba^ Wi^tü ber @eele aab bte

Slbfurbitdt ber Uajterblia)feit glaabe* 2luö a>el^er gabel fta; beaa bte 9D?oral

»oa felbffc »erjtetjt: 5D?aa geaiefe, fo laage maa eriftirt, aab oerfä)iebe bea @eauf
at^t* Diefe beftialtftreabe Steabeaj »erfolgte ba$ Systeme de la nature mit etaer

3lrt ooa to.tffeaf^aftlic^em Aajlric^ , tabem e^ bte materialtjtifa;e 2Beltaafo;auuag

bard;greifeab aufjubauea fac^t SRa^bem ba$ ©Aftern ber Statur bea 3)?eafa)en

»oa bea beuara^eabea aab qudleabea 3^eea ber £$eologea befreit aab mit bem
<5d)icffal au^gefo^at Jat, le^rt e^ t'^a, aabefümmert um be^ ©efc^ide^ e^eraea

@aag , bte ©egeawart geaicfjea aab jar ioo^bere^aetea ©elb^befriebtgaag auü)

bte Aaberea ta
1

^ Satereffe ju jte^ea
, fo baf betbe ^eile jumal t'^re Ü^ea;aaag

ftabea* — Selo)ea (Siabrad eia au$ ber drgjtea gdulaif fraajöftfa;er 3"fto*> e

^eroorgegaageae^ frobuct be$ raffttttrtejten (£got'$mu$ auf bea ftttli^ea (Srajt be^

teatfa)ea ©etpe^ gemacht, fä)ilbert ©ötlje (%n$ ateiaem Sebea, III, 68) mit bea

SSortea: „X)ief 33ua) fam ua^ fo grau, fo cimmerifcfy, fo tobtea^aft oor, baß xoix

Sftlvfyt Ratten
,

feine Gegenwart aaöp^altea , bap toir baoor n>ie oor eiaeat ®e-

foeape fc^öubertea/' ©elbp ber gelröate greuab fraajöftf^er greigeifterei füllte

ft$ ooa biefem S3a$e abgej^ofea aab mit tiefem Abfc^ea erfüllt Oeuvres post-

hum. de Frederic le Grand. VI. 139 sqq.). 3^^(Ten we^e ^ er ©turnt trüber

Seiten ben gefteberten ©amen jener ©runbfdfce in bie teutfc^e 51uffldrung^periobe

herüber, tt>o er Idrgliö) feine matUn ^lüt^ea trieb. SSielaab aab eia eager

ßretS fetner ©etjte^oerwanbten ^atbigtea eiaem feiaea Cfoicurdiömuö , ber pa;

tu etae mit dft§ettf$ea <51emeatea oerfe^te ©iaalio)feit auftoöt 3a fetner SebenS*

aafto;t gibt e$ aiö)t^ Großartigem, 2:iefe^, ^o^e^, aitt)t$ n>a^ Äraft oerrdtj
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ober jur (Sntroicflung unb ©tctylung ber tfraft btenen Faun» ©o entfrembet unb
abfcolb t'ft er in ber epicuräifc^en $erweic$lic$t$eit unb ©emeinljeit bcr ©eftnnung
allem 3beaten , bog er barüber feinen ©pott ergießt , ober bejfen nur mit einem
mitlcibigen Säbeln gebenft, ftatt fveubig e$ ju begrüßen unb c^rfur^tSsoK fta)

t$m ju beugen, wie e$ ber größere ©eift eines ©filier getfjam £)em 3beal
ftttlic^en 2eben$ernfte$, roeldjeä tiefen Dieter ju fo ftttftcH^onen ©ctyöpfungen
begeifterte, roanbte bie teutföe sp£itofop$ie mit &ant ftd> ju unb blieb ifjm in allen

tyren (£ntroicflung$p£afen unb i&ren £auptgeftalten unoerrücft treu, Am ©a)arf-
ftnnigften $aben naa) bem Hergänge beä EönigSberger Seltroeifen ©c^leier-
madjer in feinen „©runblinien einer (£ritif ber bisherigen Sittenlehre'' unb
2)aub in feinen „Vorlefungen über bie sprolegomena jur t£eologifa;en sD?oral"

u. f. ro. C©. 107—1 1 1 unb 400—404) bie Untyaltbarfeit be$ EpicuräiSmuS nac^ge-

toiefen (»gl. ben Ariifel „2ttoral principe Zitftx ge$t auf feinen Ungrunb
§. bitter ein, inbem er »on ftrengerem (Jrnjte buretybrungen unter unterm
golgenbeS bemerft: ©egen bie fallen Auflegungen feiner 2ef)re, über meiere

Epicur ft$ felbfl besagt, aU Ijabe er bie Suft ber im ©enuß ber ©egemoart
SSerfunfenen al$ ^öc^fleö ©ut empfohlen, muffen roir t$n roo^l »ert^eibigen; aber

feine 2e$re empfiehlt bodj nur ba$ ©treben noc$ jtnnlidjer Sufl; benn roa$ er

2uß ber ©eele nennt, i|t nichts als Sieberljolung ober Erwartung ber ftnn-

lidjen 2uft im ©eifte. Alles lauft itjm julefct barauf $inau$, baß ber Seife bie

©egenroart flug benufcen unb ftc$ freuen foff in ber Erinnerung ber genoffenen

Suf* unb in ber (^Wartung ber jufünftigen, auc§ in feiner ©elbflgenügfamfeit ftdj

ergaben fitylenb über bie tljöri^ten $?enfdjem £)aburdj benft er bem 9)?enfc$en

ein Sieben ju »erraffen roie einem ©ott; benn in nichts gleite einem jtcrblia)en

Sefen ber üDcenfd) , melier in unterblieben ©ütern lebt Aber roie roeit »on
biefem Sa^ne bie SBorföriften abfielen, welche er felbjt gibt, baS bemerft man
alebalb, roenn man auf bie fur^tfame ©eftnnung blieft, bie burc§ feine ganje

2e$re $inbur<$ge$t , roeldje i£m »erbietet, ber Sujt oljne gurd;t »or ben golgen

ftd? ju überlaffen, unb anräty, Meinungen ju »erfolgen, roeld^e bo$ nur not^=

bürftig bie ©eroalt be$ ©lüdfe^ über ben üflenfdjen oerflecfen fönnen, , 2Öir

ftnben e^ ni^t unroo^r, roaS man oon feiner Se^re gefagt §at, baf menn fte jur

greube ju ermuntern f^iene , bo$ Ui genauerer Betrachtung feine SSorf^riften

nur Trauer erregten« . ©ie roift ben Seifen tröjkn unb oon ber guvdfjt oor

^ö^ern ©eroalten ber ©ötter unb be$ <S$iä\at$ befreien; aber bief gelingt i^r

nur baburdj, baß fte bie Stttfür be$ 3ufaK« in bie 9?atur einführt unb jebe«

©efe^ an§ t'^r »erbannt, unb auc^ fo fann fte ben Seifen nur baburc$ beruhigen,

baß fte t'^n nic^t an bie ©eroatt be^ 3ufaH^ benfen laßt, roelc^e eben fo groß fein

möchte, att bie ©eroalt ber Üftatur, Ser roirb bie (£t$if be^ Epicur loben lönnen

toegen ber $&a§xtyit, roelc^e in i$r enthalten, ober auc^ nur roegen i^rer Eigene

t^ümlic^feit ober toegen t'^rer gefc^ieften Verfettung? — Grtgenttmmlicfy ftnben

roir fte ni$t; benn fte fagt nur mit größerer Dffen^erjtgfeit, roaö fleinli^e 2tten=

fc^en balb bunfler, balb mit größerem 23eroußtfein für ftc|> ju benlen pflegen, roaö

auc^ Democrit ft^on offen befannt $atte. ©efc^itft »erlettet fann man roo^l eine

?e$re nic^t nennen, roelc^e bie (£mpfän gliedert beö Seifen für förperlid?e Unluft

abflumpfen roill, o^ne ju bemer!en, baß fte baburc^ auc$ feine Empfdnglic^leit für

förperlit^e Sufl abjuftumpfen empfiehlt, — roelc^e bie förperlidje Sufl ju »er^

fc$mä$en ft$ ben ©c^ein ^ii>t, roä^renb fte boc^ ben Anfang aller Suft in bem
förperlic^en ©enuffe fu$t, — roetc^e jroar einen 3foetf f"^ ^en 3ufammcn5attö
be$ ganzen Seben^ aufftetlt, biefen 3^ed aber in lauter einzelne ©tücfc^en ber

Suft serbric^t — Seldje Sa^eit enblic^ fann eine 2e$re $aUn, meiere felbji-

füc^tig ben 3flenfc$ett auf ft$ felbft befc&ränft unb !ein anbere^ 3iet be3 ©treben^

fennt, al$ baö, roa$ in ben »ergängiie^en Erfc^einungen liegt? — ©oUte benn

einmat be$ 3)cenfc5en X>afein unb Sefen ganj in Erff^etnung aufgelöst roerben,
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fo war e$ gewiß folgerichtiger, mit Arifh'pp un$ auf ben ©enufj beö Augenblick

unb ber ©egenwart anjuweifen, als bie ganje Sftei^e be$ 2eben$ $inbur$ burdj

bie (Sorge unb bie gurdjt oor ber B^^nft bie Sujt ber ©egenwart un$ ju oer*

berben. 2Öa$ »ort ber einen @et'te ein 2Sor$ug ber epicurifcfyen £eljre tjt, ba$ »er«

birbt auf ber anbern <&eite i§re §altbarfetk Xxo$ be$ geringen wiffenfcfyaftticf en

©e^atteS, ben i£r bitter jugefte^t, txtiäxt er boc§, bafj fte titelt o£ne 23ele£rung

für bie folgenben Seiten unb für ba$ Seben ber 9Äenfc$$ett überhaupt gewefen

fei, fofern fte ju jener Art »on SBerfudjen gehöre, bie angeftellt Serben müß-
ten, $u jenen ©ebanfen, bie man einmal au^ubenfen oerfuc^en muffe, um ft#

baoon ju überzeugen, baß fte nic&t ausgebaut werben könnten. — 3«* Sitera*

tur: (£. $Jleinex$f Allgemeine fritif4>e ©efc$i$te ber altern unb neuern (£tf;if,

©öttingen 1800. I. 40 ff* <L g. ©täublitt, ®efäi$te ber 9ttoralp$üofop$ie,

£attnooer 1822* £. bitter, ©efc$i$te ber ^ibfo^ie* §amourg 1831. III.

444 ff. £tebemann, ©eift ber fpeculatioeu ^ttofopfjie. 33b. II. ©. 50 ff. [guc$$.]

(gptgottattoit/ f. Kleiber ber morgenlänbif^en ©eifrigen.
(gpific QeTvieixela, 23iHigfeit) $eifit in ber Floxal bie auf ©rünben ber

Vernunft beruljenbe Annahme, baft ein @efe# in einem fpecieffen galle n>egen

befonberer Umftänbe nic§t oerbinblic$ fei. £)er ©efe^geber fann nämliclj nie alle

gälte bes$ oielgeftaltigen SebenS »orfeljen, unb muß feine Anorbnungen immer
nur ben me^r ober weniger gewöhnlichen angaffen; treten nun ganj befonbere

ttmftänbe ein, Welche bie Beobachtung be$ ©efe§e$ offenbar fc^äblidj, ober bodj

für ben Untergebenen aü^n £art machen würben, fo 1)at ba$ ©efe# für biefen

galt feine $raft, unb Ue barin oorge$ei$nete £anblung ifi als unerlaubt ober

bod? alt nic$t geboten anjufe^en CS. Thom. 2. 2. q. 120). Senn j. 23. ba$ @e=

fe$ allgemein anorbnet, baß ba$ ©eponirte bem (£igent£ümer auf fein Verlangen

jurücfgegeben werbe, fo wäre bie Beobachtung berfelben fa)äblic$, wenn ein Üa»
fenber ober ein £anbeSoerrät£er ba$ beponirte ©cfywert jurüdoertangen würbe;

unb wenn bag mofaifc^e ©efe$ (2eo. 24) allgemein anorbnete, baß bie <Sa)au=

brobe nur oon ^rieftem gegeffen werben bürfen, fo wäre bie Beobachtung beffel*

ben für £5aoib in feinem Üftot^ftanbe (1 $ön. 21) aHju ^art gewefen; ba^ 3Dt-

ponirte barf affo in bem genannten galTe nic^t jurücfgegeoen weriDen CS. Thom.

1. c), unb Daoib wirb oon ^ri)tus5 fetbft gerechtfertigt, wenn er bergteic$en

^Brobe a^ C^arc. 2, 25 f.).
— Die dpitie unterfc^eibet fic^ oon ber <Di$oenfe

barin, ba^ biefe ein 2lu$flu£ ber oorigleitlic^en ©ewalt, jene ein VLxtyeit be$ ttn-

tergebenen ifl; oon ber eigentlichen 5(u0tegung be$ ©efe^e^ aoer barin, baf biefe

ba$ ©efej, oieöeic^t wojt auefj im ipinolicf auf bie 2lbflc$t beö ©efe^geber^, jene

hingegen lebiglid) bie 5ibft$t be^ ©efe^geber^, nitft ba^ ©efe§ beutet CTheologia

Moralis Anacleti Reiffenstuel. Bassani 1773 T. I. p. 91); Wir fagen, oon ber

eigentlichen ^lu^legung; benn bie ©efe^e^au^tegung im xoeitexn «Sinne begreift

bie (£pifie aU ©pecieä in ftc^. — S3et irritirenben ©efe^en ift bie (Joifie nac§

ber Se^re ber meiften üDtoraliften nie ftatt^aft, ^>ei anbern menf$Iic$en ©efejen

hingegen nic^t feiten. $irc$e unb <Btaat ge^en oon bem ©runbfa^ au^: „In Om-
nibus causis potior debet esse ratio aequitatis quam stricti juris." L. Placuit c. de

Judiciis. 3luc^ hei pofftio göttlichen ©efe^en be^ neuen £eftamente$ ifl fte juweilen

jtatt^aft, j. ^. in ^Betreff be$ ^mofangö ber ©acramente, ber 3SoHftänbigfeit ber

facramentalifc^en 23eic^t :c; ba$ S^aturgefe^ oerliert hingegen freiließ feine ^raft

nie; inbeffen lann boc^ auc§ lei bemfelben infofern ber (ipitie dianm gegeben

Werben, al^ eine Siegel, bie überhaupt bem SKaturgefefc entfpric^t, in einem befon-

bem gafle burc§ eine ^ö^ere Siegel beffelben ©efe^e^ aufer SKirlfamleit gefegt

Wirb. 2Öa$ bie wirllid;e
s2tnwenbung ber (Jpifie betrifft, fo ift biefelbe nic^t er«

täubt. Wenn ber rechtmäßige Obere um feine 2Bitten$meinung gefragt werben

fann CS. Thom. 1. 2. q. 96. art. 6.); ift eine foldje anfrage nic^t möglio;, fo

wirb ber ©ewtffen^afte , befonberS in wichtigem Angelegenheiten, nie o^ne ba^
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jujtimmenbe ©utac$ten weifer uttb frommet 3D?enf(^en ftdj wegen ber mit ber

33eobacbtung oerbunbenen ©c^wierigfeiten »on bem ©efe#e entbunben erachten;

jebenfatlS liegt eä im begriffe ber ^ptfte
f
baß ber ^Beobachtung beö ©efefceS be»

fonbere, alfo außerorbentlictye SBebenfen ober ©c^wierigfeitcn cntgcgcnftetjcn muf-
fen; unb biefe außerorbentlictyen S3ebenfen ober ©ctywierigfeicen muffen um fo

größer fein, je wichtiger baö ©efefc an fidj i|t, unb je unoerbrüdjlidjer ber ©e-
fefcgeber im allgemeinen an bemfelben feftydlt, Ueberfcaupt muß bie 2lnwenbung
ber Soifie oon bem ©runbfafce geleitet werben , baß fte , tote ber % Stomas
fagt (2. 2. q. 120.), ni$t eine Verlegung ber ©erecfytigfeit, fonbcrn nur eine

$ö£ere ©erecfytigfeit fei» ©ie£e auc(} Benedicti XIV. De Synodo Dioeces. 1. 12.

cap. 8. S. Ligorii Theologia Moralis. L. 1. n. 201. [^ubigier*]

(yyipljanic, { SreifönigSfejt,
(yptybaniuo, ausgezeichneter italienifc&er 23if$of beä 5ten 3^WV ju ^a-

via im 3» 439 *>on abeligen Altern geboren , mütterlictyerfeitS mit bem % 23e-

fenner unb 23if$of 2Jtyrocle$ »erlaubt, erhielt, 8 3a^re alt, ba$ tfectorat an ber

Hirc^e feiner SSaterftabt, unb bitbete unter ben klugen feinet eifrigen 33if<$of$ @ri$*

pinuä feine fdjöne ©eele in einem frönen Kette burdj Unterricht unb grömmigfeit

in ausgezeichneter Seife au$. 9cad?bem ijn beß^alb ber 33ifd;of in bie 3a$l ber

(£rceptoren (Notare) aufgenommen, mtyte er ben 18jä£rigen 3««öfi«3 5"«t

©ubbiacon unb 2 3a$*e barauf jum 2)iacon, als welcher er mit ber Verwaltung
beS fircfyenoermögenS hetxaut würbe, feinem alten 33ifct?ofe in leiblicher unb geift-

lieber Söejietyung ber treujie Wiener jur <Beite jhnb, unb in feinem Verwaltung^*

dmte bie i§m angeborene Qibexalüät gegen Seibenbe unb ^n'lfSbebürftige burdj

Unterjtüfcung unb Snterceffton im fcpnften Sichte geigte* 211S batjer fein 33ifd)of

mit &ob abging , würbe ber erjt 27jd$rige £)iacon im 3* 466 oom Volf unb

GleruS einjh'mmig auf ben bifcpflic|>en ©tultf berufen unb ju Sttailanb jum 33i-

fdjof geweift ; -ftiemanb fa$ barauf, baß er allein ftd; für unwürbig ^ielt, Üftiemanb

tia^m auefy bie ©efd;enfe an, welche er, ber bie (Simonie töbtlid) ^affenbe, barbot,

um ber neuen 33ürbe loS ju Werben» 23eim Antritte feinet SlmteS $ielt er eine

$errlid;e SD?a^nrebe an feinen (£teru$, aber audj ftdj fclbfl empfahl er bemfelben mit

ben Sorten: „(5e$t auf meinen Sanbel, unb bemerft i$r etm$ UnwürbigeS, fo

fürchte fi$ -iftiemanb oor bem firdjenfürjten, miefj ju mahnen/' Um fobann oor

©Ott aU würbigeS Dpfer unb oermittelnber ^o^er ^3rie(ter für bie tym Slnoer-

trauten bajuj^^en, fteigerte er bie i^m o^ne^in fc^on gewöhnliche ilrenge Seben^-

weife, afi nie als ju WlittaQ unb ba nur ettva$ ©emüfe mit wenig Sein, »erfagte

ftc^ bie S3äber, |>ielt Jäupge dlatyttoafyen unb wohnte bem ©otte^bienjt jletS

mit aneinanber gefd;loffenen güfen jte^enb bei, fo baß bie ©puren ber güjje ftd>

bem 23oben einbrüdten, — (Solche S3ifc^öfe traten bamalS oor Wem Noty. DaS
Wtjtrömifc^e dteity lag in ben legten 3U9^« / w«b jtürjte unter Dboaferö @trei=

^en jufammen; Dboafer felbjt konnte ftc|) titelt galten unb mußte bem £)ftgot$en

SD^eoboric^ bie £errf$aft überlaffen; bie befiegte römifdje unb bie fiegreic^e ger=

manifc^e Seit Rauben größtent§eil$ noc^ unoermittelt unb unoerfötjnt ftc^ gegen*

über, unb im $o£en ©rabe Uüex war ba$ Soo$, welches ben S3eflegten ber gdnj«

liebe Verfaß unb Umjiurj ber alten unb ba$ neue 3oc$ ber fremben §>errfdjaft

bereiteten* 3« biefer 3^ waren eS, wie anberwärtS fo au$ in Stalten geifteö*

überlegene Körner weltlichen unb geiftlic^en ©tanbeS, namentlich löif^öfe, welche

retteten unb Ralfen, wo bie ©c^attenfaifer nichts me^r oermoc^ten, welche, wä^=-

renb ein 2loitu$ unb ©lyceriuS bie !aiferlid;e frone mit ber 8ifd?of$inful ju

»ertaufo;en genöt^iget würben, ftc§ um ba$ oerlaffene Unglüd annahmen, jwifc|>en

ben lämpfenben Parteien grieben gifteten, an ben ipöfen ber neuen iperrfeber ba$

römifc^e (Element unb bie Körner oertraten unb ifjnen Erleichterung i\xe$ ElenbeS

»errafften, römifc^e 93ilbung unb baS ä$te lat^olifc^e S^ripent^um nic^t bloß

ben 23eftegten erhielten, fonbern auc^ aömä^lig auf bie @ieger übertrugen, unb
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baburct) biefe burc$ ba$ ©$roert beä ©eifteg unterj[o(^tett* Unter bt'efe 33ifc$öfe

gehört (£pipijaniuö. £ine$ feiner £auptgef$äfte mar, ba$ (£lenb ju finbern, ben

griebenöengel $u machen, m biefem ©inne an ben £öfen ber gür|ten, namentlich

bcr germantfäen
,

%\x »ermitteln unb ju »erfb^nett. £)er ^atricier Weimer, »on

ben Siguriern barum gebeten, bebiente ftdj feiner nid)t o£ne Erfolg, nm mit bent

Kaifer 2lnt§emiu3 in ein frieblic$e$.23er£ältnifjf ju treten» Katfer ©fyceriuS $ielt

ben ^eiligen f?o$, xoat biefer $um §eile Vieler benü^te* 3nt 3* 474 beauftragte

tljn Kaifer sJcepoö mit einer Ration an ben tapfer« Sejtgot^enfönig (£uric$ ju

£ouloufe, um »on i$m ben grieben an Stauend unb be$ me(tgot$if$en dleifyeS

©rängen $u erlangen: ber ^eilige, burd) ©ebet unb gajten auf ber Steife nadj

£ou;oufe ft$ »orbereitenb , bejmang be$ eifernen ©ot&en §er$, obwohl er fic^

ttic^t gefreut ^atte
f

ifjn auf ben työdjjten König, ^rtjtu^ , unb fein ©efe$ ber

©nabe unb be$ griebenS fjinjumeifem 23on biefer 9Jh'f(ton jurütffe^renb befugte

<£pip$amu$ bie »on (Jinfiebtern unb SDfönc&en bemo|mten jld$abif$en 3nfeln

unb ba$ berühmte Klojter Serinunu %U nac$fjer 476 ^a'oia »on £>boafer einge-

nommen, geplünbert unb jum Zfeil jerjtört mürbe, mürbe i£m felbjt mitten unter

ben ©djmertern bie gebüfjrenbe 2t$tung nict)t »erfagt unb bie greube $u £$etf,

burefy feine Vermittlung fetyr »tele gefangene S3ürger , befonberS grauen , ber

greit}cit jurücfgegeben ju fe$en* T)ex neue König Dboafer, roierooljl Slrianer,

efcrte t$n roie einen ^eiligen unb erhörte gerne feine gürbitten für bie bebrängten

^Jaotaner um ©teuernacfyfafi unb ©d>u# gegen S3ebrücfungem ©an$ befonberS

glänze feine Siebe $ur &it be$ KriegeS jmifdjen Dboafer unb bem Dftgotjjen

£tyeobori$: er unterste bur$ Sßort unb Zfyat £aufenbe, befreite burdj feine

3ntercef(ton »tele ©efangene, unb gewann felbjt ben milben S^ugiern bei tyxem

3weij[ät)rigen 2Iufent£alt $u tyertia eine foldje Hebe ab, baff jte bei t'^rem 2lb$uge

ordnen »ergoßen, ^\xm erjten SD?aIe fafj ber große S^eoboridj ben ^eiligen £tt

fDcailanb unb braefy in bie SBorte auS: ©iet) ben Sftann, meinem ber ganje

Orient feinen a^nli^en an bie <Beite gellen fann! Unb er (Sielt t'^n jtetS f)od; in

<££ren, erteilte auf feine ftüxbitte eine allgemeine 21mneftie unb ©teuernadjfafü

für bie figurier, unb übertrug i§m eine Negation an ben S3urgunber!bntg ©unbo-
balb mit bem auftrage

,
jur 33eoblferung beö oeröbeten Dberitalien^ bie gefan-

genen figurier loö^ufaufen, eine 3)?iffton, bie bejlenö gelang, inbem er o^ne Cöfe-

gelb mehrere taufenb ©efangene tyerauSbefam unb für 2lnbere nur ein mdf ige^

«ntrid^ten burfte» VLüfy in anberer SBeife machte ft(^ (Jbib^aniu^ um feine £>iöcefe

i)od) oerbient, mie er j, SB, nac^ ber (Jinna^me ^atn'a'ä burc^ Dboaler bie nie-

dergebrannten ftirctyen roteber aufbaute, unb foroo^l bamaB M naty ^eoboric^^

<5ieg über Dboafer ftc^ felbft um bie SKt'eber^erpeUung ber bermüjteten ©tabt

Ue größten SSerbienpe fammelte, £>ex ^eilige (iarb 497 in einem Sllter oon erjt

58 Sauren; bi$ ju feinem (Snbe fyatte ex fein prengej?, betenbe^, erbaulichem unb

UebctfyätiQeü Seben fortgefe^t ©ein $! 2ei($nam mürbe im 3» 962 burc^ 25ifc^of

£)tmin naa) §ilbeö^eim gebraut — 2)ie 23iograbfn'e be^ Spip^aniu^ fyat Snno-
biu3 geliefert © + Opera Sirmondi, Venetiis 1728, t. I. p. 995 etc.; Bolland. ad

21 Jan.; item ad 17 Jul. de S. Ennodio. [©c^röbt]

CT'Vtpf)<uuu£, ber tj eilige, (Jr^bifc^of »on ©alami^ unb £ir<§enle$rer, ijl

nac^ ©ojomenu^ 1 Ä,=©, VI, 32 bei bem Dorfe SBefanbuf unmeit ber ©tabt (Jleu-

i^eropoltS in ^aldftina C3"bda) geboren morben, unb jmar in ben &roei erjten

i)ccennien be^ oierten SaWunbertS, ^txca im 3* 310, ©ein Knabenalter fiel ge-

rabe in bie ^eit, in melier juerjt baö Wlöntytfyum in ^aldjtina burd) ben $L
iptlarion eingeführt, fc^neß ftc^ »erbreitete unb auferorbentlic^e Verehrung ge-

mann. (Spip^antuö mürbe »on Sttöncfjen unterrichtet, unb ^ieburc^, fo roie burc^

feinen Umgang mit §)tlarion fc^on in früher 3ußenb ju bem (Jntfc^luffe gebraut,

bie gleite Sebenömeife ju ergreifen. (5r begab ftcfy ju bem (^nbe in ba^ San»,

roelcfyeS bamal^ bie meiften unb auSgejeic^netfien 3)Jönc^e jaulte, nac^ ^leg^pten,

Äir^entcxiton. 3. »*. 40
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wo er ftc$ buro; feine ftrenge SebenSweife unb feinen glü$enben aScettföen Eifer

falb berühmt machte, jugteiefc auc$ feine tyeologifdjen ©tubien eifrig fortfefcte.

£ier in Aegypten fam er mit ©noftifern in 33crü$rung, welche i$n befonberS

burc$ i$re weiblichen Sttitglieber ju $erfü$ren fugten, fo baß er etnffc gejwungen
toatf an$ ber t§m bereiteten ©efa£r nac$ 2lrt be$ äg^pttföen 3ofep$ fieb $u retten.

9tfac$ mehrjährigem Aufenthalt in Steppten grünbete er in feiner §etmat$ ein

eigenes ßtofter, welkem er über 30 3ajre lang als WU öorftanb, in weiter
(£igenfä;aft er aud? bie ^riefterwetye erhielt 2)er 9tu$m feines ^eiligen fiebenS

»erbreitete ftdc) oon ftoläjltita in bie benachbarten Sänber, nnb bewog bie 33ifcböfe

ber 3nfel (^pern, i$n nm baS 3» 367 jum 23ifcbof ber Metropole ©alamt'S jtt

Wählen, Welche ©tabt bamalS Gtonjtantia £ieß, »eil fte ber ftaifer Eonjtanttn naä;

ßarfer 23efc§äbigung burc$ ein Erbbeben wieber^ergeftellt fyatte. Als Erjbtföof
ie^ielt (5pip$aniuS baS ©ewanb nnb bie 2ebenSweife eines 2ttönc$eS bei, nnb

befugte auc$ noc$ oon 3 e^t ja 3e*t f«« bloßer in ^aläfHna. 2luS biefer furjen

biograp$ifc$en ©fi$je ftnben fein (£t)arafter nnb feine SBirffamfett i^re $inreic$enbe

Erflärung. GEpip^aninS, oon früher 3u8«tb auf eifriger $?öntb, ja glänjenbeS

SBorbilb in biefer SebenSweife burc$ bie »on i$m jtetS bewiefene (Strenge, genoß

fä)on wäfcrenb feinet SebenS eine allgemeine Verehrung. <Bc oft er ftdj im greien

je$en ließ, brängte ftc$ baS 93olf nm i$n, riß tym gäben aus feinen Kleibern,

nm fte als Reliquien aufjubewa^ren , man fußte it)m ipänbe nnb güße, Mütter
baten i$n, i$re $inber ju fegnen, auc$ ftanb er im Sftufe ber SÖunbergabe; nnter

alten jireng fat$olifc$en 23if<$öfen wagten ftc$ bie Arianer an it)n allein ni$t. Aber

auf ber anbern <Seite jeigten ftc$ hei i$m auä) manche nachteilige Eigenfc&aftcn,

Welche baS 2ttönc$Sleben $äuftg im (befolge $at, nämlia; 33efcbränft£ett beS Ur-

teils nnb barauS $eroorge$enber Eigenftnn, Mangel an 2Belt« nnb 2D?enfc^en=

fenntniß, Sci^tgldubigfeit unb befonber^ Unfähigkeit, »erttntfelte öffentliche ^Ber»

Jältnife ju überbauen unb ft$ mit ©etoanbt^eit barin ju bewegen. VLU S3tfc^of

toirfte er für feine 2)iöcefe $ö$jl fegen^reic^, unb n>ar namentlich unermübtict) in

Unterp^ung ber Firmen, aber er griff au<$ in bie Angelegenheiten anberer ©ö-
cefen ein, unb beobachtete hei feinem (£tfer für bie Örtl)oborte nic^t immer bie

gehörige SWdßigung. 3" fa'ner 3e^ Ratten bie religibfen S3ilcer erjt ^ie unb ba

in ben tirc^en Eingang gefunben. 211$ er nun einft hei einem 33efu$ in ^aläjtina

in einer £)orffir$e einen 23or^ang mit bem S3ilbe S^rijti ober eine^ ^eiligen fanb,

riß er i^n gerabeju ah, unb erlldrte, bad Xuc$ lönnte bejfer oerwenbet werben,

um ben Seidjnam eine$ armen 9ttanne$ barin einjuwicfcln; er erfe^te übrigens ben

angerichteten Schaben, inbem er einen anbern SSor^ang o^ne 23ilb fc^iefte* Die in

51eg9pten mit ben ©noftifern gemachten Erfahrungen Ratten it)m jeitlebenS einen

tiefen Slbfc^eu gegen alle $xxU$xcn eingeflößt, unb ba DrigeneS aU SSater ber

arianiföen unb mancher anbern gelten mußte, fo la$ Epipl}aniu$ beffen jajjl-

reiche ©Triften mit oielem gleiße. 2)a er jeboc^ bie tieffinnige ©peculation

tiefet 2)en!erS nic^t ju faffen oermoc^te, unb weil in ber £t)at aua; bogmatifc^e

3rrt$ümer in beS OrigeneS ©Triften ft$ ftnben, fo fal) er mit großer SBetrüb»

niß, baß fo oiele d^riflen, felbfl ausgezeichnete SBifcpfe, Sßere^rer beS Dri-

geneS feien, unb o$ne jn erwägen, baß man ben DrigeneS lefen unb an$ tym

xefyt üiel lernen tonne, o$ne jugleic^ feine SSerirrungen ju aboptiren, war er

gegen Wie, bie nic^t xoie ex über itjn bauten, eingenommen. <öo fam eS, ba^

er einfl 394 in $exn\<dem in einer $irc$e gegen ben DrigeneS prebigte, mit beut-

lieber SBejieJung auf ben anwefenben bortigen 23ifc^of 3o$anne$ als Drigenijten,

toaS biefen oeranlaßte, unmittelbar barauf eine Siebe gegen bie 5lnt^ropomorp^iten

mit S3ejie^ung auf ben (£pipt)aniu$ ju galten, ber i&m jeboct) fogleic^ beifttmmte
f

aber nun autt) bie 33ei(timmung ju feiner eigenen Anftc|>t, jur Verwerfung be$

DrigeneS, oon tym forberte. 2)iefe gab So^anneS nia;t, eS fam oietmet)r ju

Wriftlic^en Sontrooerfeu, welche bie DrigenipiMen ©treitigfeiten (f. DrigeneS)
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erjt re$t jum 2lu6f>ru$ Brauten* 2)a$ 3ermürfttiß $mif<$ett bett beibett 2JMttttertt

mttrbe tto<$ »erntest, als £pit>$attitt$ für bie 9Äött$e be$ ßtoßerS 33et$fe£em.

ben ^attltnian, 33ruber be6 $1. JpieronöjtutS, jum ^riejter wetzte, ttnb babttrtty in bte

£)iöcefanre$te be$ 33tf$of$ 3o§amte$ unbefugt eingriff* £>er argliptge 23if$of

£§eo&$ütt$ »ott 2lterattbrteit, ber attä einem Sßere^rer be$ £)rtgette$ ein heftiger

geinb ber Drigettiflett geworben mar, mußte i$tt felbjt gegen bett % G^röjofto»

mttS, SBtftyof »Ott (£onj}antino»el, anzubringen* &uf antrieb be$ £$eoo$tTu$

»erfammeUe er bte 33tfd>öfe ber 3nfel <£»»ertt $u einer ©pnobe, auf melier

ba$ Sefett ber ©c^rtftett be$ DrigeneS »erboten mnrbe, nttb mit bett bieten btefer

©$nobe »erfepen, retöte er ttadj Sonjtatttiitopel, ttm ber ©öttobe, bte £§eo»§iht$

bafelbft gegen ben % (5l)röfo|tomtt$ (f* b, 21.J Ratten moflte, anjttmo^ttetu ZHt

ber Severe ttictyt o^tte 2Beitere$ in bte 23erbamtmtng ber ©Triften be$ £)rigette$

mifligett mottle, fo mie$ G£»i»$attitt$ feine i$m angebotene ©ajtfreunbfc&aft jurütf,

tt>otite mit bem »ermeintlic&ett £)rigetti|tett gar feilte ©emeittfctyaft ttttterijaltett,

unb benahm ftc§ ju Qü>n|tantino»ei", aU ob biefe ©tabt feinen 33ifc$of $ätte
t
ober

er in feiner eigene« £>tocefe märe (©ocrateS, $.=©, vi, 12» 14, ©ojome*
ttttS, $ © VIII, 14* 150* Mettt über feilte unbefugte Ausübung firc^Ii^er gttnc*

tionen, fo mte über feine 2lbtteigitttg gegett gemiffe ^Serfonen, bie er tti($t »erfött*

Uti) ober att$ i^rett ©Triften, fonbern nur »ottt ipörenfagen al$ £)rigettijtett im

f^luttmett ©inne be$ SBorteS feinte, mürben ü)m je$t ttad>brücfiu$e SBorßeflttttgett

gemacht , unb ber fromme Sttann, ber bei 2ltfem, ma£ er fyat, bie rebltc^ften 2lb=

fluten fyatte, tarn jur (£ittftc$t, baß er $itttergattgett ttnb mißbraucht morbett feu

(£r etttfc^toß ftcfy aläbatb, o^ne bie Httfirnft be$ Sttjeo»$tlu$ uttb bett 3tff<*romett»

tritt ber ©ottobe abjttmartett , (£ottflatttitto»eI mieber jtt »erlaffett, ttttb fagte bett

33ifc$öfett, bte t$tt att'S ©$iff begleiteten: „id> Iaffe eucj> bie ©tabt, ben $3ata(t

ttttb ba$ ©c^aufoiel Oal ttjv vnoxQLOiv)
f

tt$ aber ge^e, betttt i(^ ^ a^ e ^**e
f

große Site/' i>te in ben legten Sorten attögefpro^ette ^obeöa|ttttttg betätigte

fic^, benn ^pip^attiuö jlarb auf ber TOcfreife im 3* 403, S3et ber 9^a(|mett fat

jt4 @»i»|atttuö ein bletbenbe« SlnbenFen bttr<$ feilte @^riftett gefiebert ^r f^rieb

juerft ein bogmatifc^eö SBerf unter bem £itet lAyxvQtoroS, Ancoratus, meil eö bur^

feine Darj^ettung ber fat$olif$en Se^re für bie (££rijtett in bett artattifc^ett ©türmen
ein 2lnfer jnr geji^altuttg beö magren ©lattbettö feilt foflte» 3" biefem Sßerfe

Ijatte er unter 2lnberm aüe ©egeitfä'^e gegen bie fat^olif^e Se^re b, (« aKe bamafS
befanntett §ärefteeit itamentlic^ aufgejagt, morattf matt i^tt bat, biefe §ärejteett

im (Jtitjetiteit ju betreiben ttttb jtt miberlegett, (Jr entfpra^ btefer 35itte bnr^
fein ipauotmerf y.azd AiQzoeiov LXXX, unb meil bajfelbe na^ feiner SWeinttttg

bie Wlittd ettt^telt, ttm aKe ^e^ereiett jtt mibertegett witb ftt^ oor benfelben ju

bema^rett, fo gab er fym attt^ bie SBettettnitttg ITavaQiov ober Kißcoriov, Jpeit*

ntttteXfäftletn* 2)er 23egriff ber §äre(te t(t in biefem 2Öerfe tu einem fe^r meitett

©inne gefaßt, benn att4> bie jjübif^ett ©ecteit t>or S^rtftuö, bie ©amaritaner,

offener ,
^arifäer « f* » ftnb aufgeführt, uttb mit bett Stteffafiattertt mirb ge-

fc^Ioffen, dö ijl xeify att ^a4>ri$teit über bie^e^er, aber o$tte genugfame Prü-
fung, iitbem (Joip^attiitS baritt aufnahm, maö er über biefelbett fattb ober erfuhr,

oljne genauer rtac^juforf^en , ob e$ attt^ immer gegrüttbet fei; feilte eingaben ttttb

33e^attOtttttgett baritt muffen ba^er jtetö einer nac^trägli^ett ^ritif ttnterjogeit

merbett, (Jr »erfaßte attefy ttot^ eilten 2ltt0jttg barattS unter bem Zitel ]Avccx£(pa-

Xaicooig (Summarium), Slußerbem muß ^ter noc$ feilte trept'4>e 3lb^anblttttg

mqi MezQMv xal 2t<xO-^wv [de mensuris et ponderibus) ermähnt merbett,

moritt er mit »t'efer S5elefen^eit bie in ber SBibet oorfommettbett 5D?aaße ttttb

©emietyte erflärt ©ämmtlic^e Serfe be$ @»ip^attitt« %at Dtonöftuö fetaoittS

jtt^ariö 1622 grie^ifc^ nttb lateinifctj mit 2lnmerfttn gen in jmei goliobättbeit ^er-

ausgegeben, meiere 2luögabc attgebli^ jtt Sollt, etgentttä) aber jtt ?ei»jig, 1682
mit einigen 3«f^ e« na^gebrtteft ttutrbe* — SSg(» Ceillier, Histoire generale

40*



628 SptppaniuS — (£pt$copatn>fhnn

des auteurs sacräs et ecclesiastiques ä Paris 1740. Tome 8. p. 631—744. unb

bie bafelbfi angeführten Duellen. [X]
<*pipbatiiii3, <5$olajHcu$, Ueberfefcer mehrerer Sänften au$ kern

©rie$tf$en in$ 2ateinif$e, lebte ju SafftoborS 3^ ftanb ratt t&m im freunb*

fctyaftlicien nnb wilfenfctyaftlicfcen 23erfe$r unb wirb »on i£m „amicus noster vir

dissertissimus" genannt ©onjt weif? man ni$t$ sJca£ere$ über feine SebenSoer»

$ältniffe, nic$t einmal, ob er ein ©rieche ober 3taltener »on ©eburt war, fcfyemt

jebo$ in Italien feinen 2Bo$nftfc gehabt $u $aben. Safftobor übertrug i§m bie

Ueberfefcung ber griedjiföen $h>djengefc$tcl>tfdjreiber SocrateS , ©ojomenuS unb
£$eoboretu$ , in ber &bfic&t , bafj feine 9Äön#e ju SSioarium au$ in 23e$ug auf

t
,

irc$en$ijtorifc$e SÖerfe ben ©rieben nic$t nactyjtünben. SptptjantuS lieferte btefe

Arbeit, (£afftobor aber Jtelt e$ für not^wenbig „eorum (i. e. ber 3 §ijtorifer)

dieta deflorata in unius stili traclum, Domino juvante, perducere, et de tribus auc-

toribus unam facere dictionem," ingleictyen „de singulis doctoribus deflorata colligere

et cum auctoris sui nomine in ordinem collocare," enblicty tljeilte er ba# ©anje in

12 23ü$er ein unb oerfa$ bte Kapitel ber S5üc^er mit Titeln „ne quempiam res

indistineta turbaret" ((£afftobor in ber SSorrebe ad hist. tripart.). 2)ie(? ijt bte fog«.

historia tripartita, welche in SSerbinbung mit ber Ueberfefcung ber 10 33ü$er be$

(SufebiuS oon (£äfarea bur$ 3^uftn f
ber baju ein elftes ^injufügte, als gewöhn*

li$e$ £anbbu$ ber ßir$engef$i<$te im Mittelalter gebraust würbe. Die bejte

2lu$gabe ber historia tripartita i(t bte oon 3o$arme$ ©aret, 33enebtcttner oon

©t. SDfauruS, bem Herausgeber ber SBerfe (£afftobor$, ^ouen 1679, 1. 23anb.

Sine frühere war 1523 ju 33afel burefj 93eatu$ 3^enanu$ beforgt worben, ber

barin ni$t wenig'gegen (£pip$aniu$ lo$jie$t, i$n ber Sg^oranj ber lateinifctyen

unb griec$if<$en ©praetye befc^ulbigt unb bte lateinifetyen 23arbariSmen unb ©olö-

ciSmen oerbefferte. allein, Wenn au$ ba$ Satein be$ SptpfjaniuS ein barbartfctyeS

genannt werben mujü
, fo ijt bennoety bte Ueberfefcung getreu. (6. ©aret in ber

SSorrebeju (£affiobor$ 2Öerfen)* UebrigenS %at (£pip$aniu$ nod) anbere Ueber*

fefcungen au$ bem ©riec^if^en geliefert. (£r überfefcte im auftrage GtaffioborS

ben fog. „Codex encyclicus" b. u eine wu^tige ©ammlung oon ©onobatbrtefen

an ßaifer Seo I. CS* 4583 jur 2Sert$eibigung ber ©pnobe oon ££alcebon gegen £i»

mot^euS HeluruS, eingebrungenen Patriarchen oon Hteranbrien, bte auf 23efe$l

be$ ftaiferä oeranftattet werben war; oon btefer Ueberfefcung §at Stephan S3a=

lujiuö eine neue ausgäbe beforgt, bte in ben tterfcfyiebenen doncilienfammlun=

gen abgebrutft ifl C^^fftobor de instit. div. litt. c. 11; Conc. Labb. Coletti, Venet.

1728 t. 5. p. 27 etc.)* ©leidjfattS im Huftrage GafftoborS überfefcte @pt>5aniu«

ben Kommentar beS glei^namigen Sptp^aniuS oon d^pern (ober otelme^r beS

S3» ^ilo) über baS Canticum Canticorum (Tassiod. ibid. c. 5), bte Kommentare

beS DibipmuS über bte (Sprichwörter unb bte fteben canonifc^en Briefe, unb noc§

SlnbereS me^r» [@$röbl.]

<gpi$copalfWtem, fatj oltfc^c«, f. ^apfi.

<&pi&copalit))tem , proteftantifc^eS. 9^a$bem in ben meifhn proteflan^

ttfe^ett Säubern bie weltlichen gürjten bereite t^otfda;lic^ bte Öber^oljeit auc^ in

Äirc^enfacf)ett an ftc§ genommen Ratten, fuc^te man $tnter$er biefen factifc^en 3"3

ßanb auc^ auf boctrineHem 2Öege ju rechtfertigen, unbbief juerft burc^ baS KpiS»

copalföjtem, welchem fpäter ^wet anbere £$eorien, baS territorial* unb

eollegtal= ©oftem Cf^^O, entgegentraten. SSgl. 9^ettelblabt, De tribus syste-

matibus doctrinas de jure sacrorum dirigendorum domini territorialis evangelici quoad

ecclesias evangelicas sui territorii, in beffen Observatt. jur. eccl. (Halae 1783)
p. 105 sqq., unb ©ta.JI, bie ttre^enoerfaffung nac^ Se^re unb D^ecbt ber ^3rote^

jtanten C^rlangen 1840) © 5 ff 2)aS Spi^copalfv jtem, ber 3ett nacb am
frü^eften, unb in feinen §aupt$ügen fc^on oon 3)?. ©tep^anie in feinem Tract.

de jurisdictione, qualem habeant omnes judices tarn saeculares quam ecclesiastici
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in imperio Romano (Francof. 1611. 4) p. 27 f. unb 146 f* ausgebrochen, Beruft

ftdj m fetner auSfcblief liefen ©eltung für £eutf$lanb auf bte reic^^öefe^ltc^e S3e-

jtimmung beS 2lugSburger DfeligionSfriebenS » 1555, oermöge bejfen bte früher

»on bem ^aofte unb ben 33tfcpfen ausgeübte geiftlictye 3uriSbiction tu ben Sanben

ber AugSburger GtonfefftonSoewanbten bis jur enblic&en 23ergleidjung eingeteilt

unb fufpenbirt fem fottte (9?ei$Sabfc^ *> 1555, § 20), Welche SBeflimmung fofort

m$ in ben tteßpfcäliföen griebenSföluf überging (J. P- 0. 1648. Art. V. § 48),

3m ©runbe lag in btefer 33ejtimmung nur bte gefe$li$e 23eftdtigung etneS bereite

lange bejtanbenen t$atfäc$li$en 23erl>ältniffeS* £)ie protejtanttf^en SanbeSfürjteu

Ratten ft$ bereite fett bem 16ten 3a$r$unberte baS ßirc^enregiment beigelegt

unb ben £itel ber oberjten 33if$öfe in t$ren ©ebieten angenommen (*> $amp#,
über baS btfööfl, Wtfy ber eoangel. fh'rdje tn Steutfcljlanb, Berlin 1828, 8),

2)er oorne^mjte boctrtneffe ©runb, btefe St^atfa^e mit jenen reictySgefefcliefen 33e-

jh'mmungen in (£inflang ju bringen, wirb auS einem angeblichen £>eoolutionSre$te

abgeleitet, b, $ man folgert auS ber burt^ ben 9?elt'gionS = unb n>eftp£dlif$en

grteben auSgefproctyenen ©uSpenfton ber bifepflietyen 3urtSbiction eine normen-
btge Uebertragung ber festeren auf bte 2anbeS§erren, welche bemnaety baS auf fte

beoolotrte (JpiScopalreefyt als ein eigenes, oon ifjrer SanbeS^eit oötttg öerf<§iebe*

neS, gleic^fam als £)epofttum einteilen burety befonbere 53e£örben auszuüben

Ratten, Allein abgefe^en oon ber (£inen Sa^rljett, bte tn btefer £e$re liegt, info*

fern fte nämlicfy (Staatsgewalt unb ßirc^engewalt als fpectftfc^ oerf^teben betrachtet,

begreift wo$l jeber Unbefangene, baff bie ©uSpenfton eines 9?e<$teS no$ feines*

wegS eine Uebertragung beffelben auf einen anberen ijt; baß jumal bie fatfolifc&en

^etc^Sftänbe als SDWcontra^enten an eine folc&e Uebertragung ber bif$öfliegen

©erectytfame an proteftantifäe SanbeSfürßen nicfyt benfen konnten, ba Weber tyapft

unb 23if$öfe auf tyre ©ewalt »ernteten, no$ eS in ber 2D?a$t fat£olif$er San*

beS^erren ftanb, barüber ju »erfügen* G£S war einzig ber £>rang ber Umftänbe,

bem fte nachgaben unb ein bereite bejte^enbeS 23er$dltnifi auc§ weiterhin bejte^en

liefen, ©elbjt proteftantifetyer ©eitS füllte man balb baS Unhaltbare jener Anficht,

unb f$on X§. Meinung! in feinem Tract. de regimine saeculari et ecclesiastico

CMarburgi 1631.8) p. 496 ff» unb nadj i^m Otele anbere, befonberS S3eneb. Sarp«
50 fotootyl in feiner Jurisprudentia ecclesiastica s. consistorialis (Hannov. 1645, fol.),

als aufy in feiner Disputatio de jure decidendi controversias theologicas (Lipsise

1695. 4) gaben jener St^eorie bie ^Beübung, bag bur^ bie rem)$gefe$Im) au^ge-

f^ro^ene ©u^^enfton ber bifcfyöffic§en 3wrt^biction bie teuere ni$t fo faft an bte

£anbe$$errn beooloirt, fonbern oieIme|>r aU eine jeit^er oon ben geiftlic^en ©e*
walttrdgern ufur))irte Wlafyt nunmehr ftftirt Sorben, itnb lieber an bie n>ettlm;en

£)brig!etten aU bie Sftepräfentanten ber ©emeinben, benen fte urfprüngti^ gebühre,

reootoirt fei* £)ie fol^>erge)talt bur<§ ben ^eligionöfrieben freigemorbene ^ir*

($engen>alt »ären bie Regenten fraft i$re$ göttlichen Berufes als oberfle Ritter

unb 2Ba^rer beS SHee^te^ toieber aufzunehmen berechtiget unb verpflichtet j nur

fönnten fte junäc^ft bloß bie äuferen 3uri^bictionSrec^te Cpotestas imperii), aber

auety biefe ntc^t »tttfürlic^ ^anö^aben, Denn fürS erfte müfte bie innere Hirnen»
gewalt (potestas magisterii et ordinis) not^toenbig bem Se^ramte übertoiefen toer-

ben. S3ejüglic^ ber ?el>re unb Liturgie alfo tt)ären bie 2anbe$$erren nur bie SSoll-

jlrecfer ber oom ?e^rjtanbe ausgegangenen 23eftimmungen unb SSorfc^riften, Übet

auc^ in jenem äußerlichen ®eUetc ber SSertoaltung unb DiSciplin foKten btefelben

in nichtigeren Angelegenheiten an bie Einwilligung beS Se^rftanbeS gebunben fein,

unb fomo&l ^inftcbtlic^ ber bie Setjre betreffenben SSorfc^riften als Jinftcbtlic^ ber

jum Se^ramte ju 33erufenben aueb ber ©emeinbe baS t'^r gebü^renbe SRecbt ber

3«flimmung anerfennen* Diefe ©runbfä^e unb namentlich ber le^te, bie Üftttbe-

t^eiligung beS SSolfeS am fh'rc^enregimente betreffenb, brangen jeboc^ im Seben

fo wenig bur(§, bafj man ftc^ fajt überall barauf bef^ränfte, ben ©emeinben ftatt
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einer birecten SD?it»trJatiö einen bfojif inbirecten (£inffof , nämli($ ein bfofieS 9?e*

raon(hration$re$t einjuräumen, unb fte fo bem £anbe%rren auf ber einen unb
ben ©ei)tli$en auf ber anbern <Beite att einen befonberen (Btanb entgegen ju

fteflen. Da nun aber offenbar bie prote|tantifc$e Se^re eine oon ©ott feibjt ge-

fegte 9tf$of(t$-$terar$tf$e Drbnung nic^t annimmt, oielme^r na$ bem principe
ber Reformatoren behauptet, bajj im ®ehiete ber 2e£re uno Liturgie einjig bie

©efammtyeit ber ©emeinben entfcfceibe, unb au# hei Ausübung ber ftirtyeninfyt

unb 33efe$ung ber $ir$enämter ben ©emeinben eine birecte Sttitroirfung jufomme;

fo fann eine bifc$öfli$e ©etoatt ber ?anbe$§erren überhaupt, toetetye lebtglia) auf
einer jum diente erhobenen ££atfa$e beruht, toeber oon bem bloßen ©tanbpunete
ber Doctrin, no$ na$ ben eigentlichen ©runbfäfcen ber Reformatoren oertfceibiget

»erben. 9h'($t$beßott>eniger be|te$t no# fceutjutage bem tarnen unb ber Xtyat

na$ nu$t nur Ui prote|tantif$cn, fonbern au$ Ui fat$olif$en Sanbeäregenten

^inji^tlic^ ifcrer proteßantiföen Untertanen ba$ GEpiäcopalfyftem in ©eltung; nur
ttnrb bajfelbe unter oerfäiebenen normirenben S3ejtimmungen ge$anb$abt. <5o

öinbicirt ft$ in Söapern bie (Staatsgewalt „ba$ (£pi$copat" über bie protejtan*

tifetye ©efammtgemeinbe be$ ßönigrei^S, beffen Rechte fie bur# ba$ bem s2?ini*

fkrium beä 3nneren (je$t be$ (£ultu$) untergeorbnete Dberconftfiorium oertoatten

läßt (Gbtct o. 26. Wlai 1818 aU Hn^ang II. jur jtoeiten $Berft=23eitage, § 11)*

3n Sürtemberg ttnrb ba$ eoangeIifc$4utt;erifc$e ßirctyenregiment burdt) ba$ f.

(£onftjtorium unb ben (SpnobuS (b. $ in SSerbinbung mit ben ©eneral=©uperin*
tenbenten) ausgeübt, unb fotfen für ben gafl eines (Eonfeffton$n>eä)fel£ be$ 3Re*

genten bejüglity ber SSertoaltung „ber tanbe$£errlia;en (£pi£copalrec()te" bie früheren

Religion^reoerfalien jur Ri#tfc$nur genommen werben (SBürtemb. 23erf.=Urf. o.

25. ©ept. 1819, §§ 75, 76). 5luc§ im Königreiche Saufen wirb bie lanbeS*

fürflttc^e fh'rc&engewaft über bie (Soangelifcfcen mit bem tarnen „jus episcopale"

bejeicfcnet Ct. ©äc$f. 23erf.=Urf. o. 4. 8ept. 1831, § 41). 3n (Stjur^effen fte$t

gleichfalls bie Ausübung ber $irc$engewalt über bie eoangelife^en ©laubenSge*

«offen „unmittelbar bem SanbeS^erren" ju ((£!mr$eff. SSerf.-Urf. o. 5. 3anuarl831,

§ 134). (£benfo $at bie unirte SanbeSfirc^e in 33 ab en au$brücfti$ ben ©rof^erjog
als it)ren eoangelifctjen SanbeSbifäof anerfannt jc. [^ermaneber.]

<gpi$copiu$, f. Slrminianer.

Episcopus in partibus (sc infidelium) ijl berjenige 33ifc§of, wel-

cher auf ben Xitel eines in ben ^änben ber Ungläubigen beftnblic^en
, für bie

5h'r<$e faettfe^ oerloren gegangenen 23i^t^umö confecrirt i\t\ ba ein folct;er feinen

(£leru$ unb feine ©emeinbe, fonbern eben nur ben Xitel feiner Kirche $at, fo toirb

er audj Episcopus titularis genannt. 2)er fpätere 3^ e^r i^ toetc^em man jtdj

folc^er S3ifc§öfe bebiente, ^at it)nen auc^ benRamen: Episcopi sufFraganei, Vicarii

in pontificalibus, 2Bei^bif4>öfe oerfe^ajft. (£$ ijt natürlich, baß bie Kirche oon ye^et

barauf bebact)t toar, für bie SBerroenbung unb jugleic^ ben Unterhalt foXc^er S3i»

fc^bfe (Borge ju tragen, toelc^e oon ben geinben be$ c^rtftttc^en S^amen^ au$ it)ren

2)iöcefen oertrieben toorben toaren. än^befonbere lief e^ fvfy ©regor ber ©rof e

angelegen fein, ba$ Soo$ ber Ui bem (£inbru$e ber Touren unb ©laoen in Sflp»

ricum oon i^ren (Bifcen pc^tigen 23ifc^öfe ju forgen. 2Öar gerabe jufdttig eine

2)ibcefe in Italien ertebigt, fo fe^tc er $t'er einen folgen 23ifc^of für fo lange ein,

bis bemfelben bie 9cucffe$r ju feiner erjien Eirene möglich war. ^in 33eifpiel ber

5lrt Uetet eine auc?> in ba$ beeret ©ratianS aufgenommene <5tetle auö ben Briefen

be$ gebauten ^apfieS (Cap. Pastoralis, 42. C. 7. Q. 1), tt>elcj>er bem vertriebenen

25ifc^of 3o^anneS oon 2Ueffto bie 2)ibcefe ©quitlace gab; mehrere analoge gälte

flettt au0 ©regoriuS' Briefen fein Seben^befe^reiber 3o^anneS DiaconuS CVita S. Greg.

Lib. III. c. 15) jufammen. 2Bo aber ber ^apfi nic^t auf bie angegebene Seife

forgen fonnte, ba empfahl er ben oertriebenen 33if$of jur freunolic^en ^lufna^me

an feine 2lmt$bruber. <Se^r merfn>ürbig ijl in biefer ©ejie^ung ein an bie



Episcopus in partibus. 631

(Gefammtfceit ber itfyriföen 23if$öfe öertc^tete^ ©^reiben (Epist. Lib. I. ep. 45)*

(Tregor erfldrt barin auSbrücflicfy, baß er irrten bie vertriebenen 33if<$öfe nw)t

empfehle, auf baß burd) bte ©emeinfäaft bte SBürbe bei? bif$ofti($ett £fjrone$

öettyetlt roerte, au$ »erlebe er benfelben ferne Autorität in ber 2)töcefe, roo fte

3lufna£me ftnben, fottbem roofle nur, baß fte Unterhalt unb £rojt fänbetu litt»

ftreitig roirb e6 aber ni$t bem SGBttXeti be$ fapße$ roiberfproc&en Ijaben, roewt ber

£iöcefanbifä)of feinen flüchtigen 2lmt$bruber $in unb lieber eine bifctyöfftcjje Func-

tion vofljie^en lief, rodtyrenb e$ biefent jur greube gereichen mn^te, bte ©afi-

freunbfdjaft burcty tätige 33ei£ülfe roenigjtenS in CEttvaS ju vergelten* 25e|timmte

•^actyrictyten über berartige SSer^dttniffe beft^t man von ben fpanifc&en 33if$öfen,

tvelc^e burd? bte Eroberung etneä großen XtyiUS berpvrenäiföen ^atbinfetburcf)

bte Mauren ityre <5i$e eingebüßt Ratten» 9)ce$rere berfelben fanben i$re3ttffa$t

in Doiebo, fo baß biefer £>rt mit bem tarnen: „©tabt ber 33ifc§öfe" be$eic&net

rourbe
, fte felbfl aber ungefähr in ber %xt ber (£$orbifdjöfe (f* *> 510 bem Epis-

copus loci alä ©e^ülfen bienten Cf* Thomassin, Vetus et nov. eccl. discipl. d.

benef. P. I. Lib. I. c. 27. n. 8), 3 u9^e^ ftnbct fxti) aber $ier auc^ ber (Gebraudj

vor , baß man in ber §offnung, bie in ben fanben ber Ungläubigen befindlichen

tDiöcefen lieber ju erobern, naty bem £obe eines ber vertriebenen SMfdjöfe fogleid)

einen sJcactyfotger bejtetfte unb confecrirte* Stuf biefe SGßetfe bitbete ft$ bie ©e-
tvo^ei* au$, baß 23ifd)öfe, bie roirffid) an ber <3pt^e einer £)iöcefe ftanbcn, ftctj

anberer 23ifcböfe, bie feine ©emeinbe unb feinen (£teru$, fonbern nur einen Xitel

Ratten, alö ©e^ülfen bebienten, GEinen folgen erbat ftd) audj ber (£r$bif$of s]3oppo

t>on £rier im 3» 1042 von bem ^apfte (Hontheim, Historia Trevir. tom.I. p. 376),

unb überhaupt verbreitete ftd) in £eutfd)lanb biefe ©eroo$n|jeit nm fo leichter,

<tlS e$ ben mit ber roeUli<$en gürjtenroürbe befleibeten Sötfc^öfett fe$r erroünfcfyt

tvar, burd) foldje bifd>öflid>e ©e^ülfen t^re Diöcefen abminijtriren ober ft$ roe-

uigjtenS in ben ^ontiftcal^anblungen von i^nen vertreten ju laffen* 23or$ügIid)

roaren e$ feiger bie für bie von ben (Baracenen im SDcorgenlanbe eroberten

SDiöcefen orbinirten 33ifd;öfe, roelcfye ju biefem Stoefi verroenbet rourben* Q£$

ft^Ioffen ft$ hieran jebocfy große TOßbräuctje an; bie orientalifd)en ßirctyenoberen

nahmen ndmltd) feinen 2lnjtanb, für aüe jene S3t^t^ümer, in tt)el$en e^ balb fei=

neu CtferuS unb feine ©emeinbe me$r gab, S3ifc^öfe einjufe|en» Da fte biefe au$

ber 3a^ bex EtoPergeiftlic^en nahmen, fo fnüpfte ft<$ baran bie Sotge, baß fotctje

0?etigiofen ftc^, alö SBif^öfe, in vieler S3ejie^ung von t'^rer Siegel entfernten unb,

<tW 33tf4>ofe o^ne Dtöcefe, ftc^ unflät herumtrieben; bie oben angegebenen 23er*

§äftnijfe Xeutf^lanbö boten bie SSerantaffung, baß fte ftd> oorjügli^ ^ie^er toen-

beten* liefern 5Ktßbrau(^ rooßte baö Qtoncilium von SSienne abhelfen; ba^ au$

beffen 23efc^lüffen entnommene Cap. In plenisque 5. de elect. in Clem. (I. 3.)

serorbnete ndmlm;, baß für bie ^tAmft fein folc^er ^Bifc^of o^ne bie au$brütffi$e

(Genehmigung be^ apojtoltfc^en ©tu^Ie^ orbinirt toerben fotte» ©ei e^, baß biefe

(Genehmigung ju oft erteilt, fei eö, baß fte von benen, bie fte empfangen tjatten,

mißbraucht rourbe, ba^ Um^ertret'ben ber £itu(arbif$öfe blieb eine forttoä^renbe

SSeranlaffung ju 2D?tß)tdnben, fo, baß bag Soncilium von Orient, auf toetdjent

fogar bie gdnjlic^e Stuf^ebung be^ Qnftituteö beantragt n?urbe, biefem ©egenjtanbe

ebenfalls feine reformatorifc^e X^dtigfeit juwenbete* <5djon im 3» 1547 fc^arfte

e$ (Sess. 6. c. 5. de Reform.) gerabe in 23e$ie$ung auf bie Xitufarbifctyöfe bie

ältere 33orfcfyrift von feuern ein, baß e$ feinem 23ifc^ofe gemattet fei, in eine$

<tnbern 33if(^ofeS Diöcefe o^ne beffen ^rtaubniß unb bann nur in betreff ber

Diöcefanen beffelben btf(^öfli(^e Functionen oorjune^men. Um biefeS ©efe§ ju

umgeben, fc^lugen mehrere btefer ftc^ um^ertreibenben Xitutarbifc^öfe i^ren <5i$ an

t'rgenb einem eremten £)rte auf unb orbinirten ^ier eine Stenge von beuten, benen

canonifc^e ipttiberntffe im 2ßege ftanben unb eine GErlaubniß von i^rem Episcopus

proprius jum Empfange ber Soeben nic^t erteilt roar» 2)a$ Soncilium von Orient
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»erbot ba$er (Sess. 14. c. 5. de Reform.) im 3. 1551 bergleieben Setzen bei

©träfe ber ©uäoenfton für ben orbinirenben 33ifdjof auf ein 3a$r, für ben orbi-

»irten (Slerifer na$ bem belieben feincö Sötfc^ofeö ; au# foflte e$ einem Zitulax*

bif$of nic$t einmal gemattet fein, ratione familiaritatis sive commensalitii, o£ne bie

CErlaubniß be$ DrbinariuS eine 2Öei£e vorzunehmen. Unter biefen gefeilteren 3$or-

ftcl&tSmaßregeln entföieb man ft$ auf bem Sonciltum für bie Beibehaltung be$

3nflitute$ ber £itularbif$öfe, weil baffetbe )t# in vieler 23ejiebung als fe£r ge-

eignet für bie (£rrci#ung wichtiger firc$lic$er 3roecfe empfahl, ©ie fommen bafcer

auc$ no$ $eut ju Sage unter befh'mmten 23orau$fe$ungen £auptfärbli$ in folgenben

gälten vor: 1) üftaifc einem in bem fünften Sateranenftföen Soncilium (Sess. 9)
anerkannten Privilegium bürfen bie fec^ö (£arbinalbtf$öfe bie Verwaltung ityrer

Diöcefen folgen Xitularbtfc&öfen überlaffen. 2) 3« ben Sänbern, wo baä ©cwotyn-
$eit$re$t für ba$ 3n)titut fvrictyt, fönnen bie 23if($öfe unter üftacfyweiS beg 23e-

bürfniffeä ftc§ vom ^apfte jur Sluäljülfe in ben ^ontiftcal^anblungen einen £itu-

larbifa)of erbittern ©efc^iejt bieß regelmäßig bei einer Diöcefe , fo barf j[eboc^

ber neue 2Bei$bifc$of tttc^t auf ben Zitel feinet Vorgängers orbinirt werben, bamit

nifyt bie Meinung entfiele, biefeS ober jeneä in partibus infidelium belegene 23iS*

t$um fei in eine bauernbe Verbinbung mit einem anbern gebraut worben. Die
Vollmachten eines folgen 2Bei$bife$of$ erlösen mit bem £obe be$ DrbinariuS.

3« ^reußen fyat bie 33ul(e de salute animarum bie ©uffraganbifcfyöfe (i e. £itular-

bifdjöfe) für (£öln unb Syrier auäbrücflicf) anerfannt 3) 3« ben verriebenen 35er-

$ältntffen, wo avoftolifä)e Vicarien aufgeteilt werben, fowo^l ba, wo feine Drgani=

fation von Diöcefen befielt, aU auc§ ba, wo ein folc^er SSicar jur Slbminijtration einer

Diöcefe eingefefct wirb, er§eif$t e$ ba$ 23ebürfmß, baß er bie bifc^öflicbe SBürbe $abe,

bie i£m bann auf ben £itel eine$ verloren gegangenen SBiSt^umS erteilt wirb. 4) Der
bifööfliclje (£t)arafter fann auc§ für bie vävjtlictyen Nuntien m'c&t füglity entbehrt wer*

ben, anbrerfeitS aber würbe e$ jum 9caa)tljeil berHircbe gereichen, wenn ber^3apjt,

einen Episcopus loci, um i$n al$ ÜRuntiuS ju gebrauten, von feiner Diöcefe ent-

fernte. <£$ gefc$ie$t nic$t feiten, baß foletye Nuntien ben Xitel et'neS (£r$bigt§um$

erhalten. Die £itularbifc$öfe ftnb aber unter allen Umßänben als wirflic^e mit

i^rer in partibus infidelium belegenen ßirctye vermählte 23ifd)öfe ju betrauten; fte

fönnen ba^er auc$ nur unter benfelben VorauSfe^ungen wie anbereVifcböfe tranS-

ferirt unb auä) nur toie biefe auf @runb eineg Breve eligibilitatis (f. Eligibilitas) für

eine anbere Diöcefe gewählt, fonjt nur vo|lulirt werben, ©ie ^aben ftc^ ba^er, au$
Wenn fte (£anonifer in einem ©tifte ftnb , ber bifc^öflic^en ^leibung ju bebienen

nnb genießen bie gewöhnlichen SSorjüge im (J^ore. ©tnb fte in 33ejte^ung auf i^>r

^anonicat ber SSifitation be^ DrbinariuS unterworfen, fo jte^en fte ba^er unmit-

telbar unter bem ^apjk. %tt S3ifc^öfe Jaben fte auc§ ba^ fftetyt, auf ben öcume-

nifc^en doncilien ju erfc^einen; auf bem legten ju Orient waren jwar mehrere ber-

felben anwefenb, jeboc^ nur al^ ©telloertreter anberer IBifc^öfe, bie am (£rfa; einen

»er^inbert waren; eine 2lu$na$me machte ber gelehrte Dominicaner ^ieronymuS

SBielmu^, S3ife^of »on Slrgo^, welker felbfl eine 3lb^anblung über bie £itularbi-

fö)öfe getrieben fyatte; er war eigens vom ^apjle auf ba$ Sonctl gefenbet wer-

ben. 3U cer ö^en S3tf«^öfen obliegenben ^3flic^t ber Visilatio liminum werben fte

gegenwärtig nic&t Jerbeigejogen, ba fte feine 33eric|te über i£re Diöcefen ermatten

lönnen» Deffenungeac^tet $aben fte eine ?)flicbt, ft$ nac$ Gräften naeb bem 3"3

jianbe i^rer Diöcefe ju erfunbigen, unb fobalb fte^ eine ^luöftcbt eröffnet, baß bie-

felbe für bie ^ire^e wieber gewonnen werben fönnte, ftc$ i£rer t^ätig anjunejimen»

SBa^ bie Literatur über biefen ©egenflanb anbetrifft, fo ijt befonberö auf bie 2lb-

l^anblung von Andreucci de Episcopo titulari im erjlen 23anbe feiner Hierar-

chia ecclesiastica ju oerweifen* SSgl» auc^ Ben ed. XIV. d. syn. dioec. Lib. XIII,

cap. 14. [StyWp*.]

®pi$tl,
f. «Keffe.
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(gptfielpreMgt, f* ^ericopen*

Epistolae formatse et canonicae, f. Literee for matte.

Epistola? obscurorum virorum, 33rtefe ber T)\xntelmän*

ner. liefen tarnen trägt eine (Sammlung ber fc$mu$ig(ten ©djmä^fctyriften auf

bie fat^oltfdje $irc§e unb i$re 3n)lttttttonc«. Ueber bie (Intjte^ung berfelben fte£e

b. &, &eu$ltn. — £)a$ ©tubium beS clafftfc^en, jumal be$ römtfc$en Filter-

t$um$ $atte im Sertaufe be$ fog. SDttttetalterS nie gänjlic^ gefehlt, oielmejr ftetS

jene Pflege genoffen, welche bte 3eitoer£ältniffe gematteten, unb felbjt in bem fonft

fo »errufenen ^e^nten 34r$unbert gab e$ fogar eine clafftfc$ gebilbete Sftonne,

9t$o$»tt$<u 3n ben legten 3etten be$ Mittelalters aber Ratten ft$ bie mittel

ju clafftfc^er 23ilbung größtenteils burdj ben gleiß unb QEifer ber 9ttönc$e oer*

oielfätttgt unb nac$ bem Untergange beS griedjifcljett 9£et<$$ wanbte ft$ bie Stuf*

merffamfett befonberS auf bie @prac$e unb 23ilbung be$ griec^ifcfjen SBolfeS, wie

e6 benn oon felbft in feinem ©turje an bie einzige ®röße feiner Sinnen fo leben*

big erinnerte, 2Wein e$ gefcfjafj anfy, baß biefe ©tubien be$ clafftfc^en 21ltert{mm$,

ftatt ju tieferer 33egrünbung ber $rtftli$et! SBiffenf^aft benüfct ju werben, balb

al$ eine 2Baffe gegen biefelbe angewenbet würben, ^amentti^ waren e$ bie ge-

lehrten Sat'en , welche ftdj offen bem £eibentfjume wieber in bie 2lrme Warfen unb

bie ©Triften be$ ^3(ato u. ( w. ber §1. ©djrift minbejtenS gleic^ftettten, wo nic$t

gar Donogen* Diefe $ic$tung, junäctyft in Stauen einljeimifc$, griff audj balb in

Üeutfölanb um fo letzter um ft$ , als mit ber (£rftnbung Der Bucfjbrucferfunjt

atfmäfjtig bem Snbioibuum ber ganje ©c$a# beS menfc$lic$cn 3Siffen$ erfctytoffen

Würbe, G£$ ijt $war feineSwegS in Slbrebe ju gellen, baß auc$ unter ben ®eijt*

liefen gar 9D?anc$e itjren ©etjt bur$ clafftföe ©tubien fd?ärften unb bilbeten —
xoie bieg felbft oon bem ^rebigerorben gilt, ber bod) ^auptfäc^tic^ ftc$ am Kampfe
gegen ba$ treiben ber ipumanijten beteiligte; allein im allgemeinen fanben biefe

"bei ben Säten bie meiften 93eret>rer. Diefe weltlichen £umaniften nun fugten

aucfc auf ben Unioerfttäten, wo bie fammtlic^en 2e£rjtü£le ber Geologie, be$

^irc^enrec^t6 unb ber ^ilofop^ie mit ®etjtlic$en befefct waren, eine ©teile ju

erhalten, wogegen ftcjj bie älteren Setjrer au$ mehreren ©rünben ocrmatyren muß*
ten. Einmal £atte e3 ft$ llar ^erauögejiellt, baß biefe ipumaniflen (Poetae, Juristae)

(££riftenttyum unb ©ittlicjfeit »erachteten unb oeräc^tlic^ ju machen fugten, wofür

unfere fraglichen Briefe felbft ben beutlt$j*en 33ewei^ liefern unb wofür ftcf> auc^

9?euc&lin felbjt unjweibeutig au$fpric$t j, 33. in ber SSorrebe jum erfien IBuc^e

ber Otoimente* Unb ^eter S3embu^ Cf* 33embu6) machte etnft einem feiner greunbe

ernftlic^e Vorwürfe barüber, baß er ft$ mit bem Sefen ber ^aulinifc^en Briefe

befc^äftige, benn er werbe baburc^ feinen clafftfc^en @tyt ocrberben* 2)ie 3^ffult3
folc^er 2e{>rer nun war gewiß im 3«tereffe ber ^irc^e nic^t rät^lic^^ £ie$u famen

noc^ anbere Umflänbe, bie $war nic^t oon fo $o$er 23ebeutung waren, aber im=

mer^in lei menfc5>lic^en Berechnungen berücfftc^ttgt werben* <&$ fonnte nämlic^

ben älteren Syrern, welche jugleic^t) bie gemeinfc^aftlic^e ^affe verwalteten, un=

möglich angenehm fein, baß bie ^Inja^l ber Se^rer ftc^ vermehre, t'^re eigenen

(£tnna£men ftc^ oerminbern. 3ubem Ratten ftcj> fc^on manchmal bie ^umaniflen,

o^ne ju einer gacultät ju gehören , alö Se^rer auf ben Unioerfttaten aufgebrängt,

toie j, 33. 2leflicampianu$, ber burc$ feine ju feiner gacultät gehörigen 2Sor=

lefungen in Setogig bie ganje Unioerfttät in Unruhe gebracht unb oon bort oer«

trieben würbe (cf. epistolse obscurorum virorum, ed. Ernst Münch, Lips. 1827,

p. 107), ober Utridj oon iputten, ber au$ Wläfyxen nac^ 2Bien fam unb o^ne

SD^agtjter no4> fonft ettoa$ ju fein, bie ©tubenten ba^ SSerfemac^en lehren wottte,

aber oon M. ^ecfmann au^gewiefen würbe, ©o nun war e$ natürlich jwiWen
ben gacultäten unb ben £umamften ju einer ernftlic^en ©paltung unb in golge ^ie-

oon ju ^t'^igem ^amofe gefommen. 2U$ aber bie 2tugenfpiegel unb einige anbere

©Triften ^euc^ltn^ Cf» t>* 510/ bem man feinetwegS ba^ Berbienjt, bur^t)
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Setretbung beS $ebräif$en ©prac$ftubtum$ baS ©tubtum beS ©runbterteS beS

ölten £ejtamente$ geförbert ju $aben, abfprecfcen fann, xoiewty it)m felbft rabbt-

nifäe 2BeiSt)ett me$r galt als c§rijtltc$e 2Ba$rt)eit, jenen furchtbaren ßampf $er»

»orgerufen Ratten, an bem ft$ nnber ober für 9Reuc$ltn fajl alte ©eletyrten £eutfc$»

lanbä unb ötete beS 2luSlanbeS beteiligten unb ber auS oerfajiebenen ©rünben
fo fet)r in bie Sänge gebogen nmrbe, tarn Einer ober Einige oon föeuc^lin'S

greunben auf ben ©ebanfen, t'Jre ©egner, jtatt mit ben SBaffen beS 9?ec^tö
f
mit

benen beS ©potteS fcfconungSloS ju befämpfem 2luf biefe SBeife erföien ju An-
fang beS 3* 1516 eine ©ammtung oon Briefen bunfter Scanner (ginjter-

lütge) angeblich an ben Sttagijter DrtuinuS ©ratiuS oon Dementer, 2ct)rer

ber frönen 2Öiffenfc$aften ju Eötn, ju »ergebenen Reiten unb a\x$ »ergebenen
£)rten geförieben. Die ^Benennung „Briefe bunfler Männer" felbjl mirb im
erflen Briefe ber jtoetten 1517 erfctyienenen 2lbt£eitung (©. 167) aus einem

befonbern ©runb jur (Spraye gebraut Der 33unb ber Jpumanijten fyatte nämtia)

fo trefflich bte Sprache feiner ©egner, baS barbarifäe Satein, baS in ben tyco*

logiföen ©Triften unb £örfäten gefunben tourbe unb baS oott oon ©ermaniSmen
toar, nac^jufunjteln »erjtanben, baf bte 33ricfe oon einigen cngtiföen Domini-
canern unb granct'Scanern für mat)re Erjeugniffe berfelben gehalten tourben

Cef. Erasmus, Epist. L. XXII. ep. 31. p. 1195. Lond. 1642. f.), Diefen ttmflanb

nun teuften bte £umanijten auf bte treffliche SBeife für t£ren $lan ju benüfcen*

Denn in bem genannten 35rief eines apoftotifc^en ^3rotonotarö auS 3ftom an
DrtuinuS ©ratiuS mirb bte grage aufgeworfen, toarum betm Ortutn fein 23uct)

„epistol® obscurorum virorum" Mitelt unb fo feine greunbe unb ©enoffen
obscuros viros genannt fyabe unb barauf berietet, ba§ ein angefe^ener 3urtft

(§umani|T) bte ©c^mierigfeit ber ©ac$e burc$ bie 2lnnal)me befeitigt $abe, ba£
Obscurus Familienname fei unb bie niebrige §erfunft bejeietyne , toie benn auc$

Dioctetian unb anbere Könige früher einem niebrigen ©tanb angehört $aUn.
Iba biefe Entfc&eibung in ber gelehrten Srinfgefetlfc^aft feinen SSetfatt fmbet,

ergebt jtdj ein bebeutenber Geologe auS bem Karmeliter * Drben unb fu$t, ba
eS nac$ 2lri|toteteS nict)t unnüfc tjl, über 50?anc^e^ SBebenfen ju tragen, bte %n*
ftc^t ju begrünben, baf( ber Xitel epist. obsc. vir. ntölh'fcty ju nehmen feu Drtuin

nenne nämltct) in feiner eminenten 2Sei$t)eit unb Ui feinem tiefem ©c^arfftnn

feine greunbe Dunfetmänner, roeit nac^ mehreren ©teilen ber % ©c^rift bie

2Bat)rt)eit im Dunfeln »erborgen liege. Ortuin unb feine greunbe feien atfo

fol<$e Banner, teelc^e bte ©et}eimniffe ber % ©c^rift erforfc^en unb na$ 2Öa^
l^eit, ©erec^tigfeit unb Seifert jtreben, bie nur ben oon bem §errn Erleuchteten

ju Z^eil ioerben fönnen. Slttetn anty biefe Srffärung befriebigte nic^t unb je#t

gab enblic^ etn junger, aber talentootfer ^artfer ^agtfter unter aßen 25emegungen

eine^.ÖeleDrten ben SBefc^eib, baf SD?agtfter Ortuinu^ biefen 2:itel an$ Demut§
pvmtifi fyciU, im ©egenfafce ju ^euc^Iin, ber oor roenigen 3a^ren feinen SBrt'ef-

»ec^fel mit vertrauten greunben unter bem Zitel „epistolae clarorum virorum"

herausgegeben %aU. Diefe jule^t au^gefproc^ene Slnftc^t t)at auet) ^eutjutage nodt)

»tele Vertreter* 3nbef liegt eS fel}r na$e , baf ber SSormurf bunfler Scanner,

ginfcerlinge, im ©egenfa^e ju ber ^o^en Erleuchtung ber Jpumantften, ber Viri

illustres, bie Geologen unb eifrige ^at^oltfen traf, ttn'e benn auc^ im 3* 1827
Dr. (£rn|t SD^ünc^ burc^> bie SBeranfkltung einer neuen Sluögabe biefer 33rtefe

bie ginjterlinge unferer £age — unb mer fönnten biefe anberS fein, als bie

ßatfcolifen, ju bereu 3a^ übrigens Wlünä) auc!t) gehörte? — mit Einem
©ö)lage jerfc|mettern ö?oflte* 2Belc^' ein beneiben$tt>ertt)e$ ?ooS für einen aufge-

Härten unb erleuchteten SWann, ber ©an$o ^5anfa beS gelehrten Stifters Hlric^

»on ^utten ju fein! — ©o oiel über ben tarnen ber 33riefe+ T)amit ifl tt)eiltt)eife

au(ät) fc^on ber 3roetf berfelben* angegeben* Dtefer n?ar nämtiefy ein boppelter:

SSefämofun^ ber ©c$otajtif unb ber Se^rer berfelben auf ben £e£rßü£ten »on
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(Bin, Sötten, faxte, Sien it. f. f. unb be$ 2flönctyt$um$ überhaupt, ba$ bamalS

t>erettö ja^lreicfye geinbe, aber au$ noc$ ni$t wenige greunbe jaulte» Der
emporjtrebenbe neue @eifi ber 3 eü wollte feine ®raft an bem erproben, n>a$

in mefjr ale einer 23ejie$ung im Verlaufe ber Seit morf$ unb faul geworben war.

Sobann galt e$, bie Sad;e 9?eu$lin'$ gegen bie ^rebigerbrüber $u (£öln unb

gegen Rubere feiner geinbe ju »erfechten» ipieju war bie fctyneibenbfte Safe
au$gefu$t worben» 3D?it parier Uebertreibung würbe bie Sprache ber Sctyolajtifer

nacfygea^mt, mit (tarier Uebertreibung bie flttli<$en ©ebrectyen einiger DrbenS*
mdnner erwähnt, erbietet, wo feine ££atfa$e ju oergrößern war; bie unnüfce*

pen unb lacfyerlicbjten Streitfragen würben mit ber größten 2Bic$tigfeit be^anbelt unb

bamit ber 3wecf oolljtdnbig erreicht» Um bieß einigermaßen ju erweifen, muffen

wir noc§ einen Slugenblicf beim Snfydlt ber ^Briefe fte^en bleiben» 3« bie Glitte be$

(JJanjen wirb DrtuinuS ©ratiuS gejtellt, ein Sttann, ber oielfac&e ^enntniffe befaß

unb felbjt um bie Literatur namhafte Sßerbienße fyattt, ber aber als §>umanijt um
fo geeigneter fc$ien, um an i£m Rentylin ju rächen. 3ubem bilbete er mit §o$=
jtraten unb^fefferforn ba$ Drafel jener 3eit unb Jjatteffcty mit mehreren §mma*
nijten perfönlicty oerfeinbet» Scljon ber Warne biefeS £)rtuinu$ (&xatin$ bot ju

Spöttereien reichlichen Stoff» So wirb S» 130 ein (£armelitermönc$ angewiefen,

falls er über gewtffe gragen feine 2luSfunft erteilen fönnte, jt$ an Drtuin ju wen*
ben, ber i£n in allen Dingen unterweifen fönne, weil er batjer ©ratiuS genannt

werbe, baß er bie göttliche, 2WeS wiffenbe (Dnabe in ftcty $abe» SDrtuinuS alfo ijt

ber Sfteprdfentant ber Männer feiner 9ti$tung unb fomit bie 3ielfctjeibe beS Spottet
2lu$ ^fefferforn, ein conoertirter 3ube, wirb reic^lidj mit Sauge übergoffen.

Die Dominicaner mit i^ren 2lbldffen muffen fajt in jebem SBriefe bie ©eißel

ber Satpre über ftc$ Zwingen laffen; weniger ju leiben Ijaben bie Sluguftiner

CS» 162 f» werben inbeß benen ju (£olmar arge Dinge nac^gefagt), bie (£arme*
liter CS» 130), granciScaner C^ 171 jebocty werben arge Scanbale er»

wd^nt)» %nfy baS Oberhaupt ber fh'r$e wirb in ber jweiten 2lbt$eilung $äuftg

mit ber ^öc^fien ©eringfc^dgung be^anbelt» Dtjne alle S<$eu unb tyietät wirb

(E^rijtuS unb feine $ir$e oerfpottet. $n einem Referat über eine angebliche ^5re-

bigt wirb CS» 127) bewiefen, baß (S^rijtuS beßwegen ju 3^alem $töe leiben

unb ben Hreuje^tob erbulben wollen, weil biefe Stabt im Sflittelpunct ber (£rbe

liege, unb ftcty fomit fein §eibe entfc^ulbigen fönne, baß er S^ic^t^ oon ber 2luf»

erfte^ung gewußt fyabt, weil j[a ber Sttittelounct oon alten Seiten gefe^en werben

fönne u»f» w» $n S» 124 muffen bie neun Stufen allegorifc^ CO bie neun (££öre

ber (£ngel barftelten; eben bafelbjt wirb oon einer (Soncorbanj ber % Schrift

unb ber gabeln ber Dieter gefproc^en; Steifen au^ ber }L Schrift werben auf

5lpoHo unb Saturn belogen ; Diana bebeutet bie feligfte 3ungfrau 3J?aria CS» 125);

auf 3uptter
f
ba er oon feiner (beliebten Salifto fommt, wirb •ättatty» 12, 42.

bejogen; Sabmu^, ber feine Sc^roejter fu$t, ijt (J^rijtu^, ber aucj feine S<$we»
per, ndmlic^ bie SD^enfc^enfeele fu4>t, ber %toei 3Äal geborne 23ac4u^ bebeutet

ß^riftuö , ber gleichfalls jwei 2D?al geboren warb , ein -Sttal oor aUen 3e^en unb

fofort im gleite; Semele, bie ben 35acc(>uS auferjietjt, U^entet bie 3urtßfratt

Ovaria mit ^inweifung auf @rob» 2,9»: accipe puerum istum, et nutri mihi, et

ego dabo tibi mercedem tuam ; oon 23ulcan, ber befanntlic^ oon Supiter oom §um»
mel auf bie (5rbe geworfen würbe, ^etgt e$ im $falm: „expulsi sunt, nee po-

tuerunt stare." So nun würbe an bem £eiligjlen gefreoelt unb bennoej gibt e^

Männer, welche bie S3riefe ber Dunfelmdnner für geeignet galten, bie bro^enbe

ginjterniß unferer £age ju oerfc^euc^ett ! 3^a$ ben angeführten groben p^ilo»

logifdjer ©ele^rfamfeit barf e$ ntcr>t befremben, roenn CS» 244) gefragt wirb,

ob ber £>rben$ftifter Dominicuö ober Stomas oon Slquino — welc^
1

Se^terer

»orjugöweife Doctor sanetus genannt werbe — auf einer £ö$ern Stufe ber

§eiligfeit pe^e. ^luc^ ber Xunica SJrijti in Xxitx wirb fpottweife gebaut Cjte
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ttar furj »or bem (£rfä)etnen ber «riefe i. 3* 1514 auSgeftellt) ; eS Fönne biefl

unmöglich ber rechte Sftotf Gtyrijti fein, weil er jerriffen [et (©. 97) unb @. 115
toirb er einevestis antiqua etpediculosa genannt ((£. SD?ünä) liest periculosa, voaS

un$ feinen ©tnn ju geben fo)eint; pediculosa liest audj nnfere Ausgabe oon
1556); bie ^eiligen bret Könige in (£öln feien roa$rfö;einlia; brei me|t»£älif<$e

«auern u.f.m. Doä) genug fcieoon! bte angeführten ©nomen ber Seifen oon
£eutf<$lanb geigen beutli$, bajj bte ©otteSläfterer ju allen 3eiten ftdj berfelben

Sflittel bebicnen. Alle (5ü)ranfen ber 3u<$t unb <5ittli$tät überleiten bte «riefe
@. 93, 87, 100, 105, 112, jc. 2)ie ©ruß- unb ©djlufformen ber «riefe |mb mit-
unter $oä)poetifa;

; $. «. Salutes vobis plures, quam sunt in Polonia fures, Sodo-
mici Florenti«, ex Ordine praedicatorum indulgentiae etc. ((5. 198). — J)ie erfte

(Sammlung atfo erföien, wie bereits angebeutet, im anfange beS 3a$reS 1516
unter bem Xitel: Epistolse obscurorum virorum, ad venerabilem virum M. Ortuinum
Gratium , Coloniae Agrippinae bonas literas docentem , variis et locis et temporibus

miss« , ac demum in unum volumen redactae. In Venetia impressum in impressoria

Aldi Minutii (natürlich anfyielenb auf SDfanutiuS) in 4. Die Settern erinnerten

iäuföenb an £Utentel'S Dfftcin in (£öln, roo geroö^nlia; bte Sßerfe ber (Jörner

Geologen unb $$ilofor>$en erfreuen, Der zweite Zfyeil erföien 1517* 9?oa>

foäter erfa)ien ein 9?aa;trag unter bem Zitel eines britten £$eilS, ber jeboä; in

jeber «ejie$ung am roenigjten gelungen tjt. S3et fielen fanben bte Sörtefe un-

gemeinen «eifall unb matten bte «ettelmönä)e &erää)tliä), roä^renb bei fielen,

unb geroij? nia)t bloß bei ginjterlingen, bte $ier auSgefhreute «eraa)tung auf beren

Verbreiter jurütfgeroäljt mürbe, ©elbjt GEraSmuS mißbilligte bte perfönlic&en An-
griffe Ogl- <5$rötf $, f?irä)engefä). 33b. 30. © 271). Die «ertöte über bereu

allgemeine beifällige Aufnahme ftnb meijtenS oon ben §umanijten felbft; allein

in roiefern ftnben jjeutjutage bte ©Triften franjöftf^er Siteraten allgemeinen Bei-

fall? ©eroijü mar bte ibrbenSgeijtli<$feit nia;t allein t£ätig, um oon ^apjt Seo X.

ein «erbammungSurt^eil btefer «riefe ju erhalten. SBenn man auf ben 3n$alt

ber «riefe nur mit $alb erleuo;tetem Auge fte$t, fo fte$t Seber tton felbjt ein,

baß eS roo^l ni$t beS ©olbeS ber «ettelmön$e beburfte, um i>on bem alfge*

meinen 2Öä$ter beS ©laubenS unb ber ©tttli^feit ein «erbammungSbreöe ju

erroirfen. DiefeS erföien am 15. Wlai 1517, erflärte bte «riefe als ein 9ttaä>-

merf einiger <Sö$ne ber «oS$eit, benen aUe gurä)t oor ©ott unb ben 9D?enf$en

aus ben Augen gefä}rounben unb befahl mit Anbro^ung beS «anneS, baff aKe

unb jegliche Gt^rijtgläubige beiberlei ©efö;le$tS oon ber Seetüre berfelben für

immer jt$ enthalten unb bura; baS geuer fxe »erni^ten foKen. Selben (£inbrutf

biefeS «reoe (eS jte^t u. A. hei 9ttün$, Einleitung © 32 f.) auf bte ©laubigen

matyte, oermbgen mir nic^t ju ermeffen; »on ben ^umanijten aber mürbe e$ auf bie

unoerfd^ämtejle SÖeife für t^re 3»eie ausgebeutet. Der römifcjje §of mürbe jejt

gleichfalls in bte @ad^e gejogen, ba^er in ber jmeiten Abteilung fo oiele «riefe oon

^om batirt ftnb; ja man veröffentlichte bie Anzeige eines erhaltenen )>ä>jtli^en ^rioi-

legiumS gegen jeben ^aö)brud auf je£n 3«^e, unb noc^ in unferer Ausgabe oon

1556 $ei$t eS am (£nbe ber erften Ableitung: Roma3 Stampato con privilegio del

Papa. Au$ oerfe^lte man nidjt, ju erftären, baß felbjlbie 3«ben eine Ueberfegung

ber «riefe oeranjlaltet $aben, maS inbeß mo^l m'c^t im (£mjte ju nehmen ijt. T)ie

«riefe ber jmeiten Abteilung enthalten ^auftg Ermieberungen auf Pfeffer!ornS 33er-

itjet'bigungSförift (Defensio loa. Pepericorni contra famosas et criminales obscu-

rorum virorum epistolas. Colon. 1516) unb <öc$mä$ungen auf bie Unioerfttäteu

0-«* © 226, 242, 261, an melo;
1

legerer Stelle jjebo^ ftatt scribit offenbar

gelefen merben muß : peribit), bie t^rerfeitS gegen ben erften £$et'l ber «riefe unb

gegen bie §umaniften über^au^t geeifert Ratten. Au<$ DrtuinuS ©ratiuS roürjte

bem lao;lu^igen Sefe»ublicum feine ©peife, als er in feinen Lamentationes
obscurorum virorum mit einer SBiberlegung ber Epistola? obsc. vir. ^eroortrat;
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inbef tjl eg, wenn auc$ gegen bie gewöhnliche 5fnftc^t
f $ö$ft wa$rfc§einli<$ , baff

biefe Lamentationes ba$ 2Öerf ber Jpumanijten uttb fomit ber tfoeite ipieb auf

DrtuinuS @ratiu$ ftttb* — (£$ erübrigt un$ nun ttoc$
,
gu uuterfuctyeu , wem bte

Slutorföaft biefer ©riefe $u$uf<$reiben fet\ 9>a$ Mem, tx>a$ wir »on gleich-

zeitigen ©c&riftjveKewt wiffen , war ber tylaxi fo im ©e^eimen angelegt, baf außer

ben bei ber Slbfajfuug ber ©riefe felbft ©etjjet'ligten nur wenige Eingeweihte bte

Tanten ber ©erfaffer fanntm Die »ieten Krittler, welche über bie ©a$e ge-

trieben, $abett ba$ Stattet lange 3e^ nictyt nur ni$t gelöst, fonbern n>o mög-
lich no$ rätselhafter gemalt Die 2tnftc$t, als Wäre 9Reu erlitt ober (£ra$mu$
ber ©erfaffer ber ©riefe, ift antiqutrt unb bu$enbfac$ wiberlegt Dagegen fiel

ber ©erbaut ber 2lutorf<$aft algbalb auf Ulric§ »on Butten; aucty würbe er

öffentlich aU folc^er genannt (7p sum me auctorem non jam suspicantur Sophist«,

sed, ut audio, palam praedicant, fo)reibt iputtett an 9?» (£rotu$)* Üftacjj ber eben

fo geteerten aU f^arfjtnnigen Debuctiou be$ um JperauSgabe »orreformatorif<$er

©ctyrtften »erbiettten 2iterator
1

$ (Srnjt 2ttünc|> ifi au$ toixHify U* » futtert
aU £au»t»erfaffer ju betrauten» ÜJttatt war $war gewohnt, auf ben ©Triften
biefeS 9ttanne$ gemeiniglich auc$ feinen tarnen ju ftnben; allein »tele Umjtänbe
»erboten t£m , t'^n aucfy auf bte Epistolae obsc. vir. brucfen ju laffen* Denn biefeS

mut^wilttge Sh'nb fyätte feinem frechen ©ater me£r aU Unannehmlichkeiten bereiten

föttnett; bie berb angebrachten 2lnfc^ulbigungen unb ^erföttlictjfeiten Jä'tteti ijm
manchen 3uiurienproceg sujte^en fönnen unb in biefem galt wäre ber 2lu$gang

be$ §>anbet6 wo^t fe^r leicht ju erraten gewefem 3ttbent Öa^ £utten aucty ben

Triumphus Capnionis anonym ^erauS, ber 1515 bereite fertig war, aber erjt 1519
erfc^ietu ©let'c^wotyt lommt auc$ in biefem ©uc$ ber 2ut6brutf „obscuri viri" jiem-

lic$ ^äuftg »or, greift^ war §utten iei bem Erfc^etnen ber (£»ißeltt in Stalten*

Mein bieg Utoeitt nichts gegen bte 3lutorfc$aft beffelben. ©ielme^r »erhält ftdj

Ue ©actye wa$rfc5einticf> alfo* §utten ^atte $ur Satire bte erjte 3bee unb ben

^tan, fowie ben erßen ©rief „bie 9Jtogijierma%ett" aW ^5robe gegeben, voie bie

©actje be^anbelt werben muffe; au$ $attt er ^teju ötelleic^t no$ mehrere ©riefe

»erfaßt unb überlief nun bie fernere &u6fü$rung feinem älteften greunbe Ero tu 3

[Äubeanuö, unb ^ermann »on bem SBufc^e, fowie (Soban §effe traten

gleid; bamalS bei. Dann mufte §»utten na$ Stalten reifen, unb wä^renb feinet

äufent^alte^ baffelbjt erfc^tenen bie (Sptftelit (f. 9)?ünc^ in ber Einleitung feiner

$luögabe ©; 58) t 2lu$ ge^t au^ bem ganjen 23ene$men iputten^ ^eroor, bafl

ber bitter ftc^ aU Urheber ber S5rtefe gefiel unb biefelben al^ ein Jpauptoerbienft

feinet Sebenö betrachtete (f* yftixnü), a* a. D, <B. 61)» 5luc^ innere ©rünbe
r

toelcfje 3?.ünc^ ©.62 mfotylt, fprec^en für bte 2lutorf$aft §utten^ + ©o tfjetlt

ftc^ alfo bie§auptur^eberfc|)aft jwifc^en §>utten unb Erotu^9^ubeanu^(f+ Erotu^)*

Sind) Sefcterer war jlolj auf feinen 2lnt§et'l an biefem Wlafyxoexh Slber ein 33e-

wet^, ba§ Seibe bte oorjügltc^jien Urheber beffelben waren, liegt in bem Um*
panb, baß nac§ bem 1530 erfolgten dlüdtxitt be^ Erotu^ ^ubeanuö in bte fatfjo*

lifc^e ^t'rc^e bie Epistols Anonymi (unb btefer War wot?l lein ^nberer al<5 3u(*u^

3onaö) ad Jo. Crotum Rubeanum, verum inventorem et auctorem Epistolarum ob-

scurorum virorum manifestans (ed. et not. J. G. Olearius. Arnstad. 1720. 8.)

biefen neben manchen anbern Vorwürfen au$ an ba3 erinnert, toa$ ex gemein-
fctyaftlicty mit §utten noc^ oor 2ut£er$ öffentlichem auftreten gegen ba^ $apjt-

t^um gefproo)en unb getrieben, worunter er jene SBriefe au^brücftic^ mit auf-

jci^lt. SBar 3ona^ wirlltc^ ber Sße.rfaffer biefe^ ©riefet, fo lonnte btefer genau

»Ott ber ©acfye unterrichtet fein; betttt gerabe um bte 2tbfaffungö$eit ber (5»ij*eln

lebte er mit &xota$ in »ertrautem Umgang $u Erfurt 2(uf er ben beibett §au»t*

ur^eberu aber tta^mett attbere greunbe meljr ober weniger ^eil baran; bte üb-

rigen ©Triften beö ^ermantt »om 33ufc^e trage« gattj bett d^aralter mancher

getpretc^ett aber fctylüpfrigeu ©riefe; auf er (^obatt §effe, ^erfaffer ber meijt ben
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Cfyijteln angebunbenen ©äfcen „de generibus ebriosorum" unb „defide meretricum"

finb no<$ ju nennen 9i$agiu* Slefh'campianu*, (Jäfartuö unb ^rf&eimer,
ber erjte Verleger ber 23riefe in §agenau Sßolfg. Slngft, granj oon ©icfingen
«nb ber 23amberger £om$err 3«cob gu$*. — Da* britte 33u^> ber SBriefe tffc

offenbar ba* (Srjeugniß fpäterer 3a$re unb fann ben erjten jro&i Sondern, obwohl e*

no$ bem 16, 3<*W«nbert angehört unb oon greunben unb ©eijte*oerwanbten ber

übrigen SBerfajfer $errü$rt, in fetner §inft$t an bie (Seite gefeilt werben.— Ueber

bie »ergebenen altern unb neuern 2lu*gaben t|t9Jcünd) a.a.&. (©. 66—77) ju

»ergießen, ©eine 2lu*gabe tjl leiber reia)lidj mit Drucffeiern oerfe^en. Eine an-

bere 2lu*gabeW SRotermunb, $annooer 1827, beforgt, unb i$r eine gebrannte

$ijlorif<$e Einleitung über bie Briefe unb beren 2lu*gaben »orangejteflt. [ge$r.]

(S'pittactycliuin , f. ßleiber ber morgenlänbifctyen ©etftlt^en*
<*qittrtuö, 2lbt oieter ftlöjter in ber ^rot>inj SBaleria. Da* 3a$r

feiner ©eburt unb feine* £obe* n>cif man ni$t, gewifi jeboc$ i% baf er im 6, 3«$*-

$unberte blühte. £)a$ unlautere geuer ber 3«0^ Ufyxte t'^n eifrige* (i)e(>et
f

unb ba* ©ebet erwirfte i$m bie ©nabe, ben ©ta$el be* gleite* ni$t me£r ju

füllen* 3Son ber ©nabe auf biefe $o$e ©tufe gehoben, übernahm er jur Leitung

ber oielen 2)con<$*flöfter auc$ noety bie SBorjtanbf^aft oon Tonnen, ©eine SWön^e
befestigten ft$, auger ben gewöhnlichen Uebungen ber grömmigfeit, mit gelb-

arbeit unb 33ü$erabfa)reiben; gelbarbeiten oerrietytete er felbft ebenfall*. Mein,
obwohl er 2lbt war, flanb er bo$ nic$t in ben $1. SBeitjen; bieg §ielt i$n aber

ni$t <ib, au$ außerhalb feiner ßlöjkr in ßirctyen, ©täbten, glecfen unb Käufern

ba* Sort ©otte* ju oerfünben, worüber mehrere Elerifer ©c$wierigfeiten erho-

ben; felbjl ber ^3a»|t würbe barüber bebenflic^ unb lub i$n jur ttnterfu<$ung nadj

diem ein, jtanb aber baoon in Slnfe^ung ber Jpeiligfeit be* &<\mtiu$ wieber ab.

2Bie immer, trug er auety auf feinen 9Jh'ffton*jügen ein fe$r ärmliche* ©ewanb,
ritt ba* f$le$tejte £$ier, ba* er im bloßer auffnben fonnte, unb führte ftet* in

jvoei ©äefc^en au$ ^3elj bie % ©Triften Ui ft$. 33aroniu* Cad »• 581 n. 9 unb

in addend. post tomum nonum) Kafyt ben % ^3a»jt ©regor I. fcor beffen ^ontifteat

ju einem SÄöndj nat^ ber Siegel be$ % &(\u\tin$
f
wogegen SCftabiflon Annal. 1. 1.

1. 6. n. 62 etc. unb in bem Slooenbir I. ju biefem 2:omu* © 655 jc, bieg in Slbrebe

feilt unb für ba$ ?lnbrea*flojter be* % ^apjteS bie Siegel be*% 23enebict oinbicirt

S. Greg. M. dialog. I. 4; Bolland. ad 7 Mart. de S. Equitio. [©$röbl/|

(gtaömifc|)e Mu$Qabm t>e$ VL %., f.
S3ibelau*gaben, I. 921.

Cvraemue, ^efiberiuö/ ber 6^roffe einer außerehelichen SSerbinbung

jwifc^en ©erwarb §elte atö ©uba unb 2D?argaret^a , ber ioc^ter eine* 2lrjte*

au* 3eoenberg, würbe in ber 9cac$t oom 27—28* Dctober 1467 in ber

©tabt dl Ott erb am geboren, ©ein SSater ©erwarb, einer anfeiltet) en S3ürger-

familie ber nia^t unbebeutenben ©tabt ©ouba in ©üb«§oHanb angefiörtg, foßte

naa) bem SÖunfc^e feiner Altern bem geijtlic^en ©tanbe ftc^ wibmen, ber

jeboc^ feinen Neigungen burc^au* juwiber war. 2)a feine gamilie fic^ feiner 2Ser-

binbung mit 5D?argaret^en, welcher er bie (£$e oerfproc^en $atte, gewoltfam wiber^

fe^te, unb i^n jum ^riejlerftanbe zwingen wollte, entflog er na$ D^om, wo er

ftc^ bur<$ ba* ^bfc^reiben claf)tfa)er SBerfe feinen Unterhalt erwarb, unb jugleia)

unter ©uarin bieSRe^te jtubirte. Die oerlajfene 9)?argaret^a aber begab {ta;, um
t$re ©c^anbe ju oer^eimlic^en, na$ SKotterbam, wo fte t'^ren ©o^n, ©erwarb

©er^arb*fo^n genannt, gebar, ber in ber golge biefen tarnen mit bem gleich-

bebeutenben griec^ifc^en (£ra*mu* QeQcco^iwg^ unb bem lateinifc^en ©efiberiu*

»ertaubte. 511* ©erwarb* SBrüber ben Slufenttjalt be* Entflogenen in diom ex*

fuhren, fugten fte tyn jur JRüclfe^r nac^ ipotlanb $u bewegen, unb f^rieben ijm,

feine ©eliebte fei bereit* geworben. £>iefe ^ac^ric^t erfc^ütterte i^n fo fetjr, bag

er, oon ber Wifyiaftit aKe* 3tbiWett überzeugt, freiwillig ben geijtfic^en ©tanb

erwählte, ju $om jtc^ jum friejter weisen lief, unb in fein SSaterlanb jurütf«
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fet)rte» £)o<$ Ui ferner 21nfunft im SBaterlanbe entbecfte ftc$ it)m fogleic$ ber

33etrug feiner 23rüber, $cargarett)a war am geben, unb überbieß ijjm ein 6ot}n

geboren, für beffen Er$iet)ung er $u forgen ^atte* Dennoch blieb er getreu feinem

|5riejtergelübbe nnb feinen ^eiligen Verpflichtungen, lebte mit Sttargaretfjen, bie

it)m aus ganjer©eele ergeben war, nur in gef$widerlichen 23er$ältnijfen, unb beibe

fugten bie ißerirrung i^rer 3ugenb wenigjtenS burd) eine forgfältige Erjie^ung

be$ jungen EraSmuS gut ju machen, $aum oier 3a^re alt mußte biefer bie

©c§ule ju ®ouba befugen, unb ein 3a$r barauf würbe er als Qtfjorfnabe an ber

(£att}ebratftrc!t)e nac§ Utrecht getieft, wo er fri$ jum neunten Sa^re blieb, ot)ne

baß jtdj feine Talente bafelbjt entwickelt Ratten» 9Zun aber bejog er bie berühmte
©c^ule ju £)e» enter, wo$in itjn feine 2ttutter begleitete, um bie @r$iet)ung unb
bie ©efunbt)eit beS fd)wäc$lic$en Änaben befonberS ju überwachen» tiefer ©d)ule,

welche oon ben 33rübcrn beS gemeinfc^aftlid;en SebenS geleitet würbe, oerbanfte

EraSmuS feine erjte gelehrte Salbung; er fanb in 3o$atm ©iutljeim (3tntt)iu$)

unb 2lleranber ipegiuS »ortrefflid)e Se^rer, bie fein $errlic$e$ latent ernannten,

unb e$ oortjerfagten, er werbe emft ein großer ©eletjrter werben» ©d)on bamalS
waren £oraj unb Xerenj, bereu @d)riften er auSwenbig gelernt fyatte, feine %ieb*

fingSlectüre» ^ac^bem er oier 3«^e in Dementer gewefen, brad) bafelbjt bie $eft

auS unb raubte feiner sD?utter baS Seben» Eilig oerließ er Dementer unb lehrte

ju feinem 3Sater nac§ ©ouba jurücf, ber aber jld) grämenb über 9)cargarett)en$

2^ob in turjer ßeit bem ©djmeqe unterlag, nac^bem er fterbenb nod) feinen brei

bejten greunben bie SSormunbfcbaft über feinen @ot)tt übertragen tjatte» Diefe

fugten ifjn für baS ßlofterleben ju bejtimmen, unb fdjicften i$n ba^er nac§

#erjogenbufc$ in baS 3n(titut einer geifilid)en 33ruberfc$aft, bie ftcfy mit ber

Er^ie^ung ber 3ugenb befc^äftigte, unb itjre talentirteren ©cpler für ben geijt*

liefen ©tanb $u gewinnen fudjte» £)oc§ bie geizigen Gräfte biefer SBilbungS-

auftalt genügten bem Talente beS jungen EraSmuS nic^t, fo baß er in ber

golge bie britt^alb Safyxe, bie er bort $ubrac!t)te, als oerloren betrauerte» Ver-

gebens war eS aud), it)m ®efd)macf für baS ^lojterleben beibringen unb für ben

geijUidjen ©tanb überhaupt i£n gewinnen ju wollen, ba i$m baS gejtörte SebenS-

glücl feiner Altern jebe Su(t ju bemfelben benahm, unb nebft feinen Erfahrungen

in £erjogenbufc§ t'^n ju jenen bittern 2lu$fdflen gegen ^löjier unb 9)?önc^e oer»

leitete, bie man nur ju ^äuftg in feinen ©Triften oorftnbet UebrigenS fyatte fein

5lufentt)alt in biefem Snftttute nod) einen anbern fc$äbli$ett Einfluß auf i^n, ba

ba$ auflauernbe betragen feiner 23orjtet)er, it)re i)ro^ungen unb bie Ui bem ge-

ringen Vergeben oer^dngten ©trafen bie ©eele beS oater- unb mutterlofen unb

mit feinen 25ormünbern jerfaKenen Saifen mit gurc$t unb Slrgwo^n erfüllten,

bereu er flc$ U$ jum Enbe feines Gebens nie ganj ju entäußern oermoc^te» 2)ie

^eft, bie auc$ in §erjogenbufc^ ausgebrochen unb ein gieber, an bem er längere

S^it erlranft gewefen, nötigten it}n enblid) baS 3«f^itut ju oerlaffen unb ju feinen

SSormünbern $urücf$ufet)ren. 2)iefe fortwät)renb barauf bebaut, it}n für baS

^lofterleben ju bejtimmen, Ratten i§m unterbejfen eine ©teHe in bem anfel)tt*

lieben (£t)or§errenjtifte oon ©ton in ber 9?ätje oon 3)elft oerfc^afft; boc^ un-

erfc^roefen weigerte jidt) ber fonjt fo furd)tfame EraSmuS fie anjuneijmen, inbem

er oerftc^erte, er wäre nod) ju jung, um fic$ entweber für bie SÖelt ober für ba$

tlojter entleiben ju können, man möge boc^ nur zugeben, baß er noc^ einige

3at)re ftc^ mit feiner SluSbilbung befc^äftige» kuf biefeS oon feinen 3Sormünbern,

fo lange er ffc§ it}ren Sßünfc^ett nict)t füge, oerßoßen, am gieber leibenb unb otyne

Unterflü^ung befanb ftc^ EraSmuS in einer erbarmungSwürbigen Sage» Da traf

er jufällig einen feiner ©cfculgenoffen an$ Deoenter, EorneliuS SSerbenuS, ber

oon einer Steife auS 3taKen jurücfgefe^rt in bem Softer EmauS eingefleibet war»

Diefer befämofte bie Abneigung feines greunbeS gegen ba$ ßlofterleben, fä;ilberte

i^m bie grei^eit unb 3)?ufe, fid) ben 2Bifrenfc$aften ganj wibmen ju lönnen, mit
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ben retjetibften garben, machte t$n befonberS ouf bie reichen 33üc$erfammlungen

nnb mannigfaltigen Hilfsquellen aufmerffam, welche bte Flößer fernen ©tubt'en

barbieten konnten, unb braute e$ wirflid) ba^in, baß bet oon bitten oerlajfene,

fortwä^renb fränfelnbe nnb an Ottern sJJot$ leibenbe GEraSmuö im 3* 1486 tn

ben Drben ber regulirten (££or$erren im ßlofler (£mau$, au^ ©tein ge-

nannt, in ber 9M$e oon ©ouba eintrat 9flan betyanbclte tyn wäfjrenb feinet

SftooiciateS mit aller ?tebe nnb 9?acJjft$t nnb überlief it}n unöejtört feinen wiffcn*

fc^aftlicfyen 33efcbäftigungen, unb bennodj fonnte er ben religiöfen ©tanb nicfyt lieb

gewinnen. Stacb langem ©djwanfen legte er jebocfy enblidj bie feierlichen ©elübbe

ah, nnb obgleich er biefcn ©c$ritt manchmal bereute, fo trößete er ftcfy bocfy bamit,

„baß ein re$tf#affener 9)cann in gebeut 33erufe, in ben ifyn bie 23or-

fe$ung fefce, juf rieben leben fönne/' SÖä^rcnb ber fünf 3a$re, welche er

tn SmauS jubrac^te, befc^äftigte er ftcty unermübet mit clafftfctyen ©tubien unb

ben ©Triften beä SaurentiuS 23at(a, beffen Anfügten er ftc§ mit altem geuer feiner

für bie 2Bijfenfc$aft begeiferten ©eele anfäloß* grüßte biefer feiner 3agenb-

ftubien ftnb religibfe ©efänge jur (££re @£rtfti unb ber % 3««gfrau, Plegien unb

Oben, 3n»ectiüen auf bie 23eräc$ter ber 2Bo$lrebcnljeit, eine Seiebenrebe auf feine

2Bo$lt$äterin 33ert£a oon §epen, eine fromme SÖittwe ju ©ouba, bie er feine

jweite Butter nennt, eine Siebe über ba$ ©lud beä grtebenS unb ba$ Unglücf

ber 3wietrac$t unb eine 2lb$anblung de contemlu mundi. SBiewo^l i£m bie Sin-

ricbtungen be$ Sttofter^ in 9D?anc$em brüclenb waren, fo $ätte er baffelbe wotjl fo

balb nic$t oerlajfen, wenn ft$ nic$t baju eine glänjenbe (Gelegenheit bargeboten

$ätte. §>einricb oon 33ergi$ oberS3ergen, 33ifc§of oon Qtambrao. wollte nacb dlom

reifen, um bafelbji ben GtarbinalSljut ju erhalten, unb ba er eineä in ber lateinifeben

©prac^e feljr gewanbten Begleiters beburfte, (£ra$mu$ aber aU ausgezeichneter %atei*

ner bereite befannt war, fo erbat er ft$ biefen oon feinem Drben unb draämuS erhielt

nun fowo^l oon feinem Diöcefanobern , bem Bifebof oon Utrecht, alS.aucb oon

feinem Drbenäobern üfticolauS SBerner bie (£rlaubntß aufer feinem Drben^aufe,
jeboc§ mit Beibehaltung ber £)rbenöfleibung leben ju bürfen* (£r 50g alfo im

3* 1491 $um 33ifc$of nac§ (£ambrao unb würbe ben 25 + gebruar 1492 jum
^)riefter geweift Ungeachtet bie 9?eife na$ Stalten nic$t ju ©taube Um, blieb

CEraSmuS bennoc^ beim S3ifcbofe, ber itm fejr lieb gewonnen unb in bem er einen

mächtigen ©önner unb 33efc^ü^er gefunben fyatte. &lit feiner (£rlaubntfj reifete er

im 3. 1496 na$ ^art^, um an ber bortigen berühmten Unioerfttät tn ber Zfyeo*

logte ft$ ju oerooöfommnen, unb ber 23if$of »erraffte i^m nic^t nur eine ©teKe
tm doßegium 3D?ontaigu, wo er freie Stoß unb Sßo^nung erhielt, fonbern oerfprac§

t'^m auc^ überbief jä^rltc^e Unterp^ungen. T)oify fein erfter ^lufent^alt in ^art^

war feinen Hoffnungen nic^t entfprec^enb* £>te fc^olafttfc^e Geologie, bie bamal^

gelehrt würbe, befriebigte i^n nic^t unb balb blieb audj bte Unterftüfcung be$

23ifc^of^ auö, fo bafj er burc^ ^rioatunterric^t in feiner SSo^nung ftc^ ben Unter*

$alt erwerben mußte« 3^ feinem ©lücfe würben %)x>ä reiche, lernbegierige (Eng-

lanber, SBiUiam 2D?ontjoie unb Stomas ©ra^, feine banfbaren ©c|üler» £)tefe

»erbefferten augenblicflic^ feine Sage, Sorb 3)?ontjote na^m i^n §u ft$ in feine

3Bot)nung, fe^te i^m eine j[d^rli(|e ^enfton oon 100 tronen aa$
t
machte auc§ fpdter

feinen großen Einfluß am englifc^en £>ofe für t'^n geltenb unb blieb bi$ jum Slobe

fein treuer greunb, SSon biefen feinen greunben nac^ ©nglanb eingelaben, oerltef

er im anfange be^ 3* 1497 $art'S, ging jebo(| juerft naü) dambrap, bann nac^

23erge^, wo er ben jungen gürften 2lbolpl) oon S3urgunb unb beffen Butter 5Inna

i)on 23arfelle, SD^arquife oon Sßerre fennen lernte, bie i§m eine jtd^rlt'cbe ^enfton

»on 100 ©ulben oerlie^ gür 5lbolp^ oon S3urgunb fc^rieb er eine Aufmunterung
jur ^ugenb (de virtute amplectenda) unb ju berfelben 3 et̂ fetn Enchiridion

militis christiani, in bem er ftdj freimütig über einige im geijtlicfyen ©tanbe ein*

gerijfene 2ttifbräune unb über bie (Gebrechen be^ Wlönfytyumö feiner £eit äußerte,



(5ra$mu$. 641

tx>a$ i£m ft$on bamalS »tele ©egner aujog* darauf begab er jt$ tta$ £>rlean£,

wo er tei bem frofeffor be$ canomftfyen 9?et$teS 3<*cob £utor wohnte, ftc§ mit
bem ©tubium ber clafftföen Literatur t>efc^äfttßte

f
eine Sammlung grie$if$er

unb lateinifäer ©prücbWörter CAdagia. Edit. I. Paris. 1500) vorbereitete, ben Sucian

unb flvitaxfyt moralifc^e ©tfriften au$ bem ©riectjifc^en überfefcte unb befonberS

eifrig bte ©Triften be$ % ^ieronpmuS (tubirte* 23on Drtean^ ge£t er *a$ §ti*
lanb unb oon ba 1498 nacfj Englanb, wo bte angefeljenjten unb gelehrteren

Scanner um ferne greunbfr^aft Wetteiferten, unter biefen ber geniale, fromme unb
$od$er$ige Stomas SKoruS, Sorbfanjter oon Englanb, ber biebere 3^«nn Eolet,

bamalS tijeologif^er ^rofeffor ^u -Orforb, fpäter £>ec$ant an ber ©t ^aulSfrrctje

in £onbon, bte um bte 33eförberung ber griedjifdjen Literatur $o$oerbienten ©e-
lehrten Stomas Sinacer, SQßitfiam Satimer unb SBifliam ©rocpn, burdj bereu Um-
gang er feine ^enntntffe ber gne$if$en ©praclje bebeutenb oeroollfommnete unb
ber junge $rin$ oon 2Bafli$, ber nachmalige ^önig von Englanb £einri$ VIII.,

welcher bem EraSmuS ftetS befonberS gewogen blieb* AlleS bemütjte ftclj
, feine

SBeftrebungen für t>ie Verbreitung ber frönen Siffenfc^aften, als beren 28ieber»

$er)tefter man t§n jegt fcfjon fceretjrte, bur$ 3a$rgeljalte unb ©elbgefc^enfe jtt

unterjtügen; auc| feine literarifcjjen arbeiten unb bte £)ebicationen feiner ©Triften
an feine ©önner brauten i^m viel ©elb ein, baS er aber, obwohl ber fränfetnbe

Sttann otel für ft$ brauchte, benno$ meiftenS ju literarischen 3tt>etfen »erwenbete*

3m 3» 1499 oerlief er Englanb unb lebte ttjeilS in $art'S unb Orleans, fyeiU
in Söwen, wo i§m 1502 eine ^rofejfur angetragen würbe, bte er aber, befürc^tenb,

feine freien ©tubien möchten barunter leiben, ablehnte* Auf feinen gelehrten gor»

föuttgSreifen burc§ £ottanb fanb er ^fällig in einem Softer Ui 23rüffel im 3.
1504 beS SaurentiuS 23al(a Anmerfungen jum üft* %., bte er fogleic$ als 23or=

laufer feiner eigenen bibttfe^en arbeiten Verausgab, unb in bereu Einleitung er

bte 3?ot$wenbtgfeit einer neuen Ueberfefcung ber % Schrift ju erweifen fu$te unb
baS ©prac$jtubium beS UrterteS bringenb empfahl* 23efonberS biefe ©c$rift SBafla'S,

fo xoie au$ bte Aufmunterungen beS i$m befreunbeten ^rofefforS $u Söwen Spabriatt

(fpäter fapft §abrian VI.) unb beS gelehrten granct'ScanerS von @t Omer
^oma^ SSitrier bewogen t'^n j[e^t, aufer feinen ^umanißifetjett ©tubien auc^ ba$
©tubium ber $ir$enoäter unb ber % ©c^rift mit allem gleite ju betreiben unb
gaben feinen fortgefefcten gelehrten ©trebungen jene ^ic^tung, ber wir fo »tele

Aufgaben ber Sh'rcl)enpdter unb bte eigenen wichtigen Arbeiten be$ Era^muS über

ba$ neue £eftament »erbanfen» ©c|>on burc^ längere $eit ^atte ftc§ Era^muö
gefeint, Stalten ju befugen, jeboc^ Ue baju nötige ©umme noc§ ni$t jufammen
bringen lönnen» T>a$ex tarn tym bte ©inlabung feiner greunbe nac^ (Jnglanb

fe^r erwünfe^t, ba er »on i§rer greigebigfeit bte 3^eife!o(len mit G&etoiffleit ex*

warten fonnte* Unb feine Erwartung täufcfyte t'^n nic^t Er ^ielt ftdj nur furje

Seit in Englanb, meijtenS in Eambribge unb £ambet$ auf, wo er in bem eblen

unb freigebigen Er$bifc$ofe von Eanterburip SiHiam Sar^am einen neuen greunb
unb ©önner gewann* Enblict) im 3- 1506 reifete er nac§ Stalten, unb lief ftc^

in Zuritt jum Doctor ber Geologie grabuiren* Dann befugte er mehrere ©täbte

Stalten^, lebte überall im freunbfc^aftlic^jtenUmgangemitben berühmteren ©ele^rten

unb benü^te S3ibliot^elen unb $anbfc^riften ju feinen gelehrten Arbeiten* 3«
Bologna war fein Seben in großer @efa$r* Da er ndmlic^ aU regutirter E^or-
l^err jtetS fein €>rben$$eit§en, ein weifet leinene^ S3anb (Sarrocium) über feinem

geijltt^en bleibe trug, unb ber Sftagiftrat »on Bologna Ui ber bamalS Jerrfd;en=

ben ^eft ein d^nli^eS 3ei4>en $u tragen ben ^ejtärjten unb Särtern ber $e)t-

fraufen befohlen fyatte, um Anbere oor Anjtecfung ju warnen, fo würbe aufy Era$»

muS für einen ^ejtboctor gehalten, unb ba er ben 23egegnenben nic^t ausweichen

wollte, wäre e$ um i^n gefc^e^en gewefen, wenn man i^n nic^t in ein ipauS ge-

rettet unb ber empörten Stenge baS 9^if»erfiä'nbnif erflärt fyätte* DiefeS Ereig-

mxfynUxihn. 3. ©fc. 41
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niß »eröntagte t$n, fcet $aj>ji 3ttttu« II. um Difpenfation oom fragen beä £)rben$-

$ei<$en$ anjufu^en, welche er erhielt, unb bie er ftc$ fpäter aw§ burcfy ein 33rcoe

oon 2eoX. ibeftdttgett lief, um feine ©egner, welche ausbeuten, er fei au$ feinem

Orben getreten, ober er $afce fein Drbenägelübbe gebrochen, jum ©ctyweigen ju

bringen, SSon nun an trug er bie gewöhnliche Reibung ber SSeltprießer» 3n
SBenebig unterßüfcte er ben gelehrten 23uc$brutfer Albus 3D?anutiu$ Ui feiner

berühmten Ausgabe lateiniföer ßlafftfer, unb beforgte bie Verausgabe feiner

großen Abagien«©ammlung (Venet. 1508.). 3« ?abua übernahm er bie Leitung

unb ben $ö$eren Unterricht AleranberS, eines natürlichen ©o§ne$ 3«cobS IV.

ßöm'gS oon ©cljottlanb, ber faum 20 3a$*e alt jum Erjbifdjof oon ©t* AnbreaS
ernannt woeben war unb in ^5abua ftabtrte, 3" 9faM enbltd)

;
wo£in i$m fein

dlufym fö>n oorangegangen war, würbe er oon ben Bannern beS ^öc^ften langes
mit alten (S&ren empfangen, unb bie gelehrten (£arbinäle Sodann oon sD?ebiciS

Cbalb barauf ^apft ?co X.) unb Dominik ©rimani bemühten fl$ eifrig, i$n jum
beßänbigen Aufenthalte in Sforn ju bewegen, ja ^apffc 3\xli\x$ U. felbfi trug i§m
bie <SteUe eines 3)önitentiariuS, bie ©tufe jur GtarbinalSwürbe an, Da ereignete

eS ftä; gerabe, baß ipeinriety VII. (im April 1509) ßarb, unb ber bem EraSmuS
befonberS gewogene §einric§ VIII. ben ££ron EnglanbS besieg, welches (Sreigniß ijjm

feine engliföen Jreunbe attfogleic§ na$ 9tom berichteten, i$n bringenb jur 9teife nadj

(Jnglanb einluben unb mit SKeifegelb oerfa^em EraSmuS, ber eine SSorfiebe für

(Snglanb fyatte, folgte biefem 3^ufe, würbe oon ipeinric^ auf baS freunblicfyjte

empfangen, unb an ben löniglic^en $of gebogen, ben er aber balb oerließ. Die
Unioerfttäten oon Drforb unb Sambribge überreichten tym baS Doctorbiplom, unb

33ifc§of giffcer, ^anjler ber Unioerfttät oou Gtambribge, oerfctyaffte ifjm ju gleicher

^eit bie ^rofeffur ber griec$ifc$en ©pra$e unb ber Geologie an biefer £o$*
fcfjule» EraSmuS fielt nun öffentliche SSorlefungen, wirlte aber noä) me$r als

©ci&riftjMer, inbem feine Schriften auf baS wiffenfäaftlictye Sieben in (Jnglanb

ben größten Einfluß Ratten, Au$ um ben 3ugwbunterric$t machte er ft$ oer*

bient, ba er für baS oon feinem greunbe Gtolet im 3» 1509 gegrünbete (55t;m-

naftum oon ©t. $aul in Sonbon mehrere ©c^ulbüc^er, befonber^ aber fein n?ert^

OolleS SQBerl de copia verborum et rerum fc^rieb. Da fein ©e^alt al^ ^rofeffor

nic^t bebeutenb war, fo trug t$m (Jrjbifc^of Sßar^am bie Pfarre Albington hei

Gtanterburo. an, bie er anfänglich auSfölug, bann auf ba$ 3«reben be$ (Jrjbifc^of^

annahm, aber na$ einem 3^re wieber reftgnirte (^nig^t^ QEraSnu Anfang,

© 34), Auf feiner SKeife au$ 3talien nac^ (Jnglanb fyatte er ben ^lan $u feinem

belanntejlen 2ßerle ^Eyxojfiiov Mcoglag seu laus stultitiae entworfen unb baffelbe

fragmentarifc^ Uaxheitct ; in Snglanb angelommen, orbnete er in fieben ^agen
bie gragmente unb bebicirte ba$ SBerl feinem greunbe ^oma^ sD?oruö, (^r geißelt

barin bie ©ebrec^en jebe^ ©tanbe^ mit ber bitterften ©atpre, unb äußert ftc£

über bie ^itelleit unb ba$ ©ittenoerberbniß feiner >$eit mit einer §retmüt$igfeit,

wie eö M$ ba^in noc^ ^iemanb gewagt fyatte. Diefeö SBerl war eigentlich nic^t

für ben Drud bejtimmt, fonbern foltte nur jur Erweiterung be$ bamal^ franlen

9)?oruö bienen; ba aber einige greunbe beffelben fidj eine fehlerhafte Abdrift ju

oerfc&affen wußten unb biefelbe in faxU bruefen ließen, fa^ ftc^ EraSmuS jur

iperau^gabe gezwungen« Diefe merfwürbige ©ö)rift, bie in wenigen 3J?onaten

pcben Auflagen erlebte, würbe oon Sielen mit großem S3eifatt aufgenommen unb

erfreute ftc$ auc^ be$ Sobe$ Seo'ö X., bo$ fanb fte auc^ bittern ^abel unb würbe

oon ben Geologen ju Söwen aU ber geber eine$ berühmten ©elebrten unwürbig

erllärt O'm 3» 1515), unb oon ber ©orbonne ju ^ari$ feo;^ 34*e «ä^ (Sraö-

mvi& Slobe al$ eine bo$$<*fte Säfterfc^rift oerbammt (£ra$mu$ fa^ felbfl ein, bag

er in ber ©atyre ju teeit gegangen unb bereute bie 33elanntmaö)ung ber ©c&rift

(Epist. apolog. ad Mart. Dorpium, Theologum Lovaniensem)» (£ra$mu$ genoß in

Englanb EJre unb Artung im reic^jien S^aße, e$ fehlte ijm niö)t an Einnahmen
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uttb retten ©efäettfett, befmttgeadjtet würbe i$m ber längere 2fafettt£att in (£ttg-

lattb unbequem unb er tta^m mit Jreubett beu 9^uf tiaa) Sfattbertt an, aU itjtt um
ba$ 3. 1516 ber Kanzler <Btlt>age an ben £of ttaä) Prüfet ju bem jungen Zottige

»Ott @»aniett (£arl »ott Dejtreia) berief, ber barauf bebaä)t war, gelehrte ÜJMtttter

an feinem £ofe ju »erfammeln. Zottig (£arl, balb barauf als Sari V* teutfä)er

ßaifer, ernannte (£ra$mu$ jum föttiglia}ett diaty mit entern ©etjalte »Ott 400 ff.,

o^tte iBerpftidjtung ju einer befh'mmten Diettftleijtuttg unb mit ber »öltigett grei*

Jett, fernen 2Öo£nft§ ju wählen unb ba^tn ju reifen, wo e$ i£m für ferne gelefjr-

tett 2lrbeitett am »affettbßett fä;iene. W Staatsmann uub fönigliä;er diafy war
GEraSmuS freiließ untätig, bo$ erfefcte er btefe Untätigkeit bur$ feine D^egfamfeit

aU ©ele^rter unb bie »ielett @d)rtftett, bie er »ott ttutt att ^erauSjugebett 9)?ufe

$atte. Um ferner @te(fe als föttigliä)er 9?attj bo$ itt (£itttgem ju genügen, fä)rteb

er für (£arl fetne Institutio Principis christiani, weither er feine Ueberfe^uttg »ott

3focrateS' 2e$rett über bte Regierung eines $ottigreitt)eS beifügte. %n feinen feftett

2Bo$nort gebunben, ftnben wir nun (EraSmuS balb in 23rüffel, balb itt Antwerpen,

balb in Sowen, balb in 33afel unb auf Reifen, ttjeilS mit gelehrten arbeiten,

t^eilS mit bem Drucfe berfelben befa)äftigt (Ausgabe ber Söerle G^oriattS, meh-
rerer ©Triften dicero'S, Antibarbarorum über), bis er ettbltä) im 3» 1521 SBafef

ju feiuern bletbenben 2lufettttjatt wählte* Diefe 3*tt ift bie ©latt$»eriobe »ott

SraSmuS' literartföer S^ä'tigfeit, in welker er ftä; aua; burä; bie glänjenbjtett

Sltterbietuttgett ttio)t ftörett ließ. @o fuä;te ifyn Zottig granj I. für fein ju gart'S

gegrünbeteS (Spra^encottegium ju gewinnen, inbem er ü)m bie atttte|jtttbar|tett

ißebittgungen fleffte.. Sr^erjog gerbinanb »ott Deftreia), ber 23ruber beS ^aiferS,

bot ü}m eitte ^ettftott »ott iäf>rlia)ett 400 £tjalertt, wenn er o^tte bie gering jte

DienjUeijtuttg ttur in 2Öien wohnen wollte jur 3ierbe beS SpofeS, ber SBijfettföaft

unb ber Uttioerfttät, „beim eS fomme »iel barauf att, wo ber große (JraSmuS flu)

aufhalte, cujus adeo celebritatem nominis et eruditionem incomparabilem totus

terrarum hodie decantat orbis" CFaber, Episc. Vienn. Erasmo). $öttig ^eittriö; VIII.

fctyrieb felbjl att u)tt, machte t'^m bie Jerrlia;)tett Anträge unb erinnerte i§n att

fein 3Serfpreö)ett, bett ^Ibettb feinet SebettS itt Sttglanb jusubrittgett. $>erjog (£me|t

»Ott S3a»ertt
, fpäter (Jrjbif^of »Ott @aljburg , Witt u)m eme bebeutettbe ^früttbe

uttb 200 Ducatett ®tyalt, ttur um burö) feine (Gegenwart ber Uttioerfttät »Ott

3ttgolj*abt S^u^m ju »erfa)affett + Unb fo @igi$munb, Zottig »Ott ^olett, uttb »iele

Rubere C»gt SraSmuS' S3rtef att 5D?arc. Sauritt »om 3* 1518, ep. 356; batttt

ep. 629 u, 11033* dt befaßte ftd; wd^rettb biefer^ mit ber ^ritif ber $eif+

@a)rift uttb ber Serfe ber $h'rä)ett»äter uttb mit »Jilologifo^ett ©tubiett, ju bettelt er

befottber^ bie Geologen aufmunterte (ad Christ. Fischer, Protonotar. apost. ep. 103)*

2)ie grüö)te biefer ©tubiett ftttb bie 5lu^gabe be^ griec$ifä)ett tteutefta-

meitttiä)ett Urtexte^, bie lateittifd)e UeberfeJ»uitg uttb bie $ara»Jrafett
be$ 9^. X. Cf» 23ibelau^gabett I. 921). Die bem grieo)ifa)ett Zextc beigebrucfte

l at ei ttifcjK Ueberfe^uttg, bte i^it me^r befö)äftigt ju Jabett fo)eittt, aU ber

Urtert felbfl, ijt bura)au^ tteu, »ott ber SSutgata unabhängig, öfters abweidjenb

»Ott berfelben. Die ^3ara»^rafen ettbtio) alter 35üö;er beS &.£. mit ^luSita^me

ber 5(»ocal»»fe fotftett baS 3Ser(länbnif ber neuteflametttlid)ett @$riftett aua) bette«,

welö)e im ©ruttbtexte ttoä) ju »tele (5a)wierig!eitett fattbett, erleic^tertt, uttb bef*

Jalb 3n$att unb dr!(ärung im fortlaufenden 3ufammen$ange barbietett. ©ie ftttb

in einem reinen fliefenbett ^t^l gefö)riebett , unb ba$ 33efte, xoa$ (Jra^muS für

bie biMifa)e Literatur geliefert, unb U$$eute »ott feinem ber fotgenbett $ara»^ra|iett

ubertroffeit. (Jra^muS arbeitete fte unterhalb ber 3^rc I517—23 uttb gab fte

eittjettt im Drutfe ^erauS mit Debicatiottett att Sari V., ^binanb I., §einriß VIII.,

granj I., Slemett6 VII. unb Rubere, ©efammelt erfd)ieiteit fte juerfl 1523—25
Ui grobe« in S3afel (9?euepe Ausgabe, «erlitt 1778—80 itt 3 23btt.) Sä^rettb

ber Drutfleguttg biefer Sßerfe bef^dftigte er fto; auc^ mit ben <5$rt'ftett ber ^irejett-

41*
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x>ätex, oon benen er gleichfalls Uitiföe Ausgaben ju oeranftalten gebaute» (Er

begann mit ben SBerfen beS £1» JpieronymuS , bte er in 33afel 1516—20 in neun
goliobänben ebirte unb feinem greunbe, bem (Ü:r$bifct)ofe 2Bar$am, wibmete*

Xuxä) biefe SBerfe war ber Du$m beS QEraSmuS aufs £öd)fre gefttegen unb er

unter ben ©ele^rten QEuropa'S unßreifig ber gefeiertfte* 33on ^olen bis «Spanien,

von (£nglanb bis Ungarn war Alles feines Du^meS ooll. ^äpfte unb Könige,

gürften unb ^rioatperfonen, ©eiftltcfye unb 2aien wetteiferten im AuSbrucfe it>rer

SBewunberung, unb obgleich eS i$m nidjt an heftigen ©cgnern fehlte, fo $at bod;

fein Ruberer fpäter me£r auf gleiche Jpötye ftety gejtettt gefunben, fein Anberer je

me$r fo ben perfonlidjcn Sttittelpunct beS ganzen literärtfc^en Europa
gebilbet 203er nur immer auf gelehrte 33 Übung Anfpruc§ machte, wollte it)n fel;en,

ein 2Öerf oon i$m bebicirt erhalten, ober wenigftenS einen 23rief beftfcen, bereu

er freiließ mannen £ag gegen oicrjig fc^rieb* £)o$ in biefer 3^»t war mit bem
Aufblühen ber frönen 28tflenfc$aften audj bte ßtrctyenfpaltung in £eutfdjlanb

ausgebrochen, bte bem GEraSmuS, wenn auc$ nidjt feinen literarifdjen Dut}m, bocJ)

bte gemächliche Dut)e feines £ebenS raubte unb tyn in SBerwicflungen braute,

Welche feinen Duf oft jweibeutig machten. Unb bo$ fyatte ex, o£ne eS ju beab(tc§»

tigen, burd; £on unb Snfyalt feiner ©Triften mitgewirkt, ber Deformation bte

23at)n ju brechen» £)enn Diemanb oerjtanb eS beffer als er, abergläubifdje Aus-

artungen unb firc$lic$e Stttßbräuc^e mt'Lber SGßaffe beS (Spottes fo ju Verfölgen,

baß auc§ bte (Safye felbfl, an bte ber Stttßbraucty angehängt, baoon getroffen würbe;

babei war bte oberflächliche, leicht über bte ©egenjtänbe wegglettenbe, ^etfet
unb SSerbäc^tigungen nad; aßen Seiten fyn auSjtreuenbe Spanier, mit ber er

firctylic^e gragen unb t^eologifcbe Materien be^anbelte, fo redjt geeignet, ben

3u(tanb beS fird)lid?en Mißbehagens, ber in golge ber vielen Mißbräune
unb ber in ber ©eifUic!t)feit verbreiteten Unftttlidjfeit bereits »orljanben war,

bis jum förmlichen, felbjt auf ben Qtompler ber überlieferten ®ircj)enle$re ftd)

erjtrecfenben Argwohn ju fieigew, bte ©emüttjer für eine große (£rfdjütterung

ber ^irc^e vorzubereiten unb für bte neue^e^re empfänglich ju madjen* 5Juc$

fjatte bte Ueberfc§ä$ung beS clafftfdjen Altertums in it}m felbft, o^ne baß er

eS bisher gemerft Ijatte, baS firdjlictye unb religiöfe 3ntereffe gef$wäc&t (£S

war ba^er ganj natürlich, baß balb nadj bem 33egtnne ber Deformation Mancher
unter ben tat^olifen bte @djulb ber 2utt)erifdjen Aufregung anf tyn warf, baß

man fagte, mehrere feiner ©ö)riften, unb befonberS feine Annotationen, Ijaben

Anlaß ju bem Tumulte gegeben, aus feinen unvorftcfytigen Aeußerungen heften

bte £ut|eraner i§r ©ift geköpft; baß man behauptete, oiete feiner Se^rfäge

jtimmen fo genau mit benen £ut$er'S überein, baß not^wenbig biefer fte oon jenem,

ober jener fte oon biefem ^aben müjfe» greific^ bemerkte man jwifc^en beiben nod)

ben Unterfdt)ieb , baß Sut^er baS, worüber (SraSmuS jweifetnb fprec^e,

als wa£r fejtfe^e unb baS unverholen ^erauSfage, worüber jener nur
SBinfe gebe C^öllinger, bte Deformation* DegenSb, 1846* 23b. I. ©• U 2.

SSgL auef beS gürten oon (karpi 23rief an (£raSmuS in §eß 1 ^raSmuS. 23b. I.

© 491—93). SraSmuS fc^auberte über bte IBefc^ulbigungen feiner ©egner, unb

boa; mx^tt ex einfe^en, baß er in feinen Schriften über »tele religiöfe ©egen*

ftänbe, xoie über D^renbeic|te, Ablaß, ßinbertaufe, Sere^rung ber ^eiligen u* f» w.

ieic^tftnnig gefct)rieben unb gefpottet Jjabe» 2)a^er nun fein 23eftreben in feinen

folgenben ©Triften, feinen frühem Ausbrüchen eine anbere ^Deutung ju geben,

ba^er feine oft wieber^olte Aeußerung, er unterwerfe fi<$ in Allem ber

Autorität ber ßirc&e, unb wolle nichts gelehrt unb gefc^rieben ^aben,
WaS ber 2e$re ber tirdc)e entgegen fei. £>od> aufzutreten gegen bte Defor*

matoren würbe t^m, ber ein 9Jcann beS griebenS war unb jeben ©treit $a$te
r

fc^wer, ba er mit ben pfjrern ber Deformation in bem freunblidjßen gelehrten

SSerfe^re panb unb fte i$rer 53erbtenpe um bte Siffenfd;aften wegen achtete. Doc^
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tm 3, 1518 entfc&utbigt er Supern in einem Briefe an ben Dector oon Erfurt,

3oboc SonaS: „Suttjer $at »ortreff(i$e 2tnwetfungen gegeben, möchte er nur

fanftmüt^ige* ju SSerfe ge^en. Ueber ben SBertfj feiner Dogmen nutf unb fann

iä) midj nifyt erflären" Cep. 325). 2ln Sut^er felbft f^reibt er oon £öwen cux$ im
Wlai 1519: „<£$ ijt beffer, wiber bie eifern, Welche bie päpftfic^e Autorität miß*

trauten, aU ft$ wtber ben $apft fefbft auflehnen* 9ttan muß im Deben nnb
ipanbetn weber @tof$ no$ Sieoe jum Stumutt »erraten, fein Sperj oor 3om

f

£aß unb GEitetfeit bewahren" (ep. 427). Ueber^aupt war feine 2lbfi$t frtebticfje

Bereinigung ber DWigionSparteien, ba^er empfte^tt er frieblic§e$ Waty*
geben oon Reiben (Seiten unb oertröftet auf ba$ (&üt?

f
ba$ ft$ oon @arl V. unb

£eo X. erwarten laffe (ep.478). %loä) auf bem 9teify$ta$e ju (£öfn (Dec. 1520)
rietf) er jur friebti^en 25eenbigung ber (Btxzititfeit unb bebauerte ba$ (£rf$einen

ber päpjttidjen SSerbammungSbutfe, weit er fürchtete, baß fle ba$ Uebel noci) ärger

matten würbe, (£ingelaben, auf bem 9?ei$$tag ju SormS (2lprit 1521) ju

erfreuten, entfc^ütbigt er ft<$ bur<§ ßränfftcfyfeit, ba er jebe Hoffnung jum gut*

fielen 2>ergleicty bereits oertoren gab unb in biefer ©actye burc&auä feine dtotte

fpiefen woftte. 9?ac$bem aber Sut^er in bie 2l<$t erffärt unb feine (Schriften »er*

bammt worben waren
,

fu$te er ftdj ganj oon ber @a$e surücf ju $ie$en unb
bebauerte, wa^ er Ufyex jum £obe 2ut$er'$ gefagt (£r oerbat ft^ jeben 2lnt!jetf,

erflärte treu ju Meißen ben Dogmen ber fattjotif^en $irc§e, fte $u befennen unb
ju lehren. Vergebens waren atfe Sßerfuc&e ber ^rotejtanten, befonberS be$ leiben*

fctjaftticfyen Utriclj oon £>utten, tyn auf ijjre 'Seite $u jie^en, »ergebend -bie 23e*

mü^ungen sDManctjt£on'$ unb SWngti'S, i^n mit 2utj>er wieber ju befreunben,

»ergebend aber au$ äffe Slufforberungen £eo'3 X., £abrian'S VI. unb (£temen& VII.,

mit benen (£ra$mu$ |tet$ in fctyriftfic^em 23erfetjr blieb, gegen Sut^er ju f^reiben*

(5r(t aU er in ©efatjr fam, e$ mit beiben Parteien ju oerberben, unb Sut^er felbjt

feinen ©tauben oerbäc^tigte, trat er enbli$ im 3* 1524 offentließ gegen Sut^er

auf mit feiner ©treitförift de libero arbitrio Diatribe, welker Sut^er aU Antwort

feine @d;rift de servo arbitrio contra Des. Erasmum entgegenfUflte , bie ben Sra0-

mu$ fo empftnbli^ fränfte, baf er äußerte, feinbfetiger §aU noc^ 9?iemanb gegen

i^n getrieben, hierauf antwortete (JraSmuS mit feinem Hiperaspistes, Diatribe

contra servum arbitrium Lutheri, worin er Sutjjer'g §eftigfeit unb S3itterfeit mit

gleiten Soffen begegnete unb ft$ befonber^ oon bem Vorwurf ju reinigen fu^te,

er fei ein ©feptifer, $äbe bur^au^ feine ©ewif^eit be^ ©tauben^ unb feinen

firetylidjen ©tun. Dagegen erftärt er, er fenne feinen 3tt>eif^/ fobalb bie ^ir^e

ft$ über jfreittge ^unete au^gefproc^en, biefelben beftnirt unb erörtert $aU. Dann
Ufle er atte menfc^Ii^en Argumente fahren, i>Uibe bei ber Meinung ber $ir$e unb

Wolle ni(|t ffeptif^ fein. SSon nun an war a\tty Sut^er
1

^ §aß gegen ^ra^mu^ unauS*

löf^Iic^, er nannte i|n einen greigeijt unb fpöttelnben 3nbifferenti(ten, ben man ffte*

^en muffe, xoie ©ift, unb fpra<§ »on itjm fortan nur mit ber größten 33era$tung.

Dejto ^ö^er aber ftieg er in ber ^tung feiner greunbe, unb wenn auc^ ba$

Sob, baö tyvx ^aifer Sari V. fpenbete, baß er nämli(^ bie &&fy ber Sut^eraner

»erminbert, unb au^gewirft $aU, xca$ biö^er ^aifern, tyäpftcn, gürften unb Uni=

oerfttäten unb ben gelehrteren Männern unmöglich gewefen, etwo^ übertrieben

erfc^eint, fo jeigt e^ bO(^, toie fe$r Sra^mu^ felbjt wä^renb ber ©türme ber

Deformation fein Stnfejen ju behaupten gewußt unb wela)e$ ®miü)t feine $tu$*

fprüc^e Ratten. SBä^renb biefer Seit UW er größtenteils in S3afel, weites er

feit bem iperbjte 1521 ju feinem bejtänbigen SBo^nft^ gewählt fyatte. £ier würbe
er aber balb burdj Utrt'ct) oon Butten beunruhigt. %l$ biefer (im 3^^e 1523
geästet) urtftät umherirrte unb auf feiner gluckt nac^ S3afef gefommen war,
verweigerte i^m ^ra^muS eine Unterrebung, fürc^tenb ba$ neue Drängen be$

ungejtümen DitterS. ^utten f(|rieb beß^alb, ba er auc& 33afel oerlaffen mußte,

»on 3^ü^tjaufen atä im leibenfc^afttic^en ^one feine Fxpostulatio cum Erasmo
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Rotterod. Presbytero, Theologo, t'n welcfjer er bem QEraSmuS 2ug unb £rug,

»nerfättlic^e (£$r- unb Du^mfuc^t, ßleingeiflerei unb finbifcfye gurctytfamf eit, S^et'b

unb 9tti£gun)t über 2ut$er'S dtnf>m
t
unb überhaupt (£&arafterloftgfeit oorwirft*

(SraSmuS, beffen C£$re unb guter Spante angegriffen war, fctyrieb nun entgegen

feinen ©djwamm (Spongia Erasmi adversus aspergines Hutteni. Basil. 1523), unb

ba Butten fc^on »or bem (£rf$einen beffelben gejtorben war, festen feine greunbe

ben (Streit noc$ bur<$ längere &it fort Ungea^tet biefer ©treitigfeiten war bie

tfterarifctye £$ätigfeit beS GEraSmuS auferorbentlid;* (£r fc^rieb mctyrenb feines

Aufenthaltes in iöafel (1621—29): De conscribendis epistolis; De ratione sta-

diorum; Christiani matrimonii institulio; Vidua christiana; Modus orandi Deum;
Ciceronianus seu de optimo dicendi genere, überfe^te einige ©Triften beS VLfya*

naftuS, DrigeneS unb (££r9fojtomuS auS bem ©riecfyifdjen, beforgte eine neue

Ausgabe feiner Colloquia, unb ebirte bie Serie beS $ilariuS, 3renduS, 2lmbroftuS,

beS ©eneca unb altern ^liniuS* — Unterbeffen fyattz bie Deformation aud; in

SBafel grofe gortföritte gemalt» £)ie (£oangelif$en Ratten oom 9, bis 12» gebruar

1529 bie ©tabttjore befefct, brangen in bie Kirnen, jerjtörten 33ilber unb Zitate,

unb gangen unter aufgepflanzten Kanonen ben dlafy, S3ilber unb 3D?effe für

immer auS ©tabt unb £anbf$aft ju oerbannem 2)aS Kapitel beS £o$en ©tifteS

unb bie ©elejrten, wel<$e ber fatjjolifctyen $ir$e treu geblieben, wanberten auS

na$ greiburg im 23reiSgau, unb aud; KraSmuS oerliefü jefct bie ©tabt unb begab

fl$ nadj greiburg, wo i£m ber Sttagijtrat ein für ben ivaifer Maximilian erbautes

©ebäube als 2Bo$nung anwies, baS er aber balb oerlief , um ein eigenes, welkes
er um 1000 £)ucaten angekauft fyatte, ju bewohnen* 3u greiburg £ielt er ft$

bur$ fec^S Sa^re auf, befcfyäftigt mit ber Ausgabe fämmtlid;er (Schriften Slugu«

ßin'S , S^r^fojtomuS' , ber Apologie beS AlgeruS de veritate corporis et sanguinis

Domini in Eucharistia (als Rechtfertigung feineS eigenen ort^oboren ©laubenS

$inft$tfi$ ber £ranSfubftantiation) , eines Kommentars beS §apmo über bie

^falmen, beffen Sföanufcript im regulirten (£$ort)errn|Hfte ju Sttarpact) im (£lfa{ü

aufgefunben mürbe, beS ArijioteleS unb £)emoflt)eneS, ber Sujlfpiele beS Slerenj,

ber ©eograpljie beS $tolomäuS unb fünf neuer 33üc$er beS SioiuS (XLIV—XLVIII.),

bie ©r^nä'uS im Softer CauriSljeim entbeefte» Ueberbiejü fetyrieb er: Consultatio de

hello Turcis inferendo; De civilitate morum puerilium; Apophthegmalum libb. VIII.;

Purgatio adversus epistolam non sobriam Lutheri; Liber de consolatione ad mortem

an ©ir Stomas SBufleyn, ©rafen oon 9to$forb, ben 2Sater ber 2lnna Sutte^n;

Liber de amabili Ecclesia3 concordia, überfefcte ben ipiero beS Xenop^on unb beforgte

eine neue, &erme$rte SluSgabe feiner Abagien unb eine »erfür^te ber (Slegantien

beS SaurentiuS ?8atLa. £ier oottenbete er auc$ feine berühmte Unterweifung für

^3rebiger: Ecclesiastes sive Concionator evangelicus, bie er aber erft in S3afel 1535

herausgeben fonnte unb bie folgen SB etfatt fanb, bafi bie erjle Auflage oon 2600
Exemplaren balb »ergriffen mar unb eine jroeite nöt^ig rourbe* — SBä^renb

feines 5lufentJatteS in greiburg erhielt er mieber^otte Kinlabungen, na# Trabant

jurücfjule^ren unb entf^Iof fxa) enbli^, benfeiben ju folgen, wollte aber oor^er

noc^ ju 23afet feine SluSgabe ber ooßjiänbigen Serfe beS DrigeneS »oüenben»

3m 5(ugujt 1535 tarn er in 23afel an, oon feinen greunben freubig empfangen,

unb mo^nte anfangs im §>aufe beS §)ieron9muS groben, ba er ni$t im ©inne

$atte, in S5afel lange ju bleiben, „ba man i\m, mie er an ben 23if$of oon ^rafau

|)eter dornig am 3L Sluguft 1535 f^reibt, ben ^lufent^aU in einer ©tabt, bie

ganj reformirt ifl, übel beuten fonnte'' (ep. 25. L. 27)» dx $ielt fta^ auc| mei-

ftenS ju §aufe auf unb na^m nur wenige 23efu$e an* Unb boc$ foKte er SBafel

nia;t me£r oerlaffen, ba er bereits an ber ©renjmarf feines Gebens jtanb* 2lber

anä) ityt no^ leu^tete i^m fyetlt, ja Reifer als je juoor feineS ©lücfeS ©onne*

|5ap(t ^>aul III. garnefe, ber na<$ dlemenS VII. ben ©tu$l $etri bejlieg, oerfic^erte

i^n nid^t nur feineS SÖo^ImollenS unb ©$ufceS, fonbern oerlie^ i^m aufy im
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2l;tgu|t 1535 bie $rop|tei £eoenter, bereit <£infünfte man auf 1500 £)ucatett

föäfcte* ©eine greunbe in Sftom, barunter fe$$ (£arbinäte, bewarben ftc$ für tytt

fogar um ben (£arbinal$§ut, ben er auc$ gemiß erhalten tjaben mürbe, wenn er

m'a)t fetbjt ferne greunbe ernfHi$ gebeten fyätte, oon t^rer SBerwenbung abjutajfen,

ta er fem £eben$enbe mit fc^netten ©dritten t>eranna£en fctje unb feine (B^merjen
t|n in biefer 3 ei ^ föott öfters bem £obe na£e gebracht Ratten» Unb wirflic§ litt

er feit bem §erb|te 1535 an heftigen ®i<$tfc§mer$en unb einem fdjleictyenben gieber,

fo baß er ben ganzen Sinter ba$ 23ett $üten mußte, bod) arbeitete er unermübet

an ber §erau$gabe be$ DrigeneS unb orbnete feine unb feiner greunbe 23riefe

;

uttb ba er fanb, baß f$on fo »tele berfetben ntc^t me§r unter ben Sebenben, baß
2)?ontjoie unb SBartjam geborten, fein treuer 9D?oru$ enthauptet, giftjer, ber ebte

25ifd;of »Ott ^odjefter, auf bem ©djaffote gebtutet, ba erfüttte i£n tiefe 2Öeljmut$,

unb er rief au$: „2lu$ biefer ni$t me$r! üftun fo wünfcfye icj) auc|> ni^t länger

ju leben, wenn e$ Gttmpo meinem §errn gefallen tt>i(t/' 3w $ftäx% be$ 3ä£re$

1536 gefeilte ftcfy ju feiner Hran^eit eine abmattenbe £)iarr$öe, bie enblicty in

eine £)»ffenterie ausartete unb feinem 2eben ein (£nbe machte* (£r ftarb , ergeben

in ben göttlichen Sitten, mit c^riplic^er ©ebutb in ber 9?acbt oom 11* auf ben

12» 3uli 1536, unb feine legten SBorte Waren: „0 Jesu Misericordia! Domine
libera me! Domine fac finem! Domine miserere mei!" £>b er bo$ vhttcifyt ben

33eifianb eine$ fat^otifeben ^riejterS gcwünfcfyt tjabe, ob nu$t, unb welche Um*
pdnbe e£ veranlaßt fjaben, Saft er otjne geijUidjen S5eijtanb unb otjne Empfang
ber % ©acramente geworben ift, barüber laßt jlc$ nichts mit ©enn'ß^eit bejtim*

men, ba bie ^ac^ric^ten über feinen £ob nur furj gefaßt flnb; baß er aber in

einer gan$ reformirten ©tabt nicfyt (Serben tovüte, ba$ ge$t m$ feinen Steuße*

rungen unb Briefen $eroor* ©o fc^rieb er ben 28* 3^ 1536, alfo faum jwet

Sßoc^en »or feinem £obe an feinen greunb 3o^«« ©oclen: „obwohl ex in 23afel

unter ben aufnötigten greunben lebe, fo wotte er boety lieber um ber SSerfcbie-

bentjeit be$ (Glaubens mitten fein Seben an einem anbern Orte begießen"
(ep. 1299). Unb f<$on oor fetner Greife nad; 23afet $atte ex am 17. Wlai 1535
an ben ©$a#meißer granj 23onoatot getrieben, „er werbe ÜJciemanb im £aufe
butben , ber t>on ber neuen Se^re angejteclt fei/' 2Öir fönnen ba^er ber Stuftest

jener protejtantifcben Siogra^en beö (£ra$mu$ titelt beijlimmen, bie ba fc^reiben:

//Steffen $at boc^ auc^ bie römifetye ^irc^e titelt bie (Etjre, menn e^ eine &§xe

tjt, baß er al^ ein U$ in ben ^ob getreuer <§oijn in t'^rem @($ooß geworben i(t;

benn er flarb nac^ ber ©orac^e ber SD^önc^e sine crux, sine lux, sine Deusu

C§en!e, in ben SRoten ju SBurign^S Seben be$ ^ra^mu^. S3b.II. ©. 423> ©eine

trbifc^en ^ejle würben in ber Sat^ebrallirc^e ju SBafel in einer ehemaligen (JapeUe

ber % 3«ttg,f*au Uftattet unb bur$ ein marmorne^ Monument bejeic^net, metdjeS

t^m feine greunbe festen, mit ber 3nf#*ift: „Des. Eras. Rott. viro omnibus modis

maximo, cujus incomparabilem in omni diseiplinarum genere eruditionem pari con-

junetam prudentia posteri et admirabuntur et praedicabunt." ©ele^rte unb Qitytex

wetteiferten, ba$ einbeulen be^ Sntfc^lafenen burc^ (£pitap$ien unb ^nfomien ju

e^ren. £ra$mu$' S^arafter ergibt flc^ am beutlic^ften an$ feinen ja^treic^en

Briefen, bereu mo$t gegen 2000 noc^ oor^anbeu fein bürften. £)a jeigt er ft$ in

feinen ^ugenben unb in feinen gestern, in feiner ©röße unb in feinen @$mä$en.
Einige meijten^ biefen Briefen entnommene 3üge motten mir j[eboc^ nodj fc|tüß=

Xtc^ anführen, mie fle ber fat^olifc^e @c|riftpelter 33urign9 in feinem Ceben be^

(Jra^mu^ (33^ H. ©,537) gibt: (Sraömu^ mar ein fe$r angenehmer ©efettfe^after,

guter ©c^erj unb angenehme Sinfälte prömten jiet^ auS feinem SD?unbe+ (5r mar
für greunbfcfyaft fe^r empfänglich, in feiner greunbfc&aft beftänbig, fe^r freigebig

befonberS gegen 3(rme unb ©tubirenbe, bie er gerne unterste, fanft unb $öftid}

unb im Umgang tiebenStoürbig, Sr geriet^ oft in 3**™, befonber^ menn er bie

geber in ber §anb fyatte, bo<$ mar er leicht mieber gut 3*tnt ©c^erj unb jur
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©attjre war ex, wie er fetbft gefte^t, JU fe$r geneigt unb redete oft mit me)x
gretyeit al$ $I"ug$eit (£r war Weber geijig noä) e$rfüd)tig unb liebte bie (5^ren=

fetten nictyt. ©eine beftänbige Steigerung, ju ben gür|ten ju ge$en, bte ifm an

W X tt ite& ett wünföten, nnb feine wenige £u)t, Sarbinal ju »erben, waren bte

SBirfungen nnb ber %eti>ei$ feiner ©teictygüttigfeit gegen Sßürben nnb grofk
3teic$t$ümer. (£r war fo freimütig nnb aufrichtig, baf? itjm feine Siefce jur $ßaty*
fyit oft fd>äbtf$ würbe, $atte einen unüberwinblictyen 21bf$eu gegen 2ltfeS, tt>a$

nur ben ©c$ein ber 2üge fyatte, nnb biefer ging fo mit, baß ber Slnbficf eineS

SügnerS tyn beoen machte, dx rebete frei, o$ne bie golgen, bte feine £)ffen$erjt$«

feit für i$n $aben fönnte, je ju überlegen* Sr fc$mei$ette |t<§ fein 3atyr£unbert

aufjuffären, glanbte aber nt<$t, bajü feine ©$riftett auä) nnr einige Unruhe erregen

fönnten, benn er %a$te jebe Unruhe, jebe Uneinigkeit nnb fürchtete nichts fo fe^r,

at$ (Gelegenheit baju ju geben» 2ut$er'S gartet' warf tym gurc^tfamfeit oor; fte

fyatte geglaubt, er werbe ftcfy mit tyx oerbinben, nnb e$ tjt auc§ wa$r, baf er int

Slnfange beS ©treiteS ni$t kfleS an Sut^er mißbilligte; a(S aber biefer ben 33ann

ber ßir<$e ftc$ jugejogen $atte, erHärte er fta) laut unb furchtlos gegen tfjn, Die
SD?enge feiner Söerfe Uxt>ei\et niejt nur feine ©ete^rfamfeit unb bie gru<$tbarfeit

feinet ©eijteS, fonbern au$ feine %ieU jur Arbeit, (£r arbeitete nic$t nur für

ft$, fonbern mü) für atte feine greunbe, welche bie SBtfienfdjaften liebten* Unb
biefe Üttettge feiner arbeiten oerbient um fo me$r unfere Bewunberung, wenn
wir bebenfen, baf er oott ^inb^eit an fe^r jart unb fc$wäc$Ii$ gewefen* ix ftagt

über feine fctywäc$tic§e ©efunb^eit f$on in einem Briefe oom 3* 1499 unb oer=

fiebert, baß er anty bantt, wenn er ft<§ am wo^tjten fü^Ie, Weber fajten no$
wachen, ttoc$ im gerittgjtett bie jtrengjte$?dgtgfeit überfc&reiten bürfe* T)ie gertngjte

Uttorbttuttg ttt feiner 9ta$rung uub jiebe SSerdnberung ber 2uft machte t§m 23e-

fc&werben, unb boef; war fein Sebett fajt eine bejtänbige 9?etfe* %wfy rennte er

ft$ nie Weber an bett @ebrau$ ber ©tubenöfen noc§ an baS gtfc§e(fen gewönnen*
SfJie fyatte er bie gaften gemalte«, o^ne baö gieber ju befommen; bieg"f^rieb er

ben giföett ju, bereu bloßer ©eru$ tyn feiert Iran! ma^en fottnte* Diefer natür-

li^e 5(bf(|eu fyattc i^n gejwuugen, in 9?om um GErtaubnijj ju Utterx, an Jafttagen

gleif^ jn effen* (5r erhielt fte, machte aber baoon fo wenig aU möglich ©ebraut^,

tnbem er ein ^ergerniß ju geben befürchtete, unb aß nur bann gteifc^fpeifen, wenn
er atlein war, (£ra$mu$ war oon keiner Statur, fyatte ein angene^meö 2leußere,

xoei$c fyernt, btonbe §aare, blaue &ugeu, einen freunbtiefen S5Iicf , eine fanfte

©timme unb eine fc^öne 2lu$fprad)e+ (ix war immer anjtdnbig gcHeibet, xoie e$

ftc^ für eine« 9laty be$ fatfer^, einen Geologen unb s$rieper fc^idte* — ©eine
gefammelten SQßerfe (Opera omnia, quaecumque auetor pro suis agnovit) $at 23 ea*

t\x$ 9^5euatttt$ oier Sa^re na<$ bem 2:obe beö Sra^muö in 93afel Ui groben

C1540—41) in tteuu goltobänben herausgegeben* Da aber biefe ^uögabe hal^

feiten würbe, fo beforgte 2e (EUxc eine neue: Opera omnia emendatiora et auc-

tiora, ad opt* edd. summa fide exaeta, doctorumque virorum notis illustrata. Lug-
duni Bat. 1702— 6. 10 gotiobdnbe* Die ^au^toerme^rung biefer Ausgabe Uftefyt

in 425 neu ^injugelommenen 23riefett* Die Sint^eitung unb Drbnung ber SSerfe

würbe oon (Era^muS felbjt fc^ou früher entworfen unb tjt folgenbe: Tom. I. ©djrif*

ten, bte auf ©pracfjett unb fc^öne SBiffettfc^aftett 23ejug $aben (ad institulionem

literarum); T. II. Slbagiett; T. III. S3riefe; T.IV. moralifc^e ©Triften (quae faciunt

ad morum institulionem); T. V. reltgtofe ©c^riftett (quse instituunt ad pietatem);

T. VI. baS tteue Zcftament mit bett ^Inmerfungen; T. VII. fdmmti'ic&e ^ara^rafen;
T. VIII. Ueberfe^ungen au$ e^fofiomuS, 5lt^anaftu$, ÖrigeneS unb SBaftliuS;

T. IX. unb X. fämmtlidje ©treitfu)riften* — Biographien : Compendium vitae Erasmi
r

»ott t§m felbjt gefc^riebett, unb bie 9?otijen feines £ebenS, bie er in einem Briefe

bem ^Jrior feines ©tifteS, ©eroatiuS, mitfyeilt; bann Vita Erasmi per Beatum
Rhenanum ad Carolum V. Imperat, unb tn ber Debtcatiott ber Serfe beS Drige-
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tie^. 2)tefe ©djrtften ftnb ber Seibener SluSgabe fämmtlicfyer Serfe im i> 23anbe

oorangefc^icft unb ftnben ftdj auct) in Batesii Vitis selectorum virorum, Lond. 1681,

p. 187 sq. 3of}n gortin'S The life of Erasmus Bonbon 1758, 2 23be.) ift nur

eine Erweiterung biefer 9?oti$en mit bieten Sluöjügen au$ (SraSmuS
1

©Triften unb

mehreren fetner Briefe, ©rbfere Seben$befct}retbungen lieferten Söurignp (Vie

d'Erasme par Mr. de Burigny en deux volumes. Paris 1757), teutfc$ überfefct, mit

^Berichtigungen unb 3«f«^n oon $; f$. (L £enfe. £atfe unb ipelmjläbt 1782,

2 33be. (Samuel $nigt)t, ba$ Seben beg £ra$mu$, in'S £eutf$e überfefct oon

£t)eobor Slrnolb, Seipjig 1736 (baS cnglifc^e Original ersten ju (£ambribge 1726),

sorjügltcJ) intereffant über (SraSmuS' 2lufentt)alt in (£nglanb. © §efi, EraSmuS
»on Dfatterbam nac$ feinem Seben unb feinen ©Triften, 3üridj 1790, 2 S3be., unb

Slbolp^ Füller, «eben be$ (£ra$mu$, Hamburg 1828. $on 2Bidjtigfett ftnb

notf;: (£rt)arb'$ (£ra$mu$, in (£rfct) unb ©rubere 2tffg. Enc^clopäbte , l.©ect
36. £t)eil, befonberS in bibltograpt?if4er §inftct)t; Apologie ou Justification d'Erasme

par Mr. l'Abbe Mars ollier, Paris 1713; £)er ©trett &wifc§en Ulrid; oon Qiüten

unb EraömuS, au$ Driginalurfunben unb Briefen, oon (tarl ih'efer, Sttainj 1823;
Lieberkühn, de Erasmi ingenio et doctrina. Jenae 1836. [©ebacf7|

<&ta$mu$, $L 33ifc$of unb Sftart^rer. £)iefer oon bem 23otfe $oct)oer=

etjrte Jpeilige wirb nictyt blof* oon ben SDcartyrologifcen $t)abanu$, UfuarbuS, 2lbbo,

9lotfex ic. ermähnt, welche feinen ©ebäcfjtnifitag auf ben 2* ober 3» 3«ni fe#en,

fonbern fommt fc$on in ben Briefen be$ ^apjhS ©regor I. aU Sttartyrer oor, bem
Stircfjen unb Stößer getüei^t waren (ep. I. 8, 24. edit. Maur.), roie auc^'in ber

33iograpl)ie be$ $! ^lacibuS, ©cplerS be$ $1. 23enebict, wo bie Erbauung einer

$irc$e be$ *)! (£raömu$ bei §erculanum burd) 23enebict unb ^lacibuS ^ertcr)tet

wirb (Boll. ad 5. Oct. in vita s. Placidi). Selber finb aber feine ächten $af|ton$-

acten auf unS gefommen, fonbern nur interpolirte , einige 3<*Wunberte nadj be$

ipeiligen £ob burcf) 23oIfSfagen erweiterte. £)ie ältefcen bieten ber 2lrt flehen bei

ben 33oflanbißen Qum ^weiten 3um), tt>elct)e bie fnjlorifcjje ©u^ftanj berfelben

einzig barauf befct)ränfen , bafi (EraSmuS, 23ifct)of einer ©tabt be$ 2lntto$emf$en

$atriar$ate$, unter £)iocletian ju 2lntioc$ia unb bann $u ©irmium oiel gelitten

unb juleflt fl<# ju gormiä in dampanien ntebergelaffen fyabe unb geworben fei.

§ier fyatte er jur 3 e^ ?^Pp ©regor^ I. in ber Üattjebrale feine ©rab^ätte , laut

bem Briefe biefe^ ^apfteS an S3acauba , S3ifc§of ber $ird;e oon gormid „in qua

corpus beati Erasmi martyris requiescit" ep. I. 8. $m 9. Qa^r^unbert Würbe biefe

©tabt burtfy bie ©aracenen jerflört unb ber % £ei$nam nac^ bem benachbarten

(&aöta überfe^t; inbef rühmen ff$ auc^ anbere ©tdbte Statienö unb felbft teutfe^e

©täbte im SBeft^e oon Reliquien be^ ty. (Jra^mu^ &u fein, worüber bte 58oGan=

bijlen in comment. prsev. ad s. Erasmum ba^ ©eeignete bemerken. 3« Belgien,

S^eutfc^tanb unb noc^ anbern ©egenben ftnbet man ben Zeitigen $äuftg abgebt'!-

bet, xok i^m bie (Eingeweibe $erau$gertffen werben, wef^atb baS SSolf i^n att

^atron ber Sloliffdjmerken unb ber ©ebärenben anruft; allein oon biefer harter

gef$iet)t in ben alten bieten feine (Erwähnung; fte mu^ ba^er entweber als neuer

3ufa$ fpdtcrer Segenbtj^en betrachtet werben, benen bie ältere Segenbe mit ben otelen

unb grofen oon draSmuS gewirkten SÖunbern unb 33efel)rungen noc^ nic^t genügte,

ober $at i^ren ©runb in ber Uebertragung ber Setben eineö anbern SttartnrerS

auf SraömuS, ober in ber 23erwec$3lung eines anbern unb fpätern (Jraömuö mit

bem unfrigen; §enfc$en unb ^apebroef neigen gur legten Meinung. HebrigenS

gehört ^ra^muö unter bie fogenannten 14 ober 15 ^ot^elfer, unb oere^rt il}n

in mehreren ©egenben baS Sanboolf aU gürbitter in SSie^ranf^eiten unb 23iet)*

feueren, oieKeic^t, weil in ber alten Segcnbe oon i^m erjä^lt wirb „diversse etiam

ferse veniebant in cellulam ejus et prosternebant se ad vestigia ejus." T)cx in

3talien, Portugal unb anbern Säubern oere^rte ©t (51mo fct)eint fein anberer

al$ ^raSmuS $u fein. Boll. ad 2. Jun. [©c§röbl/|
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(jrrafrtiö CÜQGGvos^, ein Eorint$er, betin ber t)ett. fantut nennt tyn in

feinem in biefer ©tabt »erfaßten ©enbfcfyretben an bie Corner 6 oiy.ovof.ios tj]s

nokeios b. i. Verwalter be$ fläbtifctyen 93ermögen$ (Vulgata beflimmter arcarius

Eaffenoerwalter 9Röm. 16, 23.)* 2Hlem 2lnfcl>eine nac§ bcte^rte er ft$ gleicfy bei

ber erflen 2lnwefen$eit bc$ 2l»oflet$ in Eorint£ jum E£riflent§ume (Ret. 18, 1» flg.)

unb wibmete flc$ bem Dienfle be$ EoangetiumS, fei e$ nnn, baß er entweber feiner

fläbtifcfcen 33ebienflung ganj entfagte, ober baß bte Verpflichtungen berfelben

weniger binbenb waren; benn wir treffen it)n fpäter in ^Begleitung bc$ $eil*

$aulu$ (2lct. 19, 220» 2U$ hierauf biefer anf feiner testen Steife na$ 9tem

Eorinty berührte, blieb ErafluS, watjrfä einlief mit Hufträgen »on itjm, ba-

felbfl $urücf (2. £im. 4, 20.). ©o bie Sitten, welche nur einen ErafluS tennen;

bie neuere Sxitit jebo$ Qlanht ben ^Begleiter be$ $eil. ^autu$ (2lct. 19, 22.

2. £im. 4, 20.) *>©» bem Eaffenbeamten ju Eorint£ unterfd;eiben ju muffen.

Ueber bie fpätern ©djicffale unb ba$ 2eben$enbe be$ EraftuS fcfywanfen bie Uebcr*

lieferungen; fein Slnbenten hingegen feiert bie ab enbtanbifc^e (26. 3uli) unb bie

morgenlänbifcfye ftiro&e (10. üfto».). [23ern$arb.]

<&tbauun$$biid)cv , f. 2lnbac$t$büd)er.

@rl>e hei ben Hebräern. 33e»or ba$ mofaifc^e ©efefc bie ©runblinten be$

flaatlic^en Erbrechtes ber 3fraeliten jog, Ijatte flefy bereite ein £erfommen gebilbet,

wel#e$ ber allgemeinen <^ttte be$ Oriente entfpricfyt. £)a$ gamiftentjaupt fyat

»ötlige greitjeit, über feinen 33efl$ ju »erfügen; e$ fle$t in feinem ^Belieben, bie

©ö^ne ber sJtebenfrauen mit benen ber eigentlichen Q&attin gleichmäßig erben &u

lajfen, wie $acoh getrau (®enef. 49), ober fle bloß mit ©efetyenten abzufertigen,

toie 2lbra$am (®en. 21, 10 f. 25, 5 ff.), ferner au$ ben Stottern einen Z^eil

jujuwenben (3ob 42, 15.), ober fle auäjufctyließen (®en. 31, 14.); bod? war e$

(Bitte, ben Erflgebornen mit einem größeren (boppetten) Erbteile ju bebenden

(®en. 25, 31.), obwohl felbfl biefeä einem jüngeren ©o$ne gegeben werben

tonnte (@en. 48, 5—7. 1. E$ron. 5, 2.). m* baS ti> eoeratiföe @efe$ ben ©runb--

beflfc in 3fvael überhaupt fo fefl regelte, burfte auet; in ber Vererbung beffetben

ber SOßitltür wenig Slaum geflattet werben. £)a$er bie fotgenben 23efltmmungen:

1) ES erben in erfler SRetye allein bie ©ö£ne, ju gleichen Streiten, mit 2lu$=

na$me eines boppelten %f)eile$ für ben (£rflgebornen, bem nie ein jüngerer, oiet*

teic^t oon ber me$r begünfligten ftxau, oorgejogen werben barf (£)eut. 21, 17. ff.).

Ü)ie Zoster ge^en fetbfl at^ gemeinfdt)aftli$e$ (Jrbe an bie ©ö^ne über, flnb oon

biefen ju erhalten unb ju oerforgen (Mischna baba bathra c. 9.)* 2) ©inb teine

©b^ne »or^anben
, fo treten bie £ö$ter ju gleiten X^eiten an bie <BteUe , bodj

fotten fte bann nic^t außer i^rem ©tamm ^eirat^en (9^um. 36, 6. ff.), ©ie

wägten gewö^ntic^ in ber näc^flen SSerwanbtfc^aft (9^um. 36, 11. Zeh. 6, 12.),

toa$ bem ©efe^e am entfprec^enbflen fei (5lob. 7, 14.). 3) 3« Ermangelung

eigener ^inber erben bie Vorüber be^ SSerflorbenen, wenn biefe festen, bie 23rüber

feinet SSater^, unb fo bie näc^flen 3Serwanbten ber dletye nac$ (9?um. 27, 8—12.).
2)aß ber eigene 3Sater ben 33rübern, ber ©roßoater ben SBater^brübern oorge^e,

fagt bloß bie £rabition (Mischna 1. c.)* — 2)amit war bie Erbfolge , aber auej

bie 23ert$eilung be^ Erbe^ genau beflimmt, unb eine Ufyte Sillen^orbnung an"

fc&einenb überflüfflg. 2)oc^ tonnte ber flerbenbe 25ater über bie 2lrt ber SSert^ei^

tung, befonberö iei beweglichem ober frei erworbenem Gbute, feine 2ßünfc|e au^=

fprec^en, bie ju ootljie^en waren, unb ba$ mag ber Sluöbrucf „fein §au$ beflelten^

anbeuten (2. ©am. 17, 20. 2. ßön. 20, 1.). ©pdter tommen 2:eflamente i?or

(®al. 3, 15. ipebr. 9, 17.). ©c^entungen hei Seb^eiten an einen ^ritten ober

an eine Xoc^ter waren nic^t ungewöt)ntic|, unb e^ fc^eint, toie auc§ bie Xrabition

(1. c.) auSbrücfli$ beflätigt , baß ber SSater burc| 2Serfloßen be$ ungeratenen

©o^neö, toie bur^t) 2lnna|me an ^inbe^ftatt ben Hrrt6 ber Erben »erengen ober

erweitern tonnte. Erflere$ billigen bie Sftabbinen jwar nic^t („e^ tann ja ber
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<£nfel ein gutes ßinb »erben''), oon festerem aoer gibt bie ©$rtft felbjt 3ei*gnif?,

»enn fte bt'3»eilen dntel, etwa »on einer frü£ oer|torbenen £o$ter, ober gerabe^u

biefe felbft neben ben ©ö$nen in ben ©enealogien aufführt Q. 33. auger ©en. 46,

17. 9?um. 20, 46. 9te$em. 7, 62. ogl. 2 ©am. 19, 35. 41., befonber* 3air,

ber „<5o£n" eigentlich ber Urenfel SttanajfeS oon mütterlicher Seite CRnm. 32, 41*

1 (^ron. 2, 20—22.); au$ ber galt 3ep$t$e'« gehört fjietjer (Ifluljt. 11, 1—7).
23i$»eilen oert^eilte ber SSater ba$ (Srbe fä)on fcei 2eb$eiten unter bte tinber;

ja e$ fc^eint, baß biefe ba$ i^nen jujte^enbe fogar forbern konnten C^uc. 15, 12.).

Die 2Sttt»c n>ar nictyt unter ben Krbenben; fte foffte oon biefen ernährt »erben,

»enn fte ntc^t oorjog in$ oäterlic&e £auS äurücf $u fetjren. Ueber bte »eitere

SluSbilbung be$ <£rbrec$te$ in bem geben be$ Zolles gibt bie Strabttion 2luffa;luß

(Mischna u. Gemara tr. baba bafhra c. 8. u. 9. u. a. @t — 2)ie Komment, ber

^abbtn. »gl. Seiden opp. t. II. 9ttic§aeli$ mof. «Re<$t II. 33. @. 76 ff.) [©. Stta^er.]

<£r&etnfcfcutt(j auf ben gall ber 9Migion$änberung be$ (£rben.
<£$ ift eine feit bem 33ejle$en ber prote|tantifa;en $ir$entrennung namentlich in

£eutfc$lanb me^rfacfj befproctjene grage: £)b bie einer (£rbeinfe$ung ober eitlem

Legate ober gibeicommijfe beigefügte SBebingung ber SKeligionSänberung
aU eine conditio turpis ober inhonesta »irfungeloS unb für nictyt getrieben
(quasi non adjecta) ju erachten fei? Diefe grage ift in £eutfa)lanb unbebingt

unb oljne Sftücfftctyt auf bie leitenben SCftotioe ju bejahen, »enn bie 23ebingung ben

Ue^extxitt be$ (£rben ju einer ni$t$rtjUt$en ober »enigjtenS im (Staate ni<$t

recipirten Religion enthielte. Senn aber bie beigefügte S3ebingung nur auf einen

Seifet jtoifc^en ben in £eutfc$lanb ober einem refpectioen Staate anerkannten

$rt|Hi$en donfefftonen gerietet ijt, fo erfc^eint fte nur bann aU oer»erfli$ unb
»irfungSfoS, »enn ber jurijtifäe auf itjatfac^en gejtüfcte 23e»ei$ tyergeftellt

»erben fann, baf bie fo bebingte ßxbeinfefcung in ber 2lbft$t gemacht iß, bamit
ber injHtuirte (£rbe ober Legatar feine Religion »ec$$le; benn bann trägt fte

offenbar ben tyaxaftex ber SSertocfung ju einer ^ieberträc^tigfeit an ft$. 9ct$t

aber ijt biefeS ber gall, unb ba^er bie 33ebingung aufrecht $u erhalten, »enn
lefctcre bem 23ermä$tniffe bloß auf ben gatf, »enn ber (Erbe ober Segatar ftc$

au$ freiem antriebe einer anberen Gumfeffton ju»enben foUte, beigefügt ift. Diefe

le^tere 3«tention be$ (£rblaffer$ aber fann unb muß fo lange präfumirt »erben,

aU überhaupt jene gefliffentließe SSerlocfung oon Seite beS ^eflatorS , ober bie

abft^tlidj um fa;nöben ©e»inneS »itfen erfolgte ^eligion^änberung beö (^rben

m'($t iurijtifc^ er»ei^bar ifl. [permaneber.]

(&tbpa$>t unb ©rbjttt^acjt, f. (5m^9teufe.
(&tbteck)t. 2)ie Se^re 00m (Srbre^t (hereditas im ©inne ber L. 24. Dig.

de verb. signif. 50. 16. b. ^. successio in Universum jus, quod defunetus habuit)

ijt »or$ug3»eife im römif^en diente ju einem be»unbern^»ürbigen ©rabe tec§*

nifa)er SÄeifterf^aft au^gebilbet, unb bie allgemeinen »eltti^en ©runbfäfte ftnb

barauä aut^ für bie tirc^e ju entnehmen. 3«beffen enthalt aut^ fejon baS rö*

mifc^e ^ea^t einjelne 23ejtimmungen, »ela;e ft^ ganj fpeciefl auf bie ^ir^e be-

stehen. T)a$ (Jigent^ümli^e unb Stetige be$ ^rbre^tS in ber ßirc^e mbfyte im
gotgenben be^en: I. ^rbret^t ber &irt$e> b er ^articutar-^irc^en
unb ber geiftlic^en Korporationen, unb j»ar 1) an bem D^a^Iaffe
ber Saiett. — Die ^irt^e, »enn gtei# i^r 9?ei^, b. £. baö ^eia; ©otteS ni^t

»on biefer Seit ifl (3o^an.XVIII. 36.), ertfHrt bo^ naa) i^rer ganjen ©lieberung

unb mit atlen i^ren 3nflituten als eine ft4>tbare ©emeinfa^aft in biefer Seit,

unb $at alfo anfy baS toettlifye S3ebürfnif ber jettli^en ©üter; (te muf fo!a;e

er»erben können unb bürfen unter aßen rechtmäßigen Titeln, namentlich unb oor*
jugS»eife auf bem Sege beS KrbgangS. Denn bie $ir$e fann ntc^t in bem
Wla$e unb mit ber 3»augSge»alt, »ie ber Staat, Steuern unb abgaben ergeben,

fte !ann fta) feine Domänen mit HriegS^eeren erobern, ftc$ feine Regalien
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aneignen u. f. w., tyx ift aw$ bie auf ben materiellen ©ewinn beregnete Arbeit

als gemeine Erwerbsquelle ni<$t gemattet, ba fie oietme^r auSf#licfjlt$ $u ber

geizigen unb uneigennützigen Arbeit int SKkinberge beö £errn bejlimmt ifL

Darauf ergibt ft$ genugfam, baß baö jcitlt^c 93ermögen ber ftirdje tm ©an$en,

fo ttt'e jeber farticular-ßir^e unb gei|tlii$en ßörperf^aft $auptfäcfyli<$ nur bur#
freiwillige unb gefe$ti<!(> eingeführte iteberlafiung unter Sebenben, rote auf ben
2:ob eSf all fi$ bitben unb oerme^ren fann. £)ie ©efäjicfyte betätiget auefy biefeS;

benn wirfli$ i(t baS ftirdjengut in ber Siegel bur$ Opfer, (Schulungen unb
Vergabungen, Stiftungen unb bur$ le^troilligc 3««?enbung »on ©runb unb
23oben, »on ©ebäuben, ©elbfummen unb nufcbaren 9?e$ten erworben werben*

©ett Konjtantin t)aben bie ©efefce baS »olle Erbrecht ber $tr$e (Legate als baS
minus $ier mit eingestoßen) ni$t nur anerkannt, fonbern auefy begünjtigt unb

beoor$ugt L. 1. Cod. de SS. Eccles. (1. 2.) a. 321. L. 26 eod. LL. 28. 46. 49.

Cod. de Episcop. etc. (1. 3.) Nov. 131. c. 12. C. 3. 7. 11. 13. 17. 19. X. de

testam. (3. 26.) Coric. Lugdun. II. a. 567. c. 2. — Sltlein in ber neueren Seit

feit ber fogencmnten Deformation , unb nacfjbem einmal burdj ben ungeheueren

©ewaltjtreidj ber ©äcularifationen in ben 3a$xen 1648 unb 1803 bie ^eilige

©erec^tigfeit in 33ejietyung auf baS bereits erworbene ^irc^engut mit güfen
getreten war, würbe auc$ bie Erwerbfätyigfeit unb bie fünftige Erwerbung
ber Rixfye , bcfonberS Ui tefctroitfigen Dispositionen , fcielfact) befdjränft unb mit

einer 9)c*enge oon 23eläftigungen unb 3ujH$* unb ^oltm=0uälereien $eimgcfudjt

2anbeSrec$te unb ©erorbnungen befeitigten aßen Einfluß ber ©etjHic^en, aber

audj nur biefer, auf Errichtung unb SSoKjtredung ber £ejtamente, Die „5lmor-

tifationSgefefce" gegen Uebcrtragungen an bie „tobte ipanb", ftnnreicty erfunben ober

civlü) nur aufgewärmt oon einer übertrugen ^otittl (nac$ Sßalter'S $irc§ + dt.

X. 2lufL § 252. «Kote p. gab eS foldje ©efefce in Englanb fc$on im 3* 1225
« b* folg*)/ würben mitten im ©efc^rei für ©teic§ljeit ber tietyte ertaffen, fo

baß ben Hirnen unb geijtlictyen Korporationen bie Erwerbung oon liegenben

©rünben oljne fpecietfe Erlaubnis ber ©taatSbe^örbe »erboten ober nur bis ju

einer gewijfen ©umme ertaubt rourbe (Eenfur fceS 33eft#eS!)* 3« bem attfat^o*

lifc$en S3a9ern beftanb fogar bis jum 3* 1840 baS ©efe#, naä) meinem oon

2Wem, waS eine $irc$e ober fir$ti$e Korporation titulo lucrativo erwarb, bie

^ätfte gerabe^tn abgezogen rourbe, nämti<$ ein SSiert^eit für bie Slrmen Cquarta

pauperum), unb ein anbereS SSiert^eit für ben ©$uIfonb (quarta scholarum), ein

©efe^, toet^eS ben alten Dc^t^grunbfa^ , baf lei Stejtamenten unb SSermä^t-

niffen ber SÖitfe beS Disponenten Zeitig gehalten werben muffe, o^ne SßeitereS

über 33orb roarf. SSgt. L. 35. § 3. Dig. de hered. inst. (28. 5.) L. 4. § 10.

L. 17. § 1. Dig. de doli mali except. (44, 4.) L. 16. Cod. de Fideicomm. (6.42.)

Conc. Lugd. II. a. 567. c. 2. Cod. Maximil. Bavar. civ. ££. III. <£*)?. 2. § 12*

Wlit bem confequenten 33inben afler SSermögenSbemegungen in ber flirre an

lanbeS^errtit^e ©ene^migung unb an bie f$änbti$ ufurpirte xoe\t\i$e Dbercuratef

%at überhaupt ber moberne ^oliceiflaat fein eigenes 3beal übertroffen, unb eS

Pe^t no(?> ba^in, mie bie nunmehr auSpofaunte grei^eit unb Autonomie aller

Konfeffionen i^re Slnmenbung auf bie fat^otif^e ^irt^e ftnben merbe, ba ft(^ biefe

ben Sejren ber Deoolutton unb bem überall $eroorf<$et'nenben treiben ber ftxei*

maurer niemals fügen toirb unb fügen fann! — 2) Srbrec^t ber ßir$eu*f- tx>.

an bem S^a^laffe ber Klerifer, iBtf^öfe unb ix^ex^anpt ber Sßencz

fietatem — 2)a fein ©eißlidjer über erfparte 33eneftcial - unb geißlic^e Kin*

fünfte frei oerfügen fann, mo^t aber über baS unter roettlt^en Titeln erworbene

Vermögen, fo fällt ber aus ben fcuerft genannten Kinfünften erübrigte üfta^taf*

immer an bie $ir<$e, wo ber Krblaffer angepeilt war, biefe itirc^e erbt aber aufy

auferbem baS civiliter erworbeue Vermögen in Ermangelung oon 2:e(tamentS»

unb 3nte|tat« ober 9^ot§erben. L. 20. L. 42. § 2. Cod. de Episcop. etc. (1. 3.)
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Nov. 131. c. 13. C. 1. C. XII. qu. 3. (Conc. Carth. III. a. 397. c. 490 C. 19.

C. XII. qu. 1. (Conc. Agath. a. 506. c. 480 C. 3. C. XII. qu. 3. (Conc. Agath.

a. 506. c. 60 Conc. Lugd. II. a. 567. c. 2. Cap. Francof. a. 794. c. 41. (Pertz.

monum. T. III. p. 74.) C. 4. C. XII. qu. 5. (Conc. Paris, a. 829.) C. 3. X. de

pecul. der. (3. 25.) C. 4. 7. 9. 12. 14. 15. X. de testam. C3. 26.) C. 1. X. de

success. ab intest. (3. 27.) C. 3. X. de praeb. (3. 5.) 20 alter, ftirc§. 9t\ § 252*
2ßar ber 5$erjlorbene an mehreren Slirctyen ^ebt'enftet

f fo Petiten ftclj biefe regel»

mäfjtg in ben 9cac§lafjL C. 12. fin. X. de testam. (3. 26.) — S3licfen wir auf
bie ©efd;i$te, fo ftnben wir, baß btefe ©runbfäfce be$ canonif$en dlzä)te$ im
fränh'fcfyen Dfoictje arge Sefc^ränJungen erlitten» Die ©utStjerren maßten ftct> ein

SRefyt auf ben sJla$U$ iljrer ©eijtlictyen an , toie auf ben iljrer gongen Seute*

33ergebli<$ waren bte Verbote ber Soncilien» Conc. Tribur. a. 895. au£ Regino
de synod. caus. et discipl. eccl. L. II. c. 39., interpolirt in c. 2. X. de success. ab

intest. (3. 27.). Conc, Altheim. a. 916. c. 37. (Pertz, monum. T. IV. p. 560.
C. 1. X. de success. ab intest.). 2lnbererfeit3 rt'ffen bte weltlichen 9D?acfjtfjaber

Un 9iadjlafj ber 23ifööfe an ftc§» Conc. Troslej. a. 909. c. 14. 2lu$ btefem Un*
wefen entrotcWte ft$ ba£ fcljon im zwölften Sa^r^unbert auggebilbete jus spolii

s. exuviarum ber Könige unb 2anbe$fürjten, in Straft beffen fte ftc§ baS Vermögen
ber oerßorbenen 33if<$öfe unb Webte aneigneten» (2Sgl» ©ugentj eint, (StaatSleben

be$ £leru$ im Mittelalter» ©» 267, ff» Mautner, ©ef^i^te ber £o$enftaufen»

53b» VI. ©» 167 ff»)» %\xä) bte 8c§irmoögte unb fatrone »erfuhren in btefer

SBeife gegen i$re S5eneftciaten , unb wo einmal ein Regent ba3 spolium an einer

fcifcljoflic&en SSerlajfenf^aft unterlief, fielen fogar 'oie Dienjtmannen unb Beamten
barüber $er» Die ^irdje fuc^te, fo oiel fte oermoc$te, bergleicfjen arge 23eraubungeu

ju oertjinbern, unb bro^te mit ber Srcommunication» C. 46. C. XII. qu. 2. (Conc.

Ciaram. a. 1095.) C. 47. eod. (Conc. Later. II. a. 1139.) Cf. C. 12. X. de poen.

(5. 37.) 21u$ faiferli^e Sonjh'tutionen o» 3» 1165 unb 1173 (Pertz, monum.
T. IV. p. 141. 1430 würben bagegen mit ber S3e(timmung erlaffen, baff \>ie

©eijHi^en oor jtoei 3eugen gültig über i§r Vermögen tejtiren tonnten, unb bte

$ir$e nur ab intestato, jebocfy mit SluSfcfyluft ber Erbgüter, fuccebire» 3m 3a$*
1198 »erntete ^aifer Dtto IV. auf ba$ (Spolienrecht (Pertz, monum. T. IV.

p. 204. 217.). 2)a$ SKämlicbe fyat griebrid) II. ixt ben 3a^en 1213 (Pertz
1. c. p. 224.), 1216 (eod. p. 226.) unb 1220 (eod. p. 236.)* SlKmä^lig fam ba$

canonifc&e D^ectjt auty wieber £inft$tli$ ber $erlaffenfct?aften ber nieberen ©et'ft*

lic^feit jur ©eltung, unb gegen bte Ufurpationen ber ©c^irmoögte unb Patrone
ergingen mehrere (foncilienbefc^lüffe: Conc. Colon, a. 1266. c. 7. Conc. Vienn. a.

1267. c. 10. Conc. Londin. a. 1268. c. 23. Conc. Budens. a. 1279. c. 45. Conc.

Salisb. a» 1281. c. 15. Conc. Colon, a. 1300. c. 11. — Unterbejfen fingen aber

auc$ bte £apitulare ber (Stifter an, ba$ spolium liebzugewinnen, fte begehrten,

ben 9^aä)laf ber Prälaten unter fta> $u feilen; nebjt tfnen erhoben ftä) bte 23i=

ft^öfe unb 2lrt$ibiaconen , unb griffen nac§ bem nac^gelaffeneu Vermögen ber

Domherren unb anberer 33eneftciateu (ogl» b» 3et'tfc$rift f» ^$ilof» u. tafyoL

£tjeot» £» 25» (toblenj, 1836») © 210 ff»)» Dagegen erfolgten Verbote oon

23onifaciu$ VIII. (reg» 1294—1303) in C. 40. de elect. in VI. (1. 6.) u» C. 9.

de off. jud. ord. in VI, (1. 16.) unb oon (£lemen$ V. (reg» 1305 — 1314) in

C. un. Clem. de suppl. negl. prael. (1. 5.) ; beffen ungeachtet jefgten ftä) feloft

$d>Pt als ^ratenbenten auf bte (Jromaffe ber 23ifdjöfe unb Prälaten, ot'S fpäter*

^in SSerjic^t geleitet würbe» Conc.Pisan. Sess.XXII. Conc. Constantiens. Sess.LXIII.

S3et einzelnen ^irü;enfür)len bauerte bte Ueoung noc^ lange fort» (Beit bem oier-

je^nten 3«Wunbert würben bte ^ac^laßfragen beS (£leru$ burc^ ^rooincial-

fönoben georbnet» 3n ber Siegel würbe baS D^ec^t, o^ne bte gewöhnlichen görm»
lieferten gültig ju tejtiren, auc| auf ba$ aus ^encftcialeinlünften erübrigte

DSermögen erftreeft, boc|) mu$k ber ^irc^e gewö^nlit^ eine bejtimmte Duote (Ferto)
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jugcmenbet roerben, unb bt'e 33eflättgung würbe »om S3tf(^ofe ober beffen Dfftcial

ober au$ »Ott bett Sanbbecanen »erlangt, juweiten gegen eine Zaxe »on 1, 2
unb 5 ^procent, (nummus centesimus, quinquagesimus, vigesimus). (Starb ein

©eifKic^er ab intestato, fo foflten bt'e (Erbgüter an bt'e Sßerwanbten, ber $efl jur

2tu$ri$tung frommer 3mecfe an ben 33t'fd)of fallen. 9?a($meife gibt 9h'c£ter t'm

Ätr^. SR. III. IfofL § 300. 9?ote 14—19. sJca$ foäterer $rart'S fiel ba$ Erb*
re$t be$ 23ifcfyof$ an ben ©ütern feines EleruS £im»eg, nnb bt'e ftirctye fueeebirte

nur bei Ermangelung erbfähiger 23ermanbtcn. — Die Erben ber ©eijtlidjen ge-

nießen übrigens noä) gemiffe Sorbette, welche nafy Umftänben bt'e dlcfyte unb
23ort$eite ber Stirere mobtftct'ren. fetten Erben fielen nämlicfc audj bt'e »erbt'enten,

aber no$ nt$t »om Erblajfer »ercipt'rten grüßte be$ legten DienftjatyreS j[e na$
2$er$ättntß ber abgelaufenen 3e^ J« Onnus deservilus.) J. H. Boehmer, (resp.

J. A. de Lüdecke,) D. de anno deservito seu salario promerito. Hai. 1715.

Ed. II. 1721. Ed. III. 1739. Ejusd. jus eccles. Protest. L. III. tit. 5. § 211. sqq.

Ueb. b. Partie, dtefyt f. Stifter, Ätrc$. 9L § 301. 9?ote 2. Oft mürbe aucf>

ber S3ejug be$ ganjen SttonatS, t'n meinem ber £obe$falt <Statt fanb, eingerechnet

(©terbmonat), ober ba$ Einfommen be$ folgenben Monats (9t a $ m o n a t),

ober be$ S3iertelia$r$ ((Bterbquartal), ^t'a^ter a. a. O* § 301. 3n ben

Eaoiteln regnete man not$ ba$ »ofle 3a§r *&$ kern £obe (annus gratiaQ. SSgL

F. A. Dürr, de annis grätige Canonicorum ecclesiar. cathedr* et colleg. in Ger-

mania. 1770. (In Schmidt thes, T. VI. p. 167, sqq.). 2)a$ ©nabenja^r btente

befonberä jur 3^Mun cer ©Bulben unb aU Vergütung für ba$ Earen$ja£r*

ÜBgt* F. A. Dürr, de annis carentiae Canon, eccl. cath. et coli, in G. 1722. (In

Schmidt thes. T. VI. p. 205, sqq.). Sßt'gmeifen fam aixfy eine ©nabenjeit bei

Pfarreien »or. ^ic^ter a. a. £) § 301* -»Kote 6. — 9?a$ befonberen
SanbeSgefefcen fönnen bt'e Elerifer unb bt'e Erconoentualen ber aufgelösten

ßtöfter in £eutf$lanb heutiges £ag$ au$ über bt'e m$ bem get'|tli$en 2lmt er-

übrigten Einkünfte mit Beobachtung ber lanbeSüblt'c^en £ejtament$formen, e$ fei

benn, baß noclj ^rioitegien bejtünben, tejtiren* £)ie 23er»fli$tung, bem 25ifa;ofe

eine Duote für fromme 3mäe ju ^interlaffen, unb »on t'^m bt'e Betätigung ber

Xejkmente unb Legate gegen eine Zaxt einholen, t'ft »erfebieben regulirt. $er-
maneber, ßir$. fit. 33b, II. § 788» 2lu$ über bt'e 23erlaf[enföaft ber ojme £e-

ftament »erworbenen ©eifUic^en gt'6t e$ mancherlei, oft abfurbe S5ejtimmungen

ber ^articularrec^te, 3n Bauern j. SB. fuccebt'rt nac^ einer S3erorbnung »om
9. Wläxi 1807, 9?r. 6 f

ber lanUfyttvlity gt'ScuS, fo oft leine ^nteftaterben

»or^anben ftnb» 6oflte bieg nt'c^t ein unoerantmortlt'c^er Uebergrt'ff fein? ©er
(Btaat entreißt ber ßt'rctye ba$ Erbrecht an bem Vermögen t$rer Wiener, unb

gibt e^ feinem gt'ScuS , ma^rfc^et'ntic^ au§ »urer oberoormunbfc^aftlic^er ©orge

für ba^ 35efte unb für ben immer größeren SSo^ftanb feine« Pflegling«, b* $. ber

^irc^e! — ?5ermatteber
f

Sh'r<$. 9^. S5b. II. § 709* — 3*t Ermangelung »ar-

ticutarrec|ttic$er 23e(limmungen gilt ba« canonifc^e Sftec&t in fetner neuejten

»ractifc^en gormation, fo baß überaß, roo mc^t ber bifc^öflic^e ^tbjug ad pias

causas hergebracht t'jl, bt'e ganje SWajfe ben 9^ot^erben, in bereu Ermangelung

aber ber £ir<$e, mo ber Erblaffer angefleht mar, unb gtoar, mo ftc§ ber Ermerb

au$ firc^tic^en unb »ertlichen Titeln nic^t auöfc^eiben läßt, gleichmäßig mit bem
§i$cu$ anheimfällt ^Jermaneber a* a. £). § 788* 9lx. 3» lieber ben annus

deservitus, ben <5terb* unb ^ac^monat, ba$ ©terbquartal unb bt'e ©nabenjeit

»ariiren bt'e ^articulargefege» ^ermaneber a. a* b. 9lx. 4—6» — 3) Erb-
recht ber $irä)e u* ( m» am Vermögen ber Sftcttßtofcm — 3« biefer

SBejie^ung »erhält ftc^ bt'e ©ac^e ganj anber^ S3et benjenigen, meiere ba$ ©e-
lübbe ber 5lrmut^ abgelegt $aben, alfo Ui geifilic^en DrbenSperfonen beiberlei

©efc^lec^t«, fäUt aKer Erroerb unter Sebenben unb »on £obe$megen an ba«

^lojler, meinem bt'e betreffenbe ^5erfon einoerleibt tpj biefer t'jt roeber ber eigen-
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tpmtic$e 23eft$ , noc$ ein £>i$pofttion$re$t ertaubt. Nov. 5. c. 5. Auth. Nunc

autem. Cod. de Episcop. etc. Cl. 3.) L. 56. §§ 1. 2. Cod. eod. 2to ba$ 23er«

mögen ber ÜKooijen $ftt ba$ Softer no<$ fein (£rbrec$t ab intestato , Arg. Nov. 5.

c. 5., xoaQ ober ba$ tejtamentarifäe (£rbre$t betrifft
, fo erlebtet fi$ bie grage

baburc^ , baß bte leJtwtUt'öc SSerfüguttö eines Dtfooicen nur aflein bann ßüXtt'ß ift,

wenn fte erfi binnen ber %xoei legten Monate be$ ÜRom'ciat* mtt Bewilligung be$

geijttic&en Dbern (23ifc$of$) getroffen worben, unb nac^er bte ^rofefjletftung

roixtlity erfolgt ijt. Conc. Trid. Sess. XXV. c. 16. de Regulär, et Monial. 2)oc£

fofl auc§ nadj ber ^rofeftteijtung »on bem in ba$ Sttofler eingebrachten Vermögen
bcr ^>flic$t§eif für bte ^tnber au$ einer etwaigen früheren (£§e be$ ^eligiofen tn

Slbjug fommen. C. 9. C. XIX. qu. 3. (Auth. Si qua mulier. Cod. de SS. Eccles. 1. 2.)— II. (£rbre$t ber geijt fielen Sitfritribuem Darüber ift tm ©runbe
wenig ju fagen. @owo$I ba$ tejtamentarifdje ati ba$ 3nteftaterbrect)t jtejjt auet)

ben getjtltc^en ^erfonen tm (Sinjelnen $u, nur mit 2lu$naljme ber SÄeügiofen,

wie fo eben »orgefommen tft» £)ie ©efe$e tyaben jenes 3?ec$t ben geijtlictyen 3n-
bioibuen ni$t entzogen, fte freien alfo barin ben Säten gletc^; batet t}aben fte

aber bte ©ewiffenSpfftc^t auf ft^ , tyt Vermögen
,

je nac^bem eS ftet) »ergröf ert,

immer me$r ju ben 3wecfen be$ (£t}rijtent£um$ unb ju 2iebe$werfen $u oerwenben.

Nov. 131. c. 13. [@artoriu$.]

C£rbfd)aft (hereditas) ijt ber gefammte 9?ac$tafj eines 23erftorbenen an

©adjen, 3^ec^teti unb <5c$ulben. L. 3. pr. Dig. de bon. poss. (37. l.) LL. 119.

208. Dig. de verb. signif. (50. 16.). 9lnx bie fogenannten £öc$jt»erfönti#en

diente, welche an ber inbioibueflen ^erfon beS SSerjtoroenen (be$ (Srbtafferg)

unübertragbar hafteten, unb alfo nic^t in ben (£rbgang fommen fönnen, gehören

nic$t jur (£rbfc|aft. L. 1. § 15. Dig. Si is, qui testam. lib. esse. (47. 4.). 2)ie

(Srbföaft ijt eine universitas juris, b. $. ein jurijtifc§e$ Soflectioum , L. 208. Dig.

de verb. signif. (50. 160, ««b fotange fte fvfy nic$t tm 23eftjje be$ 9?a$fotger$

(be$ (£rben) beftnbet (hereditas jacens), repräfenttrt fte nodj bie ^erfon beS drb-

lofferS, L. 116. § 3. Dig. de legat. I. (30.) L. 34. Dig. de acquir. rer. dorn.

(41. 1.) § 2. Just, de hered. instit. (2. 14.) unb ma$t alfo babur$ felbjt eine

jurijtifc&e ^erfon au£. L. 15. pr. Dig. de usurp. et usucap. (41. 3.). L. 22. Dig.

de fidejuss. (46. 1.). L. 9. Cod. depos. (4. 34.). £>a$ 9M$ere über bie (£rbfc$aft

ijt im römifct)en Sßecfjte unb ba$ in ürc^Ii^er Se^ie^ung 23emerfen$tt>ert£e im

Sfrtifel Srore^t ju ftnben. gür bie (Srbf^aften ber ©eijttit^en ftnb ^eutige^

Zaa,Q oeina^e üoeratt bie weltü^en 53e^orben competent [@artoriu$.]

(5rbfün^e (peccatum originale, peccatum natura?) tft bie ©ünbe 5(bam^,

tnfofern pc^ biefelue burc^ bie gefcj>Iec$tli($e gort^flanjung g(ei^ beim dmtxitt in'$

Seten in jebem (Jinjelmenf^en aU eine t'^rn innewe^nenbe, wa^re unb eigenttidj

fo ju nennenbe ©ünbe toieberftnbet (ogt. Conc. Trid. Sess. V. de pecc. orig.,

namentlich can. 2. 3. u* 5.). £)ie gefammte SD^enfc^^eit in atten t'^ren einzelnen

©liebem, wie fte bur<§ bie 3eu Öun3 <»^ ^e^ ett treten, jie^t nac^ ber ©eite tljreS

leiolic^en Seben^ in bem innigjten gefc^tec^tli(§=organtf(^en 3u^wen^ange mit

5lbam, at$ bem ©tammoater, bem lebenbigen anfangs* unb S[uögang^^uncte be$

ganzen ©ef$Iec$te$, — in einem 3wf«wtwtf^^ge, wie i£n ber ^Ipoftel fo War

unb treffenb ben Slt^enienfern prebigt mit ben Sorten, baf „©Ott au$ Einern

23(ute (6^ evög aifiiaros, ex uno fagt bie Vulg.) ba^ ganje 3>?enf^engef{!j>te(ät)t

gemalt $töe, baf e^ wo^ne auf ber ganjen t)berpc^e ber (£rbe" (3lpg. 17, 26.)*

3u biefem 3ufammen^ange ato 5D?enfc^en mit 2lbam ijl e^ gegeben, baß 2(bam$

gret^eit^probe in bem ?>arabiefe für ba$ ganje ©efc^tec^t oer^ängnifrei^, für fein

jufünftigeS ©efc^id mafgebenb werben mufjte, ba^ 2lbam$ freie ^Belbjtentföeibung

gegen ©Ott, feine ©ünbe eben (£ntf$eibung, ©ünbe be^ ganjen ©efevlec$te$ tft,

baö oon i^m ausgebt, beffen ^eprdfentant er tft. ©o ijt e^ benn auc^ eine§auot-

unb ©runble^re ber Offenbarung ©otte$, au^gefproc^en in ber % ©c$rift, oon

i
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ber£rabition fcflöe^atten unb geglaubt, »Ott ber$tir<$e feierlid) erflärt, baß jeber

Sttenfö, ber oon 2lbam in natürlicher gortpflanjung ab(lammt, »ort bem Augen-

blicke an, ba ber ©cijt mit bem Cetbe ftci) oerbinbet Oon bem Slugenblitf ber

„Smofängniß" an, wie man furjweg j[enen 3eityunct ju be$eid)nen pflegt) fd>on

als ©ünber unb als fold)er mit ©d)ulb t>efCecft unb jlrafwürbig oor ®ott ba-

fteje. 9cad) ben 3 e«Ötti(fen bcS 31. £ tjt 2)aoib in ©ünbe oon feiner -IRutter

empfangen, obgleici) er nict)t oon Reiben, fonbern oon Altern, weld)e bem auS-

erwählten 2Solfc angehören, t)erjtammt, unb nid)t etwa im (£t)ebruct), fonbern in

einer gotteSfurd)tigen £t}e erzeugt ijt 0}5f» 50, 70» £er 2lpojtel ^auluS erflärt

oon ben Üflenfci}en, baß fte in einem 3uftonbe it)r Dafein beginnen, in bie Seit
eintreten, auf welchem bie Ungnabe, baS 9D?tgfatfeit ©otteS tteßt^ baß fte oon

Statur (jcpvoeO ßinber beS 3orne5 feien ((£pt)ef,2, 30, rote er benn aud; gerabe»

gu let)rt, baß burä) QEinen SWenf^en (burd) 2lbam) bie @ünbe in bie Seit ge-

kommen fei, baß alle 9ttenfcr)en in it)m, bem GEinen, gefünbigt t)aben, fo toie

Sitte bem Soofe beS £obe$ oerfatten, weld)eS £obeSlooS nur bie golge t't)rer

©ünbe fei: unb biefe 2et)re oon ber (£rb- ober @efd)leci)tSfüube jtettt ber Slpoftel

alt eine §auptlct)re beS (^riftent^umS bar, inbem er in 2lbam unb (£t)viftuS bie

Reiben Slngelpuncte zeigt, um weld)e glud) unb (Segen, Herberten unb §ei( für

bie ganje 9)cenfd)t}eit Greifen (JR'ötn. 5 > 12 ffOf gerabe wie fpäter Slugujtin bie

SBebeutfamfeit unferer 2el)re mit ben Sorten auSfprict)t: „3« ber <&ati)e jweier

SJienfd)en befielt eigentlid; ber d)rijtfid)e ©laube: £)urct) ben einen ftnb wir unter

bie ©ünbe oerfauft, burd) ben anbern werben wir oon ben (Sünben jurücfgefauft;

burd) ben einen ftnb wir in ben £ob gepr^t, burd) ben anbern werben wir in'S

£eben befreit; jener t)atunS in ftct) in'S SSerb erben gebraut baburct), baß er feinen

Sitten fyat, nid}t ben Sitten feineä @ci)öpferS; biefer i)at uns in ftd; baS £eil

erworben, inbem er ni$t feinen Sitten erfüllte, fonbern ben Sitten bejfen, ber

it)n gefanbt t)atte
/y (de pecc. orig. c. 240* Sie t)ier Slugujlin bie 2el)re oon ber

drbfünbe als eine unoeräußerliclje 2ei)re beS (£t)rift
,

entl)umS betrachtet, fo Iet}ren

fte überhaupt bie SSäter beS borgen- unb SlbenblanbeS unterfd)iebloS burd) atte

3al)rt)unberte l)in aU c^rtftltct)e unb fatl)oIifd}e ©tauben^let)re, 25iefe Sel)re l)at

auc$ il)re 2lu^fpract)e erhalten in ber uralten frart'3 ber tinbertaufe Cf» *> %*~)r

burct) welche 6ünbentilgung Ui Unmünbigen jtattftnbet, alfo @ünbe aufy f^on

bei il}nen unterjtettt ijt; unb weiterhin in ben (£rorci$men (f. b» ^10, Welche in

ber morgen» unb abenblanbifdjen $ir$e mit biefer ^inbertaufe ft^ oerfnüofen unb

naty il)rem ©inne unb it)rem Sortlaute baö unmünbige Jh'nb atterbingS nifyt aU
befejfen, aber boct) aU ber 2)?a$t @atanö wirflid) fct)on unterliegcnb anfel)en unb

öon biefer 5P?act)t befreien, nict)t ctxoa bloß ben nod) fernen ©atan au(^ für bie

3u!unft fern galten wotten* 23eoor ^elagiuS ju Anfang beS 5ten 3at)rl)unbert^

bie (Erbfünbe läugnete, fanb ftet) bie $ird?e im ruhigen, unangefochtenen 33eft$e

biefer ?el)re, unb ba ^elagiuS biefelbe anfeinbete, war er ein teuerer, unb bie

^ird)lic^en Ratten nur bie alte Set)re ju fd)irmen, teie aud) Huguftin 2lngeftd)t$

fold)er Säugnung eö treffenb auSfyrictyt: „^ic^t ^aU id) bie (Erbfünbe erfunben,

fte ijt oielmel)r ®egenjtanb be$ Fatt)olifd)en ©laubenS oon 2llter$ l)er: aber bu,

ber fte laugnet, bijt zweifelsohne ein neuer §dretifer /; (de nupt. et coneupisc.

II. 12.)* £)urd) bie Säugnung aber würben ^articularf^noben im SDJorgenlanbe

unb Slbenblanbe t)eroorgerufen, weld)e bie alte fatt)olifd)e Set)re nunmet)r au<$

förmlich bem 3trtl)um gegenüber beftnirten* Unter biefen ©^noben l)eben wir bie

fcon 5D?ileoe in &frica im $. 416 birect gegen ^JelagiuS unb feinen ©enoffen

(£älefh'u$ gehaltene unb oon $a^ji 3unocenj I. beftä'tigte, unb bie ^rnite oon

Slraufio (orange) in (Pallien im 3» 529 gegen ben (SemibelagtaniSmuS gehal-

tene unb :n it)ren 23efd)lüffen oon ber ganjen ^irct)e reeipirte, als befonberS

wid)ttg l}eroor. 2)aS Conc. Trid. in ber Sess. V. de pecc. orig. wiebert)olt oiel-

fa$ nur bie 33ejKmmungen unb felbjt bie Sorte biefer O^nobem SaS bie 9?atur
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ber (Jrbfünbe betrifft, fo begnügt ftcty bie ßirc&e ju fagen : bie (£rbfünbe fei bie

(Sünbe 2lbam$, tt>ie fte ni<$t burct? perfönlm)e £$at als perfönlictje (Sünbe, fonbern

burd) bte ^ropagatton aU gefcfylec!)tlic§e <Sünbe in atien üftac^fornmen 2ibam6 tft-

2)iefe$ aber, baß bte grbfünbe 2lbamS '(Sünbe fei, ijt au$ burc$au$ al$ ftrc§-

Itf^e 2e£re fejfyutyalten* (£$ wirb oon ben Tätern fe$r bejtimmt au^öcfproc^en*

(So faßt 3renäu$ (adv. haer. V. 16.): „@ott fabelt Wir in bem erjten 2lbam

beleibigt, inbem wir fem ©ebot ntc^t fetten '•• (Sein ©ebot $aben wir über»

treten oon Anfang tjer/' &ttjanafiu$ (c. Ar. or. I. n. 51.): „£)ie (Sünbe 2lbam$,

üa er ©otteg @et>pt übertrat, ging auf afle SWenfc^en über/' 23afiliu$ (hom.

de fam. et sicc. n. 7.): „2lbam, ber fünbtw) aß, fanbte bte (Sünbe auty auf feine

ffta^fornmen tjinüber." 2lugujtinu$ (de nupt. et concupisc. II. 34.): „2>iefe

(Sünbe, welche ben 9ttenfc|>en im ^arabiefe oerfc$lec$terte, trägt jeber, ber ge*

boren wirb/' gerner, inbem er bag 9ttenfc$engefct)le(§t in ganj richtiger 2luf*

fajfung aU einen S5aum erfcfjaut, beffen SBurjel 2lbam ijt, forid;t ber große 2e$rer

(de praedest. et grat. c. 3.): „£)ie (Sünbenmafel ber oerborbenen SÖurjel %ic$t

ftd) oermitteljt ber gortpflan$ung burcfj bte ©ejweige ber ©enerattonen $in, fp

baß felbft ein $inb (£ine$ £ageS nic^t unbeteiligt ijt an ber (Sc^utb ber erjten

ttebertretung/' Unb in feinen Ütetractationen $ält 2iugujtin fejt, baß bie (£rb*

fünbe, wie jebe (Sünbe, nur au$ beut freien bitten fommen fönne: baß biefe(£rb-

fünbe aber mit freiem 2Bitfen begangen korben fei oon unferm (Stammvater, al$

er im ^arabiefe ©otte$ ©ebot übertrat (Retract. I. 15.), 2lu^ bem Mittelalter

genüge e$, ben $. Stomas *>. % quin an^ufü^ren, welcher au$f»rw;t: f/£em
fat^olifcljen ©lauben gemäß muß fejtge^atten werben, baß bie erjte <Sünbe unfereS

erjten 33ater£ erbltc^ auf bie •ftacjjt'ommen übergebt/' — Siftä^ereS aber über bie

Statur ber (£rbfünbe fprm)t bie tirclje ni<$t au$* £>ie grage, in welcher 2lrt unb

SGßetfe 2lbam$ (Sünbe in unö, feinen üftadjfommen, fei, erhält oonfcer $ir<§e leine

^Beantwortung* (So oiel ifi gewiß, baß bie (Sünbe- Z§ at (bie actnate (Sünbe,

wie bie 9floraltljeologie fagt) be$ (Sm) = 2lbwenben$ be$ ©eijteS oon ©Ott in ber

ttebertretung be$ göttlichen ©eboteS im ^5arabiefe, bie Zfyat be$ 3 er*eißen$ ber

2eben$gemeinf$aft mit ©ott nic^t unfere %$at, nictyt als uns eigene (Sünbe in

jebem oon uns fein fann* T)iz\e Zfyat $ob an unb ooflenbete ft$ in einem Seit*

puncte, ba bie ©eijter ber sJiac^fommen3(bam^ noc^ gar nictjt ivC$ ^Dafein gerufen

waren, ft$ atfo auc^ gewiß nic^t an ber Z$at beseitigen fonnten: bie XfyaU

©ünbe eignet nur unfern (Stammeltern» 2mdj würbe bie &nna£me, baß at(e

SD^enfc^engeijler fetbfljtänbig für fm; bie Zfyat 2lbam^ mitoofljogen ^aben, ben

^arafter ber (£rb fünbe, bie aU fotc^e im ©egenfafc ju jieber oerfönitc^ began«

genen (Sünbe jle^t, gerabeju »ernennen. 5lber mit ber fc^neß oottjogenen ^^at,

in welcher 3lbam oon ©ott ftc^ abwanbte, bie SebenSgemeinfdjaft, bie jwif^en

©ott unb i!jm bejlanb, feinerfeitö jerrtß, war oon nun an in 2lbam ber 3uftanb
beö 3(bgefe^rtfeinö beö ©eißeS oon ©ott, ober mit anbem Sßorten ber S^^nb
be^ »erfdmlbeten 5D?anget^ ber Seben^gemeinfc^aft mit ©ott im $L ©eijie, ber

^etfigmac^enben ©nabe (bie ^abituale (Sünbe) gegeben, ein 3#anb, ber fort»

bauerte, ii$ ein neuer 2Tct göttlicher ©nabe unb menfc^lic^er gret^ett einen anbem
unb bejfern wieber ju (Staube brachte» 2)ie SSerbinbung mit ©ott aber, ober ber

% ©eift, bie tjeiligmacfyenbe ©nabe war in Slbam, bem (Stammvater unb 9Jeorä=

fentanten be$ 3)Zenfcf)engefc|Iec|iteö bem ganzen ©efctylec^te gegeben, 2)er 3^ÄnD

be^ 2(bget"e$rtfein$ be^ ©et'jte^ oon ©ott, ober, toa$ bajfelbe ijt, ber3uftanb be$

»erfc^ulbeteu SD^angel^ ber urfprüngticben §ei(igleit unb ©erec^tigfeit ijt bagegen

ber 3#an^f ltt w^em wir nunmeijr geboren werben, unb biefer 3ujtanb ifi

unfere (Srbfünbe, 2Öir fagen: in bem 3#anb beö ^bgefeljrtfeinS be^ ©eijte^

von ©ott fei bie (Jrbfünbe gelegen; wir fagen nic$t: in bem 3"fiöKbe be$ S^ic^t-

jugele^rtfein^ liege jte, inbem wir mit jenem Sorte auSforec^en, WenigfienS

anbeuten wollen, baß ber 9ttenfc§ imUrjujtanbe burc^ bie©abe ber urfprüngtic^en

«ir^fitlwüon. 3. 55b. 42
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£eiltgfeit unb ©erecit} tigfeit mit ©ott oerbunben ge»efen unb a\x$ biefem 25er*

$dltntffe, flott e$ mit fetner gret^ctt ju betätigen, frei herausgetreten i(t ©ott
$ätte ben 2ttenf$en au$ oon Slnfang an o$ne bie ©ate ber Jpeiligfeit unb @e»
rectytigfeit Beiaffen fömten (»ie ber aoo|fol* @tuljl entfcjieben burct) bte (£onbem-

nation ber 2L <

propof. beSöajuS [f*b.2l.]): auc§ bann »ürben »ir geboren »orben

fem als ©ott nic$t jugefe^rt, aber bo$ frei oon ©ünbe, »eil »t'r nifyt in einem

fcjlecfytern 3uf*Mbe uns befunben Ratten, als ©otteS 9fatt)fc$luß oon oorn^erein

unS ange»iefen t)ätte. 2luS bemfetben ©runbe Jaben mix ben fanget ber ur-

fprünglictyen §etltgfett, tn weitem bte (Srbfünbe gelegen ift, als einen oer-

fc$ulbeten bejem)net, JteineS»egS aber fott jener 3u(*anb beS 21bgefet)rtfeinS

unfereS Oetfle^ oon ©ott, tn »eifern »ir geboren »erben, als ein folctyer auf-

gefaßt »erben, ber mit beut er»ac$enben <5elbftbe»ußtfein als ppfitioer Jpaff

gegen ©Ptt ftct) barjMt* 93ielmet)r be|tet)t hei it)m fet)r gut baS ^uffommen ber

natürlichen (£rfenntniß unb natürlichen Siebe ©ptteS* ©er appßpl* (5tui)t t)at bie

49* ^rpppf* beS 23ajuS, »elc$e let)rt, baß ein Pt}ne £aufe l>ingefc§iebeneS un*

münbigeS ih'nb, »enn eS jum SBernunftgebraucf) gefpmmen »äre, aud) ©ott ge-

faßt unb it)m tt)iberftret>t fyätte , conbemnirt — £)a »ir üftactyfommen 2lbamS bte

QSrrbfünbe nic$t mit perfönlictyer greijeit begangen, fonbern fie eben als ererbte

(Sünbe mit unferm Dafein im Sftenfcjengefcfylecjte an uns tragen, fo mögen mix

»ot)l über biefe ©ünbe unb t$re folgen in ^eiliger 2Bet)mutl) trauern, eigentliche

diene aber über fte fann nw)t ftatt Jaben, unb tji »on ber ®irct)e nie geforbert

»orben* — 2luf bie grage: Sie fann eS gef$et)en, baß bie ©ünbe 2IbamS bie

©ünbe alter anbern 9ttenfc§en »erbe? ift bie Antwort burdjauS ber Sßiffenfc^aft

überlaffen* 9ttet)rere, bem SrabucianiSmuS ober ©eneratiam'SmuS $ugett)an, let)ren,

baß unfere ©eijter alle fcfjon mit im ßeime in 21bam »aren, ba er fünbigte, unb

fo beflecft »urben ober fünbt)aft ftnb , »eil fte in ber 3 ei*9Mg <wS einem befleck

ten ©eiße emaniren* 23on anbern Ernteten, »etct)e fetylagenb gegen biefe 2tuf*

faffung vorgebracht »erben fönnten, gänjlm) ju fc^»eigen, t}alten »ir überhaupt

ben 2:rabuciant'Smuc5 unb ©eneratianiSmuS für S^^eorien, »elc^e ftc^ mit ber

regten unb tiefern Gnrfenntnifj beS SSefenS beS ©eijleS nic$t »ertragen» Slnbere

belogen ftc^, bie £l)atfac$e ber Srbfünbe ju erHdren, auf ©otteS SQBiffen um ba$

23ebtngt=3w^ünftige unb meinten, ©Ott rechne bie @dt)utb 2lbamS aßen SD?enfdt)en

ju, »eil er »iflie, baf fte unter gleiten Um^änben ebenfo, »ie 2lbam, gejubelt

^aben »ürbem 216er £ier liegt bie ©ünbe ganj unb gar auf ibealem ©ebtete, unb

eö ijt gar feine »irfttc^e ©ünbe oorl)anbett, auf »elc^er boc^ allein ©otteS

Strafe lajien fönnte» SSieber anbere beriefen flc$ auf einen 9?atl}fc^luf ©otteS

(decretum alligativum), »onacl) er atie Sttenfcfyen an bie ^ntfe^eibung SlbamS ge=

bunben, ober auf einen pofttioen Vertrag ©otted mit Slbam (bie §9potljefe beS

göberalt'SmuS), »elc|er baffelbe patuirt l}abe, Slber abgefel)en baoon, baß bie

Offenbarung biefen §9poti)efen nic^t ben minbeften §altpunct barbietet, ftnb fte

au$ m$t ju oereinigen mit ©otteS ©erec^tigfeit unb ber tyec ber SWenfcJJett

3nbeß liegt boc^ in t'^nen ein f$»ac$er ©c^immer beS 2Kal)ren + S^ic^t aber in

einem äußerlichen 9?at£fc§luß ober Vertrag, ber »ie $ufättig über ber SDZenfc^-

Jett »altet unb it)r ©efcjicl orbnet, fonbern in ben tnnern liefen be$ äßefenö ber

2??enfcJJeit als eineS gefc^lec^tlic^en DrganiSmuS ip, »ie »ir e$ auc^ oben fc^on

fagten, bie Vererbung ber 6ünbe be$ (BtammoaterS gegeben* — t)ie folgen
ber (Jrbfünbe c^arafteriftren )tc^ aKe als SS er lu fte oon ©aben, »elct)e ©Ott in

freier Kühe an ben 3#anb ber urfprünglic^en ipeiligfett unb ©erecjtigfet't ge-

fnüpft fyatti: 3urücfjiet)en feines % ®?ifte$ oon ©etten ©otteS, 3Serftn)lerung beS

©eifteS, 2luflet;nen ber Setblic^feit beS 9D?enfc$en gegen ben ©eift in ber SBegier-

lic^feit Cogl» ben^lrt „SBegierlic^fetVO; «ctt»e unb pafjtoe Oppofttion ber im Ur-

juftanbe oon bem 5D?enfö)en als t'^rem Könige be^errfc^ten D^atur gegen ben SBitfen

unb t>te3w>ede beS 2ttenfc$en; ©c^merjen unb2:ob beeSeibeSj jenfeitS 3Serlu(t ber
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übernatürlich ett ewigen ©eligfeit Cpoena damni)
,
jeboc§ o$ne pofttioe ©träfe Cpoena

sensus) unb fo, baß eine natürliche (SettßJett gewonnen »erben fann, gan& ent-

fprec^enb ber Statur ber (£rbfunbe, meiere nicfjt in perfönlidjer greitjeit oon ben

9?ac$fommen 2lbam$ contra^irt werben ijt, unb natürliche drfenntniß nnb Siefce

©otteS wotjl juläfjt. 9ttan 03t ba$ (£oncil 0. Storenj Decr. Union., wo e$ über

bie ^Dt^parttät ber ©trafen fpric^t, welche einerfeitS bie in ber bloßen (£rbfünbe

nnb anbererfeit$ bie m perfönlic$ begangenen £obfünben Jpinfierbenben treffen*

23gl. weiter $apft yiu$ VI. in ber (ütonftit „Auctorem fidei," wo er ben £abel

jurücfteeföt, womit bie janfenijtifcfye ©pnobe oon ?5iftoja nnfere milbere ©entenj

»on bem jenfeitigen £oofe ber mit ber bloßen Erbfünbe £ingef$iebenen über-

fluttet fyatte. — 3« bie unorbentlic$e ©innlic^feit, bie wir eben nnter ben folgen

ber (£rbfünbe genannt $aben, tjaben 9D?e$rere ba$ Sßefen ber (£rbfünbe felbjt ge-

fe^t, in befonberS eigentümlicher SÖeifc 2ut£er Ogl> Wl'öfyUx, ©pmb. V. SlujT^

©. 74. f.). Snbeß fann fc$on barnm in jener unorbentli^en ©innlidtfeit ba$

Sßefen ber (Srbfünbe nic&t liegen, weil jene, bie 33egierli$feit, jur £eiblic$feit

gehört, biefe aber, bie (Jrbfünbe, me jebe wa$re ©ünbe, nur auf Um (&eiiete

beS ©eijteS ftc$ fann ftnben laffen. 2lu$ wiberfpric^t ba£ (Jone* 0. Orient Sess. V.

can. 5., wo gelehrt ijt: einerfeitS, baß burc^ bieXaufe 2We$ weggenommen Werbe,

wa$ eigentlich unb wa^rljaft ben (££arafter ber ©ünbe tragt; anb ererfcit$ , baß bie

GumcupiScenj bleibe* — £5ie Tilgung ber QErbfünbe finbet regelmäßig unb in

ber allgemein fcon ©Ott fejtgejteUten ©nabenorbnung erjt naefy ber ©eburt be$

betreffenben 2D?enfc$en jtatt 3ebo$ §at ©ott, ber wo$l feine Kreaturen an eine

beftimmte Drbnung feiner ©nabe binbet, felbft aber au$ in außerorbentlidjen

Sßegen unb Seifen Ue ©nabe na<$ feinem weifen 2Bo^lgefaHen geben fann, ben

^rop^eten Seremiaö unb 3o$anne$ ben Käufer fefon im 2ftutterfc$ooße geheiligt

(03** &xem+ 1, 5. Suc. 1, 150, audj oon ber aflerfeligjten 3M3f*au glaubt

biefeS bie ganje $ir$e CbaS §ejt ber ©eburt Sftariä ijt bie liturgifc^e 2lu6fpract)e

biefeä ©laubenS, ba nur eine ©eburt o^ne ©ünbe unb in £eiligfeit, xoie über*

£aupt nur £eilige$ ©egenjtanb eine$ gejte$ fein fann); ja weiterhin no$ fpric^t

eine berühmte unb fe$r verbreitete, »on ber ®irc$e begünjtigte fromme Meinung
e$ von ber fy. Sxmtfxaxi an$

t
baj? ©Ott gleich im3^'tpuncte ber SSerbinbung be$

©eijte^ mit bem %eiie ber % Wlaxia öut 2lugenblitfe i^rer — paffioen — (5m-

pfängnif , toie bie ©c^ule fagf) bie ^eiligmac^enbe ©nabe i^r gegeben Ijabe, unb

fo Wlaxia unbeflecft empfangen fei. 2)iefeö aber nur burefy eine auf erorb entließ

gegebene ©nabe; fo baß au$ nac^ biefer ©entenj 5D?art'a, wenn gleich factifc^

oon ber ^rbfünbe nic^t befleckt, bennod^ nic|t minber aU bie anbern, auf bem
SBege natürlicher 3euÖun3 öon Wbam abjtammenben 3??enfc^en ibeal bem ©efe^e
ber SSererbung ber ©ünbe be^ ©tammoater^ unterfällt (£§rijtuS aber unter*

liegt biefem ©efefce nic^t, weil fein %eü> nicfyt burc^ 3e«3«ng, fonbern al6 neue

©c|öpfung ©otteö auf bem ©runb unb S3oben ber alten ©djöpfung ber 3D?enf^

fyit inM £)afein eintrat, unb d^rijtu^ fomit ein ©lieb be$ ©efc|lec5>te^ , be^

Sftenfdjen ©o^n ijl, o^ne bie ©ünbe beS ©efc^lec^te^ ju feilen. 3« biefer Seife

war bie £rlöfung be^ ©ef^lec^te^ möglic^. ^raft beffelben ©efc^lec^tö^arafter^

ber s^enfc^^eit, welker bie SSererbung ber ©ünbe begrünbet, tonnte ber füublo^

^eilige S^rijtuö als neuer ©tammüater ein SSerbienjt bem ganjen ©ef^le^te

^interlajfen, bejfen ©egen ben alten glu<$ aufwiegt unb mit überbietet $gt
über bie Srbfünbe 25ellarmin ^ontrooerf. 3D?ö^ler: ©^mbot unb neue Unter-

fuc^ungen. ©. (5. Stta^er: Sefen unb Fortpflanzung ber QErbfünbe, ©c^u-
matter: ^rbfünbe unb (£rbfc$ulb. 93erlage: ©pecut Erörterungen über ba£

SBef. ber Erbf. in bem SDvünjlerer Uty. ^agaj. II. 33b. 5. §eft u. III. 23b*

1. §eft, unb ben «rt. Slbam. [Eber^arb.]

(gtbbeben. Daß in ^aläjtina bie oulcanifc^en Gräfte ntc^t nur ©puren
einer frühem ^Jätigfeit gelajfen ^aben, fonbern ft$ noc^ fortwä^renb t^ätig

42*
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erroeifen, jeigt fc$on ba$ ©tetnfalj unb ber 2ltfp$att be$ tobten 9)?eere$, tote bt'e

$äuftge 23afaltformation t'n 9?orbo|ten, bt'e felbfl einen aufgebrannten Strater jetßt

C^ei ©afeb, ftobinf. III. 637,; ogl. Seop. ». 33u<$ ebenb. 783 ff.) £ben batjm

gehören, rote bt'e oielen »armen Duetten am ©ee oon Liberias, fo bt'e (^rbbeben

Cv?^i »on *>enen *>a$ 8ö«b fo $äuftg $eimgefu<$t wirb. Dt'e ©$rift erwähnt

»onbt'efen nur wenige: eines im 21* 23» unter Uf|Ia$ (811—759 o. (£$0, wel$e$

fe$r bebeutenb gewefen fem muß, ba e$ ein <$ronologif<$eS Datum gibt C2lmo$

1, 10/ unb oon fpäter Erinnerung no$ feflge^atten Q3a$. 14, 5.) fogar mt't

©agen auägefömütft wirb (Jos. An«. IX. 10, 4.), — unb jwei im $? %. beim

£obe unb oet ber 2luferjte$ung be$ §eilanbe$ (Wlatfy. 27, 51 ff.; 28, 20, bt'e

me$r local gewefen fein mögen. UebrtgenS war ^erufalem ob feiner Sage meift

»erföont C^bboll. ©. 3360» M- gla». (Antt. XV. 5, 2.) ftridjt oon einem

früheren um bt'e 3 ei* ber ©c$la$t bei 2lctium. Die ©cbriftfieller be$ SDltttet-

alter* (£$eop$ane$, 2lbulfarabf$, Abbott, u. f. n>0 bt'e ©efc$i$tfc$reiber ber Ereuj-

jüge (2Öil$. o. £$r. 3acob o. SBitr.) bis auf bt'e neueren &eifenben (ein befonberS

$eftige$ 1837 um Liberias;) Jaben un$ aber fo $a$lret'$e gätte aufgejeidjnet, baß

roir leitet begreifen, mie bt'e (Jrbbeben für bt'e 33ewo£ner biefcS SanbeS ein be-

fonberS einbrütglt'^eS 33ilb ber göttlu§en Gräfte unb ©eric^te fein mußten.

3. 33. 1Ä5». 19, 11. (filia*) 3ob 9, 6. ff. 46, 3.; 60, 4.; 113, 7. 3ef. 33, 9.

<pab. 3, 6. 9?a$. 1, 5. Wlatty. 24, 7. [©. Sttaoer.]

@rfce, f. 2Belt.

©rfcenleben, f.
£ eben.

©rennten, f. (£infiebler.

©rfurt, 33i$t$um unb Unioerfttät. Erfurt roar f<$on jur 2>tit be$ $eil.

23onifaciu$ eine „alte ©tabt ber 2ltferbau treibenben Reiben" (Bonif. epist. 51 ed.

Würdtwein.). 21W berfelbe im 3. 719 jum erften 2Me na$ ££üringen fam,

faßte er unter biefem tarnen no<$ ba$ ganje Sanb , wel$e$ ft# nörbli$ oon

Skiern bi$ an bt'e ©renjen ber ©ac$fen erjtretft, jufammen. (£r fanb nun afler-

bingS f$on Ui feiner 2lnfunft ©puren be$ (£ijrt)tentlmm$ tu 5t$üringen oor,

aKein roir roürben fe£r irren, »enn roir fol^e an$ ber ©egenb oon SBürjburg

na$ Erfurt übertragen rootlten. 3» «nb um Erfurt ioar um bt'efe ^eit no^ atte^

^eibnifc^. £rjt na^bem 23onifaciu^ wieber^olt in ben 3a$ren 722 unb 724 unb

bann öfter unb längere £eit in £!jüringen geprebigt fyatte, unb immer roeiter

natj Sorben oorgebrungen toar, ettoa um ba$ 3» 732, mag er au$ bt'e SDteien«

fir^e in Erfurt gejiiftet ^aben. %U aber nac^ me$r benn jroanjtgiä^riger Z$äti$*

feit gan$ Ü^itteUeutfc^Ianb bt^ an bt'e ©renjen ber ©a^fen, unb in^befonbere

springen, fo mit baffeibe unter fränüf^er ^errf^aft jlanb, für ba^ Triften-

t^um gewonnen n>ar, fonnte er baran beuten, biefen Säubern eine fir$tm)e £)rga»

ntfation ju geben, unb biefetben in Diöcefen einteilen. Sie bieß früher in

anbern Säubern faß überaß gef^e^en toar
, fo folgte er Riebet' ber t>oIitifc$en

Sint^eilung beö SanbeS, unb na^m inöbefonbere barauf $ütf(t<$t, baß bt'e ©renjen

ber oerf<$tebenen SSoÜ^jtämme nic^t oertot'rrt mürben. 2Öie beß^alb für ©üb-

tprt'ngen ober grauten ba$ S5t^tjum 2ßürjburg, für Reffen iBuraburg, fo mürbe

für ba$ fränfifc^e ^orbt^ürtngen, mel^e^ bur^> bt'e Unjtrut oon ben ©ac^fen

gefonbert roar, in bem 3* 741 ba$ S3t^t^um Erfurt gegrünbet. 211$ ber erfle,

juglei^» aber au$ aU ber le^te 33if<$of oon Erfurt roirb ber fyeii. Slbalar genannt,

ber na^mal^ mt't 23onifaciu$ ben aÄart^rertob tu Jrt'eSlanb erlitt. Denn roieao^l

ber einjtmalige SBejtanb bt'efe^ SBt'öt^um^ über alten 3» e»W Ö ett> l'ß Wt f° tt)ar

berfelbe bo(^ oon furjer Dauer. Dieß aber $at ^auptfä^ti^ barin feinen ©runb,

baß bt'e ©renjen biefe^ S3i$t^um$ mit ber meitern Verbreitung be$ ^rtf^ent^um^

nati) Sorben gar batb erweitert rourben. ©t$on im 3* 744 ^am ^ er uorb-

t^üringtfe^e ipejfen- unb ©<$toabengau jum S^rijlent^ume, unb aU 33ontfaciu$

im folgenben Sa^re Srjbif^of oon SPfainj rourbe, behielt er bt'efe eben gewonnenen
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®aue unter fetner unmittelBaren Leitung, 211$ aber 2lbalar mit i$m na$ grteS*

taub ging , übergab er bie im 3uma$fe Begriffene 2)iöcefe einteilen feinem

Sftacffolger SultuS* £)aS nörblicfe £tjüringen
, fo t^ett e$ unter fäctyftfcfer §err-

fc&aft jtanb, würbe bann unter Sari b, ©r» jum Efrißenttjume Belehrt, unb

fammt bem fäcfyftfc^tyürtngifc&en §e(fen- unb (SctytoaBengaue , bie Bis ba^in oor*

länftg mit 2D?ainj vereint getoefen maren, mit bem im 3, 814 errichteten fä^ftf^en
23i$tljume ipatberpabt »ereinigt, n>ä$renb ba$ fränfifcfe <5übt$üringen mit Erfurt

bem 33i6tlmme 5ttain$ einoerleiBt Wieb. 2)ie entgegenjlefenben Meinungen IjaBen

mir in unferer ©efctytdjte be$ $1. 23onifaciu$ @. 298—315 geprüft unb Be-

richtigt. — 2Bie Erfurt eine ber älteßen, fo mürbe e$ im Mittelalter auty eine

ber Bebeutenbften Stäbte £eutfc§lanb$- Um bie Glitte be$ 13ten 3a$r$unbert$

Begann bie Seit fcfnelt june^menber 9D?a$t unb ©roß e. £)urc$ ben 2lnf<$lu£ an
ben S3unb ber §>anfe mürbe e$ eine Bebeutenbe §anbel$ftabt, unb als um bie

Wlitte be$ 14ten SafytynnbextZ ber leoantinifcfe £anbel feinen Seg oon 3taÜen
über SlngSBurg nacf bem Sorben na$m, mar Erfurt eine ber Stäbte, meiere am
meinen baBei getoann* 2)a3 ©eBiet ber Stabt mürbe oergrößert, unb bie ju

großer 33erü$mt$eit gelangte SKeffe führte tyx Bebeutenbe &et$tfümer ju* Um
ba$ 2lnfe$n ber ©tabt noclj metjr ju feBen, backte ber 9lafy baran, auty eine

Unioerfttät in berfelBen ju errichten, unb fucfjte bie Seit ber ^3arteiung unb be$

Kampfes um ben er$Bif<|ö flicken <5tu$l in SDfainj $ur Erreichung biefeS 3fte&$
ju Benüfcen. 3u ber Blutigen gefbe , in melier Slbolp^ oon ^affau gegen ben

»om ^apfte unb $aifer betätigten Submig oon 9D?eiffen ba$ E£urfürftent£um

Sttainj errang C1373—1381), jlanb Erfurt auf Seiten 2lbolp$
1

S, unb me biefer

e$ im beginne ber unglücklichen 2)oppel£errf<$aft, meiere na<$ ©regor'S XI. £obe
bie aBenblänbifcfe ^irdje fpaltete, mit bem im 3- 1378 gemähten ©egenpapfte,

bem Earbinal SfoBert oon ©enf fielt, ber ftcf ben tarnen Element VII. Beilegte

unb in Sloignon feinen 2Öolmft§ auffeflug, fo folgte auef Erfurt feinem 33eifpiele*

2ln Element VII. manbte ftcf beßfalB ber Stabtratf um bie Ertfeilung ber Er»

lauBntß unb ber Privilegien jur Errichtung einer Unioerfttät, unb fefon am
1* IDctoBer 1378 erteilte berfelBe oon Sloignon au$ bie nac^gefuc^te ^rlauBnif
(cf. Motschmann, Erf. lib. I. 13. 18.). 21uf biefe Seife mar jmar ber 2Bunf4
ber Erfurter erfüllt, allein ba$ 21nfe^en Siemens VII. mürbe immer geringer, unb

als flc§ Balb ganj 2:eutf$lanb, unb mit i$m auc^ ber (£r$Bif$of 31bolp^ oon

SP?ainj, bem rec$tmäfjigen ^apjle UrBan VI. jumanbten
, fo magte ber (Stabtrat^

nic^t, bie erhaltene SrlauBnif geltenb ju machen* (5r fa^ ft$ »ielme^r genötigt,

feine S3itte Bei bem rechtmäßigen ©Behaupte ber fh'rc^e anjuBringen, unb am
3- 3D?ai 1389 erteilte benn auc^ mirflicfc UrBan VI. auf S3etrieB be$ (SrjBifc|ofS

s>on SD^ainj unb beS päp^lic^en Legaten bie SrlauBnif , fo tok bie not^menbigen

Privilegien jur Srric^tnng ber Unioerfttdt Erfurt %Jlit bem ^Infaufe unb ber

Einrichtung oon Käufern ju ^örfdlen , mit SIBfaffung ber (Statuten unb ©efefce,

mit ber Einrichtung ber gacultdten unb Berufung ber ^rofefforen gingen noc^

brei 3^re $in. 2tm Sonntage Misericordias Domini im 3» 1392 mürbe enblt'4

ber erjle S^ector ber Unioerfttdt, Wl. 3o^» Füller au$ Slrnjtabt, decretorum Bac-
calaureus, gemd^lt, bie Unioerfttdt mürbe eröffnet unb trat att bie fünfte naej

?5rag (1348), Sßien C65), §eibelBerg (86) unb min (88) in bie fteitje ber

teutfe^en Unioerfttdten» 3(uf baS 51nfuc5en beS dtectoxt unb ber ^rofefforen er-

nannte ber ^Japjt Sonifaciuö IX. im 3» 1396 ben £r$Bif$of Sodann II. oon
2D?ainj jum immermä^renben ^anjler ber Unioerfttät i)iefer fam auc^ im

3; 1398 na$ Erfurt, unb na^m flc| ber neuen Stiftung leB^aft an, inaugurirte

biefelBe auc§ noc^ nachträglich , mef^alB benn oon Einigen baS 3«^ 1398 al$

-©tiftung^ia^r angefe^en mirb, mä^renb Rubere 1378, no$ Rubere 1389 bafür

falten, Wt 9leä)t %at bie Unioerfttät felBfl baS 3. 1392 aU tyx ©tiftung^iafr

angefe^en unb in ben 3«^f« 1692 unb 1792 i$r brei= unb oier$unbertjä|rige$
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3ubiläum gefeiert. 2)a$ erfte 3a^r^unbert tjreö S3eftanbeö toar cmcjj bie 3ett

tjrer S3Iüt^e ; inSbefonbere toaren bie erfhn fünfzig 3at)re ötücftic^ unb fegen*-

rei$. ©c$on «nt« &«» «ßeu Dector jäjlte bie UnioerfttätSmatrtfel 523 ©tu-
birenbe, unb gctoö$nlic$ toaren 3— 400 ©tubeuten, im 3at)r 1455 fogar 538
bort. Sie bebeutenbften ©elejrten totrften an berfelben, unb bilbeten bort einen

mtyt minber fräftigen 9tfac$n>uct)S. Ottilbe Stiftungen ersten tyxexi glor. ©o
fcurbe 1412 oon 2lmplon be gago, gebürtig oon Weinbergen, baS Collegium

Amplonianura, auc§ JpimmelSpforte genannt, für 15 ©tubirenbe; unb 1448 oon
§einri$ oon ©erbjtät bie 3un')lenf(5ttle für 7 ©tubirenbe gefh'ftet; bur$ nulbe-

Öaben entjtanben bie bursa pauperum, fo toie met)re ©tipenbien unb (Eommenben.
£ilemann 33ranbiS, Domherr ju §ilbe$$eim, giftete noc$ 1520 baS ©a$fen-
ober 33ranbif$e 3ntfttut für 8 ©tubirenbe , aber biefe Stiftung i(l au$ ungefähr
ba$ lefcte erfreuliche (Ereigniff, *oa$ ftc$ auf lange 3*ü *>ou ber Unt^erfitat be-

rieten läft. 9flan<$erlei Unglücksfälle Ratten bie ©tabt unb Unioerfttät fa)on feit

beut 3a^re 1450 betroffen ; bie forttoä^renben ^riegSunru^en in £t)üringen unb

©ac§fen, anjtecfenbe ©eueren, inSbefonbere baS „große ©terben" im 3* 1463,
too bie jfeft in bem (Erfurter ©eoiete 28,000 Sttenföen wegraffte, bann ber große

S3ranb im 3* 1472, ber oon einem bem $lo|ter Pforte entlaufenen 9D?önc$e an-

gelegt toar unb me$r als 2000 Käufer in 2lf<$e legte, ber ©tubententumult oom
3. 1480 unb nueber^olt im 3* 1510, biefeS atleS lonnte nic$t o^ne oerberolic^e

golgen für bie Unioerfttät bleiben, allein oerberbltc^er als alles bieS toirfte für

biefelbe bie unfelige Deformation 2ut$er'S. (Bat 1501 fyatte Sut^er $ier ftubirt

unb barauf an ber Unioerfttät gelehrt; toenn er aber (Erfurt, ungeachtet ber an-

gebeteten Kalamitäten, welche baffelbe oor biefer 3*ft betroffen l)atten, noc$ baS

^arabt'eS £eutfc$lanbS genannt $atte
f fo ttmrbe bie Unioerfttät burc$ i£n unb feine

reformatorifc^en SSertoirrungen gar balb an ben Danb beS 23erberbenS gebracht*

©ein (Erfreuten in (Erfurt im 3» 1521 $&ttz baS
f. g. ^faffenftürmen pr golge,

bei toelc^em bie blinbefie 2But£ gegen bie ^erfonen unb Käufer ber ©eiftlic^en

ausgeübt tourbe , unb beffen Solgen innere Stoietxafyt unb SSeröbung ber Unioer-

fität toaren; fo baß oon bem 3» 1520—1629, alfo in 109 3at)ren, feine Promotion

in ber t$eologifc$en gacultät oorfam, ba boc^ wu i^xem (Entfielen bis 1520
allein 120 2)octoren ber Geologie creirt toaren* KS würben 1523 nur 34;
1524:24; 1525:21; 1526:14 ©tubenten immatriculirt Sie Daferet beS

S3auernauf(tanbeS trug baS irrige jur SSerntc^tung ber 2lnftalt bei, unb alle S3e-

mü^ungen, biefelbe lieber ju tyltn, tourben bann tt>ieber burc§ ben breijigiä^rigen

^rieg oereitelt 2luc§ (Dnfiao ^Ibol^'S SSerfuc^e, biefelbe in feinem ©inne ju

reftauriren, blieben oljne bauernben Erfolg. (Erfl na$ bem weft^älifc^en grieben,

in tt>elc$em Erfurt toieber in fein früt)ere$ SSer^ältnif ju bem (Et)urfürflen oon

3Kainj jurücfoerfe^t n>ar, er^ob ff$ bie Unioerfität in ttxotö lieber , unb feierte

1692 it)r brei^unbertiä^rigeS Subiläum* Sie (Erjbifc^öfe oon ^ainj erwarben

flc^ auc^ int folgenben 3a^unberte grofe SSerbienfte um bie Unioerfität, unb im

anfange be$ 18ten 3«Wullcer^ erfreute ftc$ bie ^Inftalt eines jiemlic^ ja^tret'c&en

S3efuc^eS, unb beS tt)o^ltt)ätigen 3uterefle$ mancher oermögenben ©önner + SfJeue

3nflitute rourben gefc^affen, unb als bie 2lnftalt 1792 il)r oierteS SubtTäum

feierte, jaulte fte 7 ^rofeffbren in ber fat^olifc^ - unb 5 in ber lutt)erifcH$eolo-

giften gaeultät; 10 in ber j[urifcifc^en, 7 in ber mebicinifc^en nebfl einem ^rioat-

bocenten unb 10 ^rofefforen nebft 5 ^5rioatbocenten in ber p$ilofop£ifc$en ftacultät.

3^eben ben übrigen , unterbef? entftanbenen unb blüt)enben Unioerfitäten 2:eutfc§-

lanbS fonnte ftc§ inbeffen (Erfurt nic^t galten-, unb fo iourbe benn bie fc$on feit

1802 jur Sluf^ebung beftimmte Unioerfität am 12,9?ooember 1816 enblic^ gän$li#

aufgehoben. 25gl. außer ber jat)lreic^en Literatur über bie ©tabt (Erfurt oon

OubenuS, galefenpein, SominicuS, (Eonflantin S3e^er, §. %. ^rjarb,
2Bil$elm §om, inSbefonbere : 3ujl (EJripoo^ 2ftotf$mann'$ Erfordia
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literata mit ben ftortfefcungen oon 3<>^ 9Hc* ©inn^olb unb © © Dfann«.

Erfurt 1729—1753. 3 33b e, 8, gfo$ 9)?. 3ac* Dominien* „jutn 2lnbenfen

ber »terten acabem. 3ttbelfeter ju (Erfurt/' (£rf* 1792* [Setter**]

&v\)altun$ fret-Södt, f. Seit
(gr&arfc (Srarb, (£r$arb, (£re$arb, (£rrarb, Sirtonarb, Sfterarb),

2e£rcr be* (£$rtflent$um$ $u 9?egen*burg unb 23tfc$of* Unumßöffidj getoif ijt

Don bem $! (£r#arb nur , baß er im ftebenten ober achten So^rjunberte git

$egen*burg lebte unb roirfte, bafetbft jur ^eit be* $t. SBolfgang im Tonnen«
floffer ^tebermünjter feine ©rabftätte platte, unb al* §etliger oere^rt rourbe«.

gerncr fann über feine bif$öftic§e SÖürbe nic$t roo^l etn gegründeter 3«>etfel

fiattftnben unb f>at e* au$ große 28 a$rfc§eintieft für ftdj, baff er ein leiblicher

3?ruber be* 33tfc$of* Jpilbulf oon Strter getoefen fei, benn in allen 23iograp$ien

fotooljt £rtjarb* felb|t roie auetj Spilbulf* iotrb er 33tf$of unb iptlbutf* 3?ruber

genannt, unb ftimmen bamit bte £rabttton ber 9?egen*burger Sh'rc^c, bie ba^erifc^en

<$efa)ic$tfc£reiber unb anbere 9^ac^ric§ten überein. Slßetn in 23e$ug auf ba*

SSatcrlanb biefer jtoei 23rüber ebenen öfter nodj ein anberer, albert, ober gar

mehrere trüber jugefettt roerben), auf bie Sät, in ber fte lebten, unb ob fte orbent-

liä)e ober nur Sanberbifäöfe getoefen, lauten bie alten 9?ac§ri$ten toie bie neuen

Meinungen fe$r oerfcfjieben* Salb fotfen fte au* 3rlanb ober ©cetta gekommen

fem, roo fte i£re bifci)öflt(§en ttrc&en oerlajfen Ratten, roogegen aber ft^on t'^re

teutfcfyen tarnen flehen; balb toerben fte Sfteroier ober aua; ^orifer (Magern)

genannt, bie ju 3?egen*burg gebilbet unb (£ferifer getoorben roären; in ber erpen

23tograp$ie (Jrljarb* %ei ben 33ou\ fjeifit er „Narbonensis gentilitate, Nervius civi-

Htate, genere Scoticus". £>ie Seit, in ber fte lebten, anlangenb, roeifen bie 33to-

a,rap§ien (£rf>arb* unb Jpilbulf* auf bte $egierung*epoc§e $ipin* unb Sari be*

©rofen, allem §tlbulf* SSirffamfeit al* 33if$of oon £rier gehört naä; bem Ur-

teile ber beften Shitifer bem fiebenten 3<*Wttnbert unb fein £ob bem 3« 707
an (f* Boll. in vita S. Hildulfi), toorau* ft$ ber ©$lufi für ben % (Erwarb oon

felbffc ergibt; au<$ $aben, na<$ ben 35iograp$ten ipitbulf*, betbe S5rüber bie %
£)bilia , ^ot^ter be* elfdfftfcjjen ©rafen Stic^o

,
getauft unb oon ber 331inb£eit

geseilt, ober, roie e$ nat^ ben (£rtjarb$legenben unb nac^ bem Seben ber tjL£)bilia

roa^rfc^ einlief er ijl, ber 23ifc$of Sr^arb oon S3aoern allein bie £aufe unb §etlung

Obtlia^ ooflbra^t (Mabill. Acta ss. saec. 3. p. 2. <§ 486—90), btef roeiejt aber

auf ba* fiebente 3a$r£unbert jurüd. <Bü)lie$lify , um oon §ilbulf$ Spifcopat

^ier nt($t jureben, fc^eint (Erwarb nur ein 2Öanberbif$of ge»efen ju fein, ber

einige Seit , etwa na$ (Jmmeram'S Zc\> (f* Smmeran) , ba$ btfc^öfiic^e %mt in

9^egenöburg oertoaltet ^aben mag, unb ft(§ ba Ui -ftiebermünfter auffielt, roo er

jtac| SD^abiUon (Annal. t. 1. @ + 507) ba* SftonnenHofter ^iebermünjier grünbete,

ober boety biefe ©rünbung oeranlaßte , roef^alb ba* (Stift ben Tanten ber jung-

fräuli($en ©otte*gebärerin unb be* $L Sonf effor* Sr^arb trug (Ried, cod. dipl

episc. Ratisb. t. 1. p. 102— 104).— Boll. in vita S. Erhardi ad. 8. Januar.; Boll. in

vita S. Hildulfi 11. Jul.; Enhuber, dissertat. crifc. de patria etc. S. Erhardi; L. Hoch-
wart Catalogus episc. Ratisp. in Oefelii Script, rer. Boic. t. 1. p. 163. Aug. Vind.

1763; ülettberg, ttrdjengefö. £eutfc$l* 23. U 8. 467—69* [@$röbl.]

(frijimuta ^eö ©ebeteö, ft ©ebet
<$ti$tna, f* ©co tu**

©rfenntnt^brtum, f. S3aum ber Sr!enntnif.
Gbtlau. (Jine ber brei ^t'rcbenprooinjen Ungarn* (f. ©ran unb ^olocja);

begreift in ft<$ ben norböpiic^en ^eil Ungarn*, unb bejte^t au* bem @rjbi*t|um

dxlan, unb ben oier @uffragan=S3i*t5ümern Sipfen, 9?ofenau, ßafc^au unb ©ja-
t^amar. A. ©a* (5rjbt*t^um @rlau (Archi-Episcopatus Agriensis) erjtreclt ftc^

über ba* Jpeoefer, Sleufere ©jotnofer, S3orfober unb ©jabolcfer Somitat, über

©rof=^umanien, Sajogien unb bie §aibucfen=©täbte, unb $at {einen Flamen oon
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ber er$bif<$öfti<$en ©tabt Srtau (tat. Agria, ung, (£ger, ©ifc bcr ehemaligen

33if#öfe > J*ftt (£rjbif<$öfe oon (Jrtau) , met#e im einzigen Sanb ber Sa^geS
SttetanajM amiföen ber 2)onau unb ber £$eif am gtei^namigen glühen ließt,

$)a$ 33i$t$um (£rtau mar einer oon jenen 10 Jh'rctyenfprengetn , met$e bem
frommen Sifer be$ apo(totif<$en erjten Königs oon Ungarn, (Stefan, i$re (5nt-

jle^ung oerbanfen, £)er ^eilige ttönig erbaute ju (Jrtau eine großartige $tir$e

$u(£$renbe$$t.3o$anne$(£oangetifta adportam latinam, giftete nnb botirte rei^lidj

ben bif$oftic$en ©ifc, ©ein 33ei'fpiet ahmten ber $t. SabiölauS (ftönig oon 1077
Bt« 1095) unb 33eta IV. (1235—1270) nac$, biefe betätigten unb oerme^rten

bie Sßorrecfcte be$ 33if$ofö, unter melden na<$ einer Urfunbe be$ tefctbenannten

tfönigä au$ jenes oorfommt, baff, menn ein $önig fcon Ungarn oier ©ö$ne fyätte:

„Episcopus Agriensis quartum custodiet, prout hoc a s. Rege exstitit ordinatum,

et statutum." — S3i$ 1804 bejianb ba$ (£rtauer %i$fy\xm in feiner 3ntegritdt, —
in meinem 3a$re au$ bemfetben bie Diöcefen $af$au unb ©$at$mar auägefäieben,

(Jrtau jum £rjbi$t$um erhoben , unb bie jmei neu=creirten 23i$ttmmer , mie aufy

bie jmei ©raner ©uffragan»23i$t£ümer 3 l>fen «nb 9?ofenau feiner 9ttetropotitatt*

Qttoalt untergeorbnet mürben, £)er erjte 33if$of oon (£rtau fett (£atapran ge-

mefen fein , fein 70jter 9?a$fotger , ber britte (£rjbif<$of t>on (Srtau , mar ber

für$tid) oerfiorbene, au$ al$ £>i$ter berühmte 3o^ann 2abi$tao ^tyrfer »an

gölfö»(£ör. — T>a$ GErlauer (£r$biöt$um jd$tt 14 2Ictuat*, 8 (£$ren=(£anonicate,

3 ffttaUf 10 £itutar*2lbteien, 2 9?eat», 10 £itutar*^ropjteien , unb in ben »fer

((£at£ebral*, £eoefer, fataer, ©jabotefer) 2lr$ibtaconaten O'm Scfyxe 1847)
187 Pfarreien, 398 ©eifHi<$e, 387,055 ßattjolifen, 3m SBereidje ber (£r$biöcefe

beftnben ft$ no$ 51,500 unirte, 978 nietytunirte ©rieben, 350,976 (latomer,

18,812 2ut$eraner unb 28,774 Suben, bemnadj jufammen gegen 860,000 ©eeten,

— B. ©uffragan=33i$ttmmer, — a) £)a$ 3tyfe* 93t$tyttm (Episcopatus Scepu-

siensis) bitbete oor bem 3<*$* 1776 einen %$til ber ©raner GErjbiöcefe, unb

mürbe oon bem 3tyfer ^ropjt al$ ©eneratoiear be$ (£r$bif$of$ oon ©ran fcer*

mattet $m Stfxe 1776 mürbe au$ ber 3tyft* tropftet baS gtet^namige 33i^-

t^um gef^affen, meldjeä M$ 1804 im ©uffraganeaberbanbe mit ber ©raner
Sfletropote jianb, — feit jenem 3a#r aber bem (Jrtauer (Srjbifc^of aU feinem

SttetroOtiten untergeben ijt, 2Daö 23i$t$um erjtredt ft^ über ba$ 3fyfer f
Stptauer

unb 2lroaer Imitat, jd^tt 10 5lctual*, 6 ^renbom^errnjlettett, 1 dteaV, 5 ^titutar*

Abteien, 3 9?eat=, 11 2:itutar-^ro^(teien unb in ben 3 2lr$ibiaconaten Quem
3t>fer, Siptauer unb 2tr»aer), 162 Pfarreien, gegen 222,000 fat^otifen, 1600
unirte ©rieben, 77,000 Sut^eraner, einige ßatmner, unb 6100 3«ben, —
b) Daö 3?ofenauer S5iöt^um (Dioecesis Rosnaviensis) mar »or 1776 ebenfatt^

ein £t>ett be^ ©raner (5rjbi^t^um0, 1776 $um 23i^t^um erhoben, gehörte e$ jur

©raner 2D?etro))ote, feit 1804 aber t>ere£rt e^ im (Srjbif^of »on Srtau feinen

9)?etropotiten, G£$ be^nt ftc^ über baö ©ömörer, ^ornaer, ^tein * §ont^er , unb

einen ifjet't be^ Sfteograber, 5tbauj»arer unb 3tVfer ^onxitat^ au$ , — ^at 6

5lctuat^, unb 6 G£$renbomtjerm, 3 Abteien, 3 ^ropjleien, unb jd^tt in ben 3 %x§\=

biaconaten C^flt$ebrat-, Üfteograber, ^ornaer) im 3» 1847 98 Pfarreien, 160
^rieper, 154,838 ßattjotifen, 10,413 unirte, 26 nicjtunirte ©rieben, 109,012
?u%raner, 45,238 (Jatmner, 1863 3uben, jufammen atfo beitduftg 321,000
©eeten. — c) £)ie $af$auer ^)ibcefe (Dioecesis Cassoviensis) mürbe 1804 a\x$

ber (Jrtauer i)iöcefe ausgegeben , unb bem neuen (£r$bi3t$um at^ ©uffragan*

S3i6t^um untergeorbnet. (£$ erjlrecft ftc^ über ba^ ©arofer, >$emplmx unb

Slbaujoarer Imitat unb %tyU im 3* 1847 6 Slctuat», 6 iponorar-Sanonicate,

1 Sffeat*, 7 2:itutar^bteien, 3 9?eat-, 3 £itutar=$rop)teien, unb in ben brei

C^at^ebrat*, ©arofer, Semptmex') Slr^ibiaconaten 191 ffarreien, 260 ^riefter,

293,635 ftattjottfen, 176,238 unirte, 139 ni^tunirte ©rieben, 28,669 ^ut^eraner,

87,810 (Jatoiner unb 41,126 3uben, jufammen atfo gegen 627,000 ©eeten, —
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d) £)a$ ©jat^marer $8i$fy\xm (Dioecesis Szathmariensis) würbe ebenfalls a\x$

einem £tjeile be$ flauer ©prenget$ im 3* 1804 creirt, unb unter bie ©uffragan*

33i$t!jümer be$ neuen (£rjbi$t$um$ eingereiht &$ betjnt ftä) über bte ©jadjmarer,

Sftarmarofer , Ugocjaer, 23eregfjer unb Ung^er ©efpannföaften au«, — ^at 6

2lctuat», 6 §>onorar«(Sanonicate, 1 ^ropjlet, unb tn ben fünf ((Eatyebrat-, 33ereg$er,

SJcarmarofer , Ugocfaer unb Ung^er) Ärc^ibiaconaten 79 Pfarreien, gegen 150
©eijttidje, beiläufig 83,000 Äatjoltfc», 368,000 um'rte, 70 nidjtunirte ©rieben,

1800 2ut$eraner, 151,000 (£atoiner 'unb 28,000 3uben, jufammen atfo gegen

632,000 (Seelen* (© Nicol. Schmitth, Episcopi Agrienses. — Georg. Fejer,

Religionis et Eccl. Christian« apud Hungaros initia. — Dr. Lanyi's, Ungarn«

$h'rc$engefc$ic$te im 3 c^atter be« Spaufe« £)eftreidj :c,; unb bte bezüglichen Dtö«

cefan»©c§emati«menO* [Jpa^natb/]

Erlaubt/ (&tlaubtf)eit. £er 23egriffbe« Ertaubten beroegt ftd) junäc^jt

auf beut (BeMete be« Nec$t« unb be$eic$net baäjenige, tt>a« burdj fein ©efe$ oer«

boten, aber auc$ bur<§ feinet geboten erfcfyetnt, mithin ben ganjen, aufüertjatb ber

©renjen ber »ofttioen ©efe^gebung tiegenben freien ©Kielraum umfafit 2)ie

gefefcgebenbe ifjätigfeit befc^ränft ftc§ auf ba« ©ebieten ober Verbieten oon §anb»

Jungen; roa« fte roeber verbietet nodj gebietet, ijt eo ipso ertaubt 9ttan foridjt

jroar auty oon einer oerntittt'renben <&äte be« ©efefce«; legis virtus est, fagt

Stfobeftinu« , imperare, vetare, permittere: aber ba« Ertauben fe$t immerhin ein

früheres SSerbot ober boö) bte 9ttögtic§fett eine« folgen oorau«. Ein Erlaubnis

gefe$ ijt im ©runbe nic^tö anbere«, aU bte Aufhebung eine« roirftic^en ober

möglichen Verbote«* Ein unterfdjeibenbe« 9tterfmal be« (Ertaubten tt'egt audj

barin, bafj e« ebenfo ben S3egrtff ber ©träfe at« ben be« 23erbienfte« oon ftcj>

au«fcfjtiefüt Ser ein ©ebot nic£t erfüllt ober ein Verbot übertritt unb fo gefe$»

nu'brig ^anbett, fann jur ©träfe gejogen »erben; nic$t aber roer oon einem Er*

laubnifgefefce feinen ©ebrau<$ matyt. 3nbeff erwirbt ftc$ Niemanb burc$ btofj

ertaubtet ipanbetn SSerbienfte, fofern jene« nur at« ein £$un be« Nic&toerbotenen

auftritt 2luf bem »om ©efe£e freigetaffenen Staunt $at atlerbing« noc$ ein anberer

23egriff tylafy : e« ijt ba« -ättetjrleijten, at« gerabeju geboten »erben fann* 5luf er^

t>em oerbient baö SSer^dttnif be^ <£xtauMen (licitum) junt ©üttigen (validum]),

refp. be$ Unerlaubten ju 2e$terem bejügtic^ eines 5tcte^ eine Srtoä^nung* <£$

gibt namentlich auf bem ®cUek be$ ^irc^enre^t^ eine 3D?enge ipanbtungen, bte

burc$ ein oerbietenbeö ©efe$ für unerlaubt erftärt ftnb, o^ne jebocty, im Satte fte

nic^töbe|toroeniger gef^e^en, bte Ungüttigfeit , ba^ Nichteintreten ber rectjtsfraftt*

gen Sirfung jur gotge ju ^aben. dine jur verbotenen 3 et̂ gefc^toffene d$e
f fo

unerlaubt fte auc$ ijt, $at bennoc$ ©ülttgfeit 3«folge beö S^ec^t^begriffe^ erfc^eint

»or bem auftreten unb ber abgrenjenben ^ätigfeit be« ©efe^e^ ba$ §anbetn be^

dinjetnen unbefc^ränft unb bejtimmungStoS; ba^ ©efe^ fcft ber (£injettt>iflfür

jene ©c^ranfen, bte jur SBa^rung unb görberung ber gleichberechtigten grei^eit

SlHer bienen, unb legt bem inbioibuetlen Sßtlten fotc^e 23ejtimmungen auf, bte

eine mögtic^jt fräftige dttttoidlung ber fociaten ©efammtaufgabe ^beifüfren
Reifen* 3^ unmünbiger bie Angehörigen eine« fociaten ©anjen jtnb, beßo enger

roirb bie ©efe^gebung ben Sftaum ber freigegebenen §)anblungen umfc^ttefen unb

tytiU mit ©eboten, t^eil« mit ©erboten ben gefammten ££ätigfeit$poff berfet»

ben ju erfüllen trachten* T)ex Au^brudf btefeö ©efe^eöabfolutiömuö liegt in bem
<5a$e: SXIfeö ijt verboten, roa« titelt au^brücflic^ ertaubt ift, ©o »o^tt^ätig aber

auc$ ein berartige« 25evormunbung«f9Jtem für n>irftic§ Unmünbige erfc^eint, unb

fo nac$t$eitig eine ju grof e Sicettj ftd) auf ber ©tufe ber Unmünbigfeit unb S^o^-

i^eit be« 23olfe$ erweist: um fo brüclenber roirft jene« ©öjtem Ui fortgefc^rittener

jitttic^er Steife, bie i^rer Natur nac$ oon einer Erweiterung be« freien ®ebktt$ ber

^ätigfeit begleitet unb be$ ©angelbanbe« lebig fein roift Ü5er burc$ eine fote^e

greigebung gewonnene breitere S3oben ber greit^ätigfeit fann inbejfen allein unter ber
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Jperrfdjaft ber öffentlichen ©itte bie entfprec^enben grüßte trafen; wo ftdj eine folc$e

no<$ ntc^t gebilbet $at ober wieber in SBerfatt geraden ift, fönnte bie 2Juff)ebung ober

33efa)ränfung ber gefeilteren 3nterbicte (tc!t) nur als ^reiSgebung ber ©ocietät

an ro$e$, anarc$ifc$eS Unwefen erweifen» 2ÖaS ben33egriff beS Erlaubten auf beut

©ebiete ber «Dtoral betrifft, fo fällt bie grage über feine 3uläffigfeit mit ber über

bie ftttliape ©leic&gültigfeit ber£anblungen in <5inö jufammen unb ftnbet unter

bem biefem 2e$rpuncte gewibmeten Slrtifel feine Erlebigung» [gu$S»]
(&tleuc$Me, f» Erleuchtung, unb 3numinaten*
($'vlcnd)iiui# ift im djrißlict)en ©inne bie Einwirfung ©otteS auf unfer

3nnereS, woburdj tt>ir bie Sßa^eit ernennen» ES wirb oom ©o$ne unb oom
$l.©eijte gefaßt, baß fte uns erleuchten» 33eibe geben ftt§ nac$ ben Urfunben ber

Offenbarung funb unter entfotedjenben ftnnlic$en Erlernungen, unter 2ic$tgeftal*

ten unb feurigen $&änomenen» Der 2ogoS, baS SBort — fc^on ber Spante beutet

auf Erfenntniß — wä$lt ben Regenbogen jum Denfmal feines 23unbeS, fpric^t

aus bem brennenben Dornbufa), füljrt in leuc^tenber SÖolfenfäule bie 3fraeliten

aus Siegten, gibt baS ©efeg unter Donner unb 23li$ auf ©inai, wo^nt unter

Ieua;tenber ^cbc^üKe im 2ltter:t}eiligften beS £empelS unb erfc$etnt ben tyxopfyten

auf ftrat)lenbem St^rone, bis tx
f 9)?enfc^ geworben, als £et)rer ber Wlenfäfeit

auftrat, ft$ als bie „2Sa§r$eit" unb „baS 2ict)t ber Seit'' anfünbete» (So ftnb

wir nun weiter burdt) ityn belehrt, baß er nietyt bloß burc§ jene {umliefen $unb=
gebungen bem Sttenfc^engefölec^te t)öt)ere Erfenntniß gebracht, fonbern baß er alle

$ö$ere Erfenntniß im Sunern »ermittelt, baß üftiemanb ben Sßater im ipimmel

fennt, welchem nid?t ber ©o$n i£n offenbart, unb baß er jeben Sftenfc^en erleuchtet,

ber in bie 2Belt fommt 211S er bann ben ©eift oom SSater ju fenben »erfpratty,

lt}at er it)n bejeic^net als ben ©eift ber 2Ba$rfjeit, welcher feine ©cpler an SltteS

erinnern fott, waS er fte gelehrt, unb welcher fte in atte 2ßa£r$eit einführen

»erbe» ©ein kommen war oon ber Erfc$einung jungenförmtger geuerflammen

begleitet; bieß fpmboliftrte bie SBirfung, welche erfolgte; bie jünger würben
jum tjetten Erfaffen unb Haren 2luSfprec$en ber Sa$rt)eit gekräftigt gortan wer-

ben bie ©etauften, bie ben $1» ©eift empfangen, bie Erleuchteten genannt ©c$on

son bem s)3rop$eten 3ef<*ia$ wirb ber ©eift ©otteS ber ©eift ber 2ßa$r$eit unb

Einfielt, ber ©ei(l beS RatyeS unb ber 2Bijfenfc$aft genannt Die ^ro^eten be^

alten 33unbeö weiffagen oon il)m erleuchtet Die ^ripen aber, an welchen ftet)

ber ^rop$eten 2Öort erfütft, baß ©ott feinen ©et'jt über atte6 gleifc^ ausgießen

toiüf ftnb Sitte oon ©ott felbjt gelehrt Q&codidaxTot)
f
oon bem $! ©eijt näm-

lic^, mit welchem fte gefalbt ftnb» ©efalbt mit bem ©eifte Reißen fte, weil Del,

ba$ Sic^t nä^renbe, ba$ ©ombol beS erleuct}tenben ©eifteä ifl» Sitte biefe 2luS-

fprüc^e unferer ^eiligen ©c^riften laffen erlernten, baß bie göttliche Erleuchtung

un$ jufommt oon Slußen burc| bie Offenbarung beS erften unb jweiten ^unbeS
unb oon 3«n^n burcit) unmittelbare Einwirfung, inbem „ja üftiemanb, tt>ie Slugujtin

fagt, in feiner ©ewalt $at, m$ il)m in ben @inn fornmt 7
' SaS fott aber biefe

SSermengung, baß balb ba$ Sßort, balb ber ©eift erleuchtet? ES ^errfc^t eine

wunberoott burc^gefül)rte Drbnung in jenen göttlichen Erleuchtungen» Der ©o^n
txitt ftetS auf als ber ©efe^geber im ©ewiffen, auf ©inai, tn ben ^ro^eten, als

3Äenfc|enfo^n» Der |t ©eift aber oermittelt bie Erfenntniß Ui ber Slnwenbung

unb SSottbringung bcS ©efe^eS, er erleuchtet jur Z$at. 3m freien ©elbjtbewußt-

fein wirb ber 2D?enfcl) bie göttliche Einwirfung nic^t oerfennen, fobalb er ftc$ als

©eift unb 9?atur unb beibe als felbftftänbige aber gefdjaffene Sßefen erfaßt ^at
Dem Einfluß beS 6dt)öpferS wirb fowo^l bie Watnx nac^ t'^ren %n>ei ©eiten, ber

inneren unb äußeren, als aua) ber ©eifl offen flehen ; ber Ewige wirb unS anregen

jur Erfenntniß burc$ Einbrüche ber ©inne, bur$ Einwirfung auf baS pf^ifc^*

^oftfa;e geben unb auf ben ©eift» T)k Erleuchtung burc§ bie ©inne gefaxt oon

5lußen in S3ilb, SSorftettung unb Saut; ifl tynliä) ber irbifa;en Erleuchtung burc^
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jurücfgeroorfeneä 2ic$t; bie innere aber mug ertoecfen, lebenbig machen, fo baß

bie ©eete felbjt Borjteffungen unb Söegriffe bilbet, ber ©eijt Sbeen benft Unfer

iDenfteben ijt un$ 33ürgfa)aft unb Erflärung biefer $ö$eren Eümnrfung* Sie ift

ä'jnlicj ber Erroecfung ber ©eelen* unb ©eijtegttjdtigfeit burä) baS freie Sollen,

ioie ber Erregung be$ frei benfenben ©eijteS unb ber fa;lummernben EinbitbungS*

fraft bura) baö Seelenteben unb burdj bie Sinne, fei e$, bafi ienes3 im Stmtxcn

begeljrenb unb bilbenb $ö$ere ©ebanfen hervorruft, ober baff biefe ba$ rounber»

softe SBort, ba$ 23ilb empfangen, mit melden ber ©etjt erratene Skeett verbinbet

SQBte biefi 5lt(e^ möglich, roeil roirffidj ijt, fo unb no<$ viel me£r muß ber fc&öpfe*

rifd;e ©eijl mit ben gefctyaffenen ©eijtern unb mit ber feelif^en Statur in ber

lebensvollen Bejie^ung innerer Erleuchtung jte^en fönnen* » [© E, Stta^er.]

Gtvloftyen fcer Pfarreien* £>te Pfarreien , in foferne man barunter be-

nimmt abgegrenzte ffarrbejirfe verfielt, erlösen ober änbern ftä) vielmehr ent-

toeber burd; Vereint' g ung ober bur$ Trennung* Sirb eine Pfarrei gän^lid}

aufgehoben unb einem anbern ffarrorte äuget^eitt, fo nennen bief bie Eanonijten

X>k Bereinigung bur$ Unterbrütfung ober Berfä)mel$ung (unio per sup-

pressionem vel confusionem); biefelbe 1)at ben Bertujt ber eigenen 95arodjiat«

rechte jur Jotge, dagegen bie Bereinigung einer ffarrei mit einer anberen unter

Borbe^alt i^rer 9?ec$te auf einen eigenen $farrgotte$bienjt fammt i^rer $irc$e

unb bereu Bertncgen nennt man Bereinigung f$te<$t£in, unb fte jerfätlt in

bie unio per aequalitatem, roobei ein gemeinfc^aftlic^er Pfarrer in oeiben tir-

c^en alternirenb ben ©otteSbienft galten muf, unb in bie unio per subjectionem,

*oobei ein ftä'nbt'ger ©e^itfe Cla^eUamcO bie Seelforge in ber unirten $farr*

gemeinbe unter auffielt be$ 3Rector$ verwaltet* Eine befonbere UnionSform ijl

Ue feit bem neunten 3a$r$mtbert übti$ geroorbene Einverleibung ber ^far^

reien in bte $töjter unb Stifte (incorporatio) , roobei bie Einfünfte an biefe

Eorvorattonen falten, mit ber Berb inbli<| feit, bie Seelforge bur$ einen gehörig

(congrue) befolbeten ©eijtliä;en beforgen ju laffen* £>ie Trennung C^ivisio,

dismembratio, Sectio) ift ebenfalls verhieben, je nac^bem eine unirte Pfarrei

ttueber in ben 3"P^ $*** früheren Setbjtjtänbigfeit verfegt (dissolutio unionis),

ober eine Pfarrei in mehrere 33ejir!e oert^eilt, ober ein ftilial berfelben ju einer

feibjtftänbigen ^irc^e erhoben, ober enblic^ ein folc&eS au^- unb anber^wo^in

eingej)farrt roirb* @oroo^l bie Bereinigung att bie Trennung ijt nur juläfjig au$
^intdngh'c^en ©rünben* 2)ie Bereinigung ftnbct ftatt, roenn bie Pfarrei

ju Hein ober ju arm ijt, üftac&bem ©regor I. bie bifc^ö fliegen ^irc^en Euma
unb TOfene vereinigt fyattt

f
roeit fte na$e beifommen tagen unb roenig beoötfert

»aren CG. 48. c. XVI. qu. l.)
f

tourbe bief Berfa^ren analog auc^ auf bie ^Jfarr«

firmen angeioenbet T)a$ fec^^je^nte Eoncilium ju ^olebo im 3» 693 öerorbnete

bie Bereinigung oon Pfarreien unter je^n gamitien, roa^ &ufna$me in ba$ Decret

©ratian^ fonb CC. 3. c. X. qu. 30 f
in ber $rari$ aber gerabe nio)t jlarr artt$=

mettfc^ befolgt n>irb, Ebenfo roie bie ©eelenja^t ijt auej) bie Berarmung ein

BereinigungSgrunb, b,^ roenn bie bittet für ben 23au ber verfallenen ^iro^e, bie

Eongrua für ben Pfarrer unb bie ©eiber für anbere 23ebürfnijfe au$ eigenem

Bermögen nic^t aufjubringen jtnb, aufy roieber nac^ bem Borgange von ©regor I.

C. 49. c. XVI. qu. 1. 2lua) ba$ Eoncilium von Orient (Sess. XXI. c. 5. de ref.)

$at bie Bereinigung toegen 2lrmut$ anempfohlen, SQßa^ bie Trennung belangt,

fo roirb eine Pfarrei in mehrere ^farrbejirfe geseilt, roenn, befonberS in ©tdbten,

bie 2>aty ber ^farrfinber ju grop geworben ijt ; bie Erhebung von gitialen ju

fetbjljtänbigen Pfarreien unb bie 3un>eifung von giliaten an benachbarte $aroo)ien

erfolgt nic|t nur ber Ueberoölferung roegen, fonbern auc^ au$ ©rünben ju roeiter

Entfernung, befä)roerlt($er Sßege unb anberer örtlicher Ber^ältnijfe QC. 3. X. de

eccles. aedif. [3. 48.] Conc. Trid. Sess. XXI. c. 4. de ref.)» 2ßte bie Bereinigung

unb Trennung von 23i$t$ümew nur bem $aojte sujte^t, fo fönnen Slenberungen
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ber Pfarreien xcfytiä) nur oon bem SDrbinariuS (bem 33ifc$of ber £)iöcefe)

aussen (C. 8. X. de excess. praelat. [5. 31.]; ogl. Sa^er. Goncorbat o. 1817,
2lrt. XII. lit. f.)» Slflein noc$ fommen auc§ anbere ^J er fönen »or, welche ein

9?ec$t auf 33eijie$ung / rec$tli$e$ ©e$ör unb mit ©rünben unterste Q£infprac$e

$aben, unb jwar 1) ber ^atron (C. 3. X. de eccles. aedif. [3. 48.] v. „cum
canonico fundatoris assensu"; cf. C. 20. X« de jure patron. [3. 38.]). £)erfelbe $at

auc$ bei etwaigen SBerlujIen ?lnfprü<$e auf (£ntfc$äbigung. 2) -ftacfj bem patron
i(i ber Pfarrer ju beachten, nic$t nur weil er am erfien in ber Sage iff, bie

Buftdnbe unb 2Ser$<5(tniffe feiner ^aroc$ie ju burcl)fc$auen, fonbern auc§ weil er

auf biefelbe, fo wie fie eben befRaffen mar, inoeftirt i(l unb alfo Slenberungen,

o$ne i£n aud) nur ju $ören, bie Unrec$tmäjiiigfeit unb Unbitfigfeit an ber ©tirne

tragen (Conc. Trid. Sess. VII. c. 6. de ref. v. vocatis, quorum interest. Sess. XXI.

c. 5. de ref. v. sine praejudicio obtinentium). dagegen fc$eint allerbingS (£lemen$ V.

ju fein (Clem. 2. de reb. eccles. non alien. 3. 4.); allein btefer ftngulären Sie-

ntentine gegenüber gibt SUeranber III. in C. 3. X. de eccles. aedif. (3. 48.) bem
Pfarrer eine 2lppellatiott, bie ba$ $e<$t ber (£inf»rac$e gewif oorauSfefct Senn
ferner ba$ (Soncilium oon Orient (Sess. XXI. c. 4. de ref.) bie Slenberung felbjt

wiber ben SBitfen be$ dlntoxS billiget, fo wirb bamit nifyt bie (£infpraä)e, fonbern

nur bie ^ro^ibitiofraft einer grunblofen (£infprac$e befeitigt. Die Rota Romana
$at entföieben, baß bie GErric&tung einer neuen Pfarrei mit Umgebung beS Pfarrers

ber 2flutterfirc$e nichtig fei 0>ei ©arciaS, de benef. P. XII. c. 2. n. 22.), Ueber

bergleic^en tft übrigens am beften $inwegjufommen , Wenn man bie Slenberung

wctyrenb einer SSacatur oorntmmt. 3) 3e nac$ ben 23er£ältniffen fömmt weiter

auc§ bie ©emeinbe in 33erütjrung, namentlich ber oerme^rten Sofien unb Steuern

wegen, boc§ fann $ier ber 33ifc$of mit Srnft einernten cConc. Trid. Sess. XXI.

c. 4. de ref. v. compellere populum). 9ia4 ben fc$on lex ber (£infprac$e be$

Pfarrers angebogenen ©teilen beS (£oncilium$ oon Orient fotten überhaupt alle

23et$eiligte citirt unb gehört werben, unb e$ fann ba^er jeber einzelne
$rioate fein 9fiec§t geltenb machen» 3«t canoniföen SRefyt wirb ber ©ejtdjtS*

punct ber römifc^en nuntiatio novi operis fe|tge£alten, unb im UnterlaffungSfalle

fott felbjl eine jum WafyfyeÜ eineS 3«tere(fenten erbaute ^irc§e wieber abgebrochen

Werben fönnen (C. 1. 2. X. de novi op. nunc. [5.32.]), bo<# wirb in ber $rari$

eine QEntfcbäbigung billig oorgejogen. 4) (£nblic$ wirb auc$ ber weltlichen

Regierung eine Stimme eingeräumt, toie bief aix$ ben 23ejtimmungen beS all=

gemeinen donciliumS ju (£fjalcebon oom 3* 451 (c. 16), unb beS britten (£onci*

liumS ju £olebo oom 3» 589 (c. 15) ftc$ jeigt (93gl. SBaper. (£oncorb. o* 1817,

2lrt* XII. lit. f. Ueber ba$ Oanje fte^e oan (£$pen, jus. eccles. P. II. tit. 29.

3» 33» @<$efolb, bie ^aroc$ialrec$te* 2 23be, <5tutta,. u* ©igmaringen, 1846.

S3b» I. © 189—199.) Webft bem canonifc^en Srlöfc^en ber Pfarreien fann

auc§ ein factifc^e^ burc^ ©ewalt u* bgl. oorfommen. [Sartoriu^.]

drrlöfer, <ktlöfun$, ©tlööte» 1) X>ie Srlöfung QXvTQwGig, änolv-
TQtoaig, ävaxeqjcclauootg, redemtio, restauratio, instauratio), welche bie pofttioe

Offenbarung le^rt, i(l fo fe^r ttroat ©peciftfc^^S^rijtlic^e^, baß ein tym ®teic$e$,

ober auc^ nur ^e^nlic^eö unb 23erwanbte$, Weber in einem $eibnifc$en S^eligion^-

fofteme, noc!t) in ber ^tlofop^ie, noc^ fonjl irgenbwo begrifflich, ober gefc^ic|tli$

angetroffen wirb: fie ijl bem S5egrtjfe unb bem ÜEßefen, fo wie ber $ifiori=

fc^en SGßirflic^feit nac^ ein nur Einmal in 8e^re unb ©efc^ic^te SSorfommenbe^,

unb im 6inne btefer Sinjigfeit in SOBa^r^eit ein äna% leyofievov. Damit ift

s>on felbjt gegeben, baß ba^ SSefentlic^e ber Srlöfung au$ aUgemeinen ^Be=

griffen ober auc§ etpmologifc^ nic|t abgeleitet werben fann* SBie aber bie (£r*

Ibfung aU dtoat (£t'njigartigeS oor un^ jte^t; fo bilbet fte juglein) ben Mittel-

punct aller göttlichen Offenbarungen: bie ganje Offenbarung ift nur, bamit bie

(Srlöfung fei; ber Dffenbarung^organi^mu^ ijt nur Drgani^mu^ ber 2Belterlöfung»
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3n biefem, fo toie m bem f$on juoor bemerkten ©inne ift bie (Jrtöfung „baS
©e^eimniß, baS »erborgen war oon <5tt>t*öfeit $er" Qdp^ 1, 260/ unb erfl m
ber »on ©Ott bejtimmten 3?it bem menfdStictyen @efcf>te$te geoffenbart würbe,

tt>elc^e 3eit fetbjt wieber atS eine größere 3eit m jene Reiten ober 3eityuncte jerfättt,

bie für bie attmä^Iige (£ntwicftung beS SrtöfungSbewußtfeinS ber ©ottfjeit atS bie

geeigneten erfcfn'enen, 2) Unter (£rlöfung oerjte^en wir bt'e burä) (£!jrijtuS

objectiobewirfte unb burc$ ben Zeitigen ©et'jl bt'S $um(£nbeber £age
$in fortgefefcte (£ntfünbigung unb §eitigung beS menf$li<$en ©e=
fctytedjteS, Reiten wir biefe SBejtimmung in eine neg atioe unb pofitt'oe;

fo be|te£t bt'e erjtere t'n ber Befreiung, unb jwar tu ber Befreiung oon ber (Bünbe

unb t'^ren gotgen, bt'e anbere tn ber ipeitigung ber menf$It$en Statur, bereu

tefcteS 3kl bt'e bewußte, fret'e unb tebenbige ©emeinföaft beS 2ftenf$en mit ©ott,

ober bt'e ftuibfcfcaft ©otteS $. (£p$, 1, 3—14, Got, 1, 13—230 3) Dieftrage
nad) ber ^ttögtic^feit ber (Jrtöfung fönnte atS fctyon beantwortet burdj bt'e SBixU

Urtext berfetben erfreuten, SBt'r Wolfen fte aber nt'^t auf fot$e &rt tebigtic$ nur
abweifen, fonbern fur$ beantworten, Die grage fetbjt tfeilt ft$, je na$bem bt'e

9ttögti$feit entweber auf ©ott, ober auf ben 9#enfä)en belogen, tn bt'efem ober t'n

jenem gefugt wirb, Stuf ©Ott bejogen, berührt ftdj bt'e grage na$ ber 5ttögtid}feit

ber (£rtöfung oietfacty mit ber grage naa) bem legten ©runbe berfetben tu ©Ott
Unb $ier t'jt bt'e oon ber Offenbarung gegebene Antwort bie, bie SBettertöfung

grünbe ftc$ ifjrer -Üftö gtt'ctyfeit wie i^rer Sirftic&t'eit nati) ^utefct im freien dtatfy*

fc^tuß beS göttlichen SBittenS, welker felber fein leftteö 2ttotio t'n bftr %ieU
$aU. &$ fpric&t nämticfj hierüber fowofyt atS über baS innere SÖefen ber Srtöfung

bie ©c$rift Sftatt)ße$enbeS atS ein $ier ÜttaaßgebenbeS auS: „2luS Siebe befdjfoß er

(@ott), nac$ bem fortgefallen feines SBittenS, burct) 3^fum (£$rijtum $u feinen

Äinbern uns ju machen, jum greife feiner $errti$en ©nabe, bt'e er unS fo $utb=

rei$ erwieö in feinem geliebten (5o$ne, burcty wetzen wir (£rtöfung bur<$ fein

23Iut, bie Vergebung ber ©ünben $aben, na^ feiner unermefjtitf; großen ©nabe,
bie er uns fo rei^lt^ $eti>k$, in alter SBeiS^eit unb Sinffcbt, inbem er uns baS

©e^eimniß feines SBittenS entbecfte, na^ feinem 2Öo$tgefat(en, na^ wettern er

bei ft$ bef^toffen ^atte, tVS Serf ju fe§en baS 3Sottatter ber 3^«/ «^ %Ke$
ixt S^rijio neu $er$ujteflen im ipimmet unb auf (£rben/' dpi). l

f
5— 10, Ueber

biefen 3ttf«wtnten^ang ber grtöfung mit ber göttlichen %itfo, bie im (£rtöfung$*

werfe att ©nabe unb Erbarmen erfc^eint, äußern ftdj in gleicher SBeife au$ noc§

anbere ©c^rift(tet(en, xoie 3o$, 3, 26, 1 3o5, 4, 9, 20. $öm 5, 8,; 8, 32.

(£p$, 2, 4,; 2, 8, Zit 3, 3—6, 2)em 9ttenf$en gegenüber ijl bie grage na<$ ber

SWögtic^feit ber (Jrtöfung @inS mit ber grage nac^ ber (£rtö$barfeit, Sluct) ^ier

fönnte wieberum bie Kategorie ber 9)?ögtict;feit in ber Kategorie ber Sßirftic^leit

atS aufgehoben erfc^einen; atiein bieß $ieße bie SraÖe »^t töfen, fonbern um«
gefjen/ Die (JrtöSbarfeit beS SD?enfd;en, bie jtetS ber UnertöSbarfeit beS abge-

fattenen ^ö^ern ©eijteS gegenüber gejtettt wirb, t'jt aus ber 9?atur feines Abfalls

ju erftären, fo xoie bie UnertöSbarfeit beS gefattenen (JngetS aus ber üftatur feiner

©ünbe, Der $ö$ere ©eijl nämti$, bem ber Glatter beS Ewigen fo ganj eigen

unb feft anfing, $at ftcf) in feiner ^ntfc^eibung für bie @ünbe unb gegen ©ott

für bie GEwigfett entfc^ieben
, feine ©etbßentfctjeibung fotgtio) , fo tt>U bie bamit

öerbunbene ©elbjlbepimmung, war eine ©etbßentfäeibung unb ©etbjlbeflimmung

für bie (£wigfeit C^gt, unfere (Snc^ffopäbie ber t^eot, 2Bi(fenf$, I. 586—588),
Daß aber bieß ibentifä fei mit ber UnertöSbarfeit, fte$t 3?ber ein, StnberS ijl

eS beim 5ttenfc$en; feine ^ntfc^eibung, nic^t für bie (£wigfeit, fonbern für bt'e £?it

nur
,
$at auc^ feine ^rtöfung t'n ber j$eit mögtic^ gemalt

t
woju nocfj fommt, baß

fein Stbfatt t-on ©Ott nic^t Slbfatt auS unb bur$ ftc^ fetber, fonbern Slbfafl in

gotge oon 35erfü^rung war, worauf o^ne^in batb genug mit bem 23efenntniß

ber ©ünbe unb @c$utb, bie ©efü^te ber ©$am unb 9^eue ft$ einpettten, 3«^ e«
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fowo$l ber (£rlöSbarfeit , als Seiten ber (£mpfängltc!t)feit für eine wirffidjc &x*
lofung, wenn fie göttlich georbnet wirb. Die oom Herberten m'cfjt in ber tieften

SBurjel ergriffene unb oon ©ott für bie (£wtgfeit nietyt abgewanbte menfc$ttd>e Statur,

wofür fc$on baS 35efenntnijj beS erjten 9D?enf$en jeugt, »erführt werben ju fem
burc§ bte ©erlange, fonnte unb wollte erlöst »erben, 4) Diefe 3ujtänbltc§-

feit ber menfdt)liefen ^atur, bte mit ber (£rlbSbarfeit berfelben ibentifd) ift , war
»om Stbfatle beS 2ttenf$cn an Dbject einer auf 3at>rtaufenbe jto) erjtrctfenben

göttlichen £t}ätigfeit, bte feinen anbern 3«>ccf $atte, als ben, ben üflenfctyen jum
©efü$l ber (ErlöfungSbebürfiigfeit unb ber (£rlöfungSfet)nfuc§t ju führen, um t}te*

bur<$ bte (£rlöSbarfeit jur sollen (£rlöfungSfät}igfeit ju ergeben, DaS eben @e*
fagte gibt ben begriff ber burefc bte Vorfcljung eingeleiteten unb bis jum 51bföluj*

ber alten 3 ei'* fortgeführten Vorbereitung auf bte (£rlöfung, bte im 3uben*
tt)um unb £eibentt)um oor ftety ging; im £>eibent$um burejj Vermittlung beS

innern fittlic^en ©efefceS, im Subent^um burc§ baS pofitioe ©efe£ unb
baS natürliche juglctcty. DaS ©efe# entwickelte baS 33ewufjfein ber (Bünbe; bte

ernannte 6ünbe braute baS ©efütjl ber föeue $eroor unb bte ©e£nfuä)t nac§ (£nt=

fünbigung unb Heiligung, in 23ejiet)ung auf was baS alttejtamentlicfje £o£e-
priejtertt)um georbnet würbe; aber man begriff auc§, bte Unmögtid;feit einer

©elbjterlöfung beS menfct;lm)en ©efc^lec^teS auS ber ©ünbe unb it)rer golgen
burc$ einen menf$lict)en §ot)enpriejter. Der Srlöfer fonnte ntdjt auS bem ©e*
fc$lect)te, er mußte oon Oben fommen, roie bte QErlofung felbjt nur eine jwette

@c$bpfung, alfo ein göttliches 2Berf fein fonnte. Der QErlöfer nun, welker nicjjt

^robuet beS ©efc$le$teS felbjt fein burfte, — ba ofme^in afleS »om ©efcfyledjte

©tammenbe ber ©ünbe, unb bamit ber (£rlö fungSbebürftigfeit felber unterworfen

war, — »erlief im 3ufcentt)ume baS ^ropjetent^um, DaS war bte innerjte

(Seite beS ^roptjetenamteS, ben 2D?effta^ b; f. ben erlöfenben 2BeltJ>eilanb , als

ben in ber Seit Eommenben ju oerfünben, unb biefe Verfünbigung burdj bte

aufierorbentlictyen Organe ber ©ottt)eit, bte eben bte $robf)eten finb, föloß ftc§

an bte erjle perfönlic^e Verfünbigung eines SpeilanbeS burc§ bte ©ottljeit im ^ara*

biefe (©enef. 3, 150 an, unb war nur bte ßetS weiter ge^enbe unb immer beftimm=

ter tautenbe (Jnt^üttung berfetbem 5D?it bem 5Beiterfc$retten biefer Offenbarung
fc^ritt aber audt) bte ©e^nfuc^t be$ ©emüt^S unb ba6 Verlangen be$ ©eifteS nac^

ber wirftic^en ^rfd;et'nung be6 5D?efftaö weiter, bt'6 bte Seit enbfitf; lam, in ber

ba$ 3ubent^um aU oorbereitenbe Slnjtalt feine eigentliche SBejtimmung erreicht

fyatte, nun aber auc^ noc$ bte le^te erreichen fottte, tn'S St}rt(lent5um überzugeben*

Denn fo roie e6 mit bem ©efe^e, feiner tieften unb wefentlic^jten S5a(tö, bte

Aufgabe fyatte, nur einen 3 tt^fc§ ett
S u |t an o ^erbefjufü^ren, bann aber, wenn

ber 3wecf beffelben, bte Vorbereitung erfüflt wäre, »orüberjuge^en (yofiog

naQetOTjl&avy fRt>m* 5, 200 «nb nic^t wieber ju fommen; fo fyatte e$ auc^ bte

anbere Aufgabe, an bemjenigen felber ben innerjten unb febenbigßen %xifyei\ jtt

nehmen, bem e$ -bisher aU @infü(;rung^mittet in bte Seit unb in bte 9D?enfc$t)eit

gebient t}atte* %\$ bte gütfe ber 3^'t mit (£t)ri|to gefommen war, gab eS für ben

3uben als folgen feine 2Bat)f
,
3«be ju bleiben ober Q^n'i* ju werben; benn ba$

3ubent^um fyatte feinen eigen tieften ©eftc^tS^ unb (5o;werpunet nic^t in ftc$ fet=

ber, fonbern im (£tjriftent$ume: baS wa^re 3«bent^um fa$ ftc^ fc^on burdt) feinen

eigenen 35egriff, burc^ fein tiefjtcS Sßefen, fo toie burc^ feine eigene, lange @e*
fc^ic^te verpflichtet, jum dt)ri)tent^um ft^t) ju befennen; ot}nebieß oerfeljlte eS ge-

rabe feine eigenfte SBejtimmung* DaS fpätere 3«kettt$um ijt barum eine 5(no^

malie unb ein Anachronismus, fo roie bte Suben, an benen flu; 33eibeS ooH3t'et)t,

fc^on bur^t) baS alte £eftament als bte (£wt'g = £obten C^ortui sempiterni) be-

jeic^net werben. (Ueber baS 3ubentl)um, feine 23eftimmung unb (Jntwicffung, fo

roie fein teleologisches Verl)dltnif jum (5t)ri(tentt)um »gl* unf* t^eolog. (5nc9-

flopabie, I. 33b. © 355—404, 629—6350» <5o oerfcfiieben auc^ immer ber
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Seg im §eibentjume »Ott bem t'ft, welchen nacj ferner befonbern Sejtimmung
ba6 Subentjum betreten ^at^ (Bin unb ba$ nämliche 3^ J<*t fl$ befungeachtet

bte ©ottJett ttt Setbett gefegt, — ba$ (£JrißentJum alQ bte Religion ber Sett-
ertöfung. £)iefe$ (£ine 3^1 wirb &»*$ to'e 93erfc$iebenjeit ber göttlichen pjrun-
gen ju ijm nicjt »erfümmert, nodj otet weniger aufgehoben* £)a$ £eibentjum
otetet eine jweifacje, oott einanber fejr »ergebene (Seite bar* 3u^j^ tft e$ an-

jufejen aU D^efultat ber (£ntwicf tu ng ber @ünbe, bte tm erften Sttenfcjen

ijren Anfang genommen, uttb »Ott ba ttt ber 9ttenfcJJeit fortgewucjert unb auf
bem religiöfen, ftttticjen, »otitifcjen unb fociaten Soben unaufjörlid) t'Jre unjeit-

»ollen, traurigen folgen gefegt f)at, bte ftd) alte unter bem 2tu$brucfe be$ £obe$
Qd-avaTog~) begreifen tafien (»gl* unf, G£nct)Ho»äbie, I. 594 ffO* tiefem £eiben-
tjum, wetcJeS bte @cjrift tu traurig-wajren 3ügen fcjilbert C^önu 1, 18—320,
gejt aber eüt anbereS jur (Seite, ba$ gegen bag erfte tft unb gegen ba£ erfte

wirft, — ba$ beffere §>eibentjunu tiefer 2lu$brucf tft jebocj tm uneigentlicjen

©inne ju nejmen, benn an ftcj tft baä beffere, reinere unb eblere ipeibentjum

nichts Ruberes, als bte burcj baS erfcere, fcjtecjte ^eibentjum nt'cjt gänjticj

zerrüttete, nod) in t'Jren grunbwefentticjen Elementen aufgehobene menfcjlicje
Statur. (£$ ifi baS un^erfUrbare (£benbttb ber (Sottjeit tm Wien*
fcjen, wetdjeS, toie e$ fortlebt, fo aud) mit feinem »ernünftig^ftttticjen 3n-
Jalte innerlich fortwirkt, unb in eben btcfem Jortwirfen gegen baS §eibentjum
ber erjten 2trt ftcj wenbet, um über biefeS Jinweg unb losgetrennt »on ijm, in

einen 3#anb einzutreten, in welchem e$ ber 3bee beS menfcjticjen SefenS
unb ber in berfelben aufgebrühten Sejtimmung $u entforecjen »ermag* £)iefe

burd; bte ©ünbe unjerfiörte, gottebenbilbticje üftatur beS $2enfc$en, fo toie ba$

natürliche fittticje ®efe# mit feinen gorberungen (9?önu 1, 14.150
an ben eigenen Sitten, najm bte göttliche SSorfeJung unter ijre Leitung unb
güjrung, unb e$ »ofljog ftd) unter berfelben eine dEntwicf(ung , in gotge bereu

ber menfcpcje ©eift in bemfeloen ©rabe unb SD^aa^, in toelcjem er baö §)öjere

unb SBefjere ajnte unb fucjte, We$ »on ftcj auöfcjieb, wa$ in inteffectueffer unb
ftttlicjer ipinftc^t auS bem 5?eibentjum Rammte, fo fern biefeS felbjt ^3robuct ber

©ünbe toar* @o fejen toir ben menfcjlicjen ©eift burcj »iele 9?eIigion6formen

Jinburcjgejen, immer nacj feinerem unb Sajrerem jtreben, unb 2lffeS unbefrie-

digt toieberum abwerfen, toaS ftcj t'Jm att toirHicJ deines unb 2BaJre$ nicjt er-

voieö, toaS bte tiefe ©ejnfucjt beS ^er^enö nicjt (tiHte unb befriebigte, fonbern

im ©egentjeit nur bte ©ejnfucjt nac| einem toajrjaft deinen, §oJen unb ©ört-

lichen in ftet$ erjöjtem ©rabe fteigerte. Slber eS würbe auo) gefügt unb felbft

nic^t unffar erfannt, baf bajfelbe auf bem Sege ber Statur nicjt ju ernteten fei,

*&$ bte Q&otfyeit auf fuoernaturate Seife tn'S Glittet treten unb eben fo ^rlöfung
»on ben bisherigen liebeln aU »ofttioe Heiligung beS ©efcjlecjts bewirken müjfe.
T)ex SD^ettfcJ feinerfeitS »ermag nur baS Jöjere 23ebürfnif ju begreifen

, ftc^ nacj ber

©tiöung beffelben §u fejnen unb burcj beibeS jtcj auf eine groß e ©otteSoffenbarung

unb ®otte$tyat »orjubereiten. Unb ^n ift eS im §eibentjume gekommen, wie eine

unbefangene Umfcjau in benbejfern Elementen unb ^rfcjeinungen beffelben unfcjwer

ernennen läßt Ogf- bte ©efcjicjte ber natürticjen (£ntwicf(ung beö ®otte$tem\$t*

feinS unb beS rcligiöfen SebenS in ber Sttenfct)Jeit, in unf. Sticöffopcibtc, I: ©
212—2950» Sei biefer ^ntwidlung, wetcje aU ijr 3iel bte Sefäjigung für

bte ^[ufnajme ber Srlöfung ^atte; t'(i 2ltfeö mit einzurennen, xoa$ unter baS

^rinct'p gejteflt werben muß, baS ©Ott im 2ltfgemeinen ber ©ünbe entgegenfegt,

woju j[ene <5eitc gejört, nacj wetcjer bte ©ünbe nie erreicht, xoa$ fte wt'S, fon-

bern fortwdjrenb ijre eigenen ^3Iane jerftört unb am (£nbe bem ©uten bienftbar

mao)t Unb baju bienten in ber alten Seit nicjt wenig baS große Unglück, baS

»ielgetjeilte 5D?ißgefcJicf , bte Uebel unb Reiben, bte tt>k feinblicje ipeere über bte

5KenfcJJeit Jereinbracjen, unb, m$ bte ©üJnungS- unb Doferfejte beurfun-
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ben, julefct nur aU golgen ber ©ünbe begriffen würben, »on welken man um«
»erfeffe Befreiung nur bur$ eine unioerfeffe (frlöfung tyoffen tonnte* 2)a$ ^rm-
ct> ber ©ünbe, ba$ in Riffen lebenbig geworben ijt unb grüßte getragen $ar,

muß ausgetilgt unb ba$ .anbere, entgegengefefcte, in'$ Seben ber sU?enfd$ett ein«

gefegt »erben, — ba$ ^rincip ber (Srlöfung. 5) Die (£rlöfung ijl föon ba, wo
jle no$ al$ göttlicher 9?at$f$luf? erföeint, eine allgemeine. <5ie getyt in

biefer Allgemeinheit auf alle sjttenf$en. SSaS oom erjlen 2lbam flammt, ijl burdj

ben jweiten erlöfung$fäl)ig. Der göttliche 9tatt)fc$lufj, bejfen Dbject bie (£rlöfung

iß, ifl ber ewige (£ntfc$lufü be$ SSaterS, bie oon ber ©ünbe bur^griffene 2öelt

ju erlöfen unb ju ^eiligen, bie TiQofaoig (2iöm. 8, 28. 29*; 9, 11. (£pt). 1, 11.;

13, 1, 2 £im 1, 90» Da biefer 9?att}f$lu{jl ÖBort)erbejlimmung, ^rdbejlination)

eben auf bie 3ttenfc$t)eit ul$ ©anjeS fi$ t>ejie^t
r
ba$ S^aafgebenbe Riebet' folglich

bie 3bee ber ©attung unb ba$ ©attung$oer|>ältmß ijl; fo bejieljt ft$ bie göttliche

TiQo&eoig »ermittetfl beä @ef$lect)te$ oon felber auf äffe Snbioibuen beffelben.

?lffe oom erjlen 2lbam flammenben menf$li$en 3nfcfofouen fmb $ur grlöfung
bur$ ben jweiten 2lbam benimmt, weil jur Srlöfung ba$ ganje ®?\$Uti)t be-

nimmt ifl, bejf ©lieber bie 3nbioibuen ftnb. DaS oon ©Ott fa>n in ber ewigen
3bee georbnete 23er$ältnij? »on ©attung, 2irt unb Snbioibuum mafyt ftc$ in ber

2e$re son ber (£rbfünbe, fo toie in ber 2ei)re s>on ber grlöfung als eine Sirf-
lifyeit geltcnb, bie ettoaQ fc&lec§tt}in 3ttaafigebenbe$ enthalt (J8qL m. 93t}ilofopt}ie

be$ Gt)riflentljum$, I. 889—908, wo biefer ©egenjlanb umjlättblidjer serljanbelt

wirb). Die in abstracto gefegte affgemeine 23or£erbejlimmung ber 9#enfä)en ooff=

%iety ftc$ concret in ber Berufung xX?]<ug, vocatio, dlüxn. 11, 29. (£pt). 4, 1*

2 Stljejf. 1, 11. 2 Stirn. 1, 9. §ebr. 3, U 2 $etr. 1, 100, tt>el$e narf) biefem

3ufammen{>ang eben fo affgemein ijl, toie bie 23ort)erbeflimmung. Die 23ort)er*

bejlimmung, bie für 2111 e gilt, gilt eben barum auc§ für 3 eben, unb e$ ijl in

ber £t)at bie Berufung nidjtS Ruberes, als bie @ic$geltenbmaä;ung ber 23ort)er*

bejlimmung für einen Seben, b.t\ für j'ebeS einjelne 3nbioibuum be^ menf^tic^en

©efdjfe$te$. Seber 2D?enf^, ber bur^ bie ©eburt in bie Seit eintritt, wirb jur

(Jrlöfung atS berj[enige berufen, weiter oermittcljt beö ©efc^le^teö, befT ©lieb

er i(l, ju i$r »or^erbejtimmt ijt. T>ie (Jrwäbtung texloyq, electio, $öm. 11,5.
7. 28. WpQ. 9, 15. (5^. 1, 4. 1 £$eff; 1, 4. 2 Stirn. 1, 9. $ebr. 3, 1. 2 ?etr.

1, 10.) hingegen ijt ni^t me^r, wie bie 23or£erbejtimmung unb bie ^Berufung,

affgemein, fonbern bie 3^1 ber &rwd$lten ijt Üeiner unb geringer, aU bie £a1)l

ber SSor^erbejiimmten unb ber berufenen. S^ax toa$ bie 9)?ögti<$feit ber (5r-

wä^tung, fo xoie bie $ö$ere, geijlige S3ejtimmung ber 9ttenf$en ju i^r angebt, fo

iji biefe fo affgemein, toie bie SSor^erbejtimmung unb bie Berufung: e$ ijt ber

SÖßiffe ©otteS, baj? 5lffe, bie oor^erbejiimmt unb berufen werben, au$ an ber

(£rwd£fung Slnt^eit 1)töen\ bie objiectioe 2lffgemein$eit ber SSor^erbejüimmung

unb Berufung toiü jtc^ auc^ in ber &rwä$Iung erhalten, toiü in i^r bleiben, fte

Witt in äffen (Subjiectett, äffen Snbioibuen beö ©ef(|Ie^teS ji$ ooffjie^en. Daf
eS ni^t gefc^ie^t, fommt nic^t auS ©ott, fonbern au$ ber grei^eit vieler Wien*

f<$en, welche in bie göttli^e Sßor^erbejiimmung unb Berufung jur GErtöfung ni$t

eingeben, baS t^nen oon ©ott an» unb bargebotene £>eil ni^t felber erwählen.

T)a$ ba$er bie 3«^ t« Srwä^lten geringer ijt, als bie 3«^ ber 23or£erbejHmm»

ten unb berufenen, — ba$ $at feinen ©runb lebigli<$ im 3)?enf^en felber.

6) Der 35egrijf unb baS Sefen ber Srlöfung ijl gefnüpft an ben begriff unb an

baS SBefen beS (JrlbferS; barum btlbet ben Eingang in bie innere (ErlöfungSleljre

bie ?e^re »on ber $erfon S^rijti. ipaben wir aber bie (ÜErlöfung ein fc^le^t-

^in (£igent$ümlidje$, (StnjigartigeS genannt; fo ge^t biefer i^arafter auc| auf

bie ^erfon beS (JrlöferS über; ber SSelterlöfer ijl not^Wenbig ©ottmenfc^, unb
bie ©ottmenf<$$eit ijl eben baS (£igent£ümlid)e ber ^erfon beS (Jr^öferS. Um
bie (Srlöfung möglich ju machen, mußte ©ott 3^enfä) werben, unb e$ ijl eben fo
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eine gauj oerfe^fte, »t'c eine auf bem 33oben ber ^>oftttt>ett Offenbarung ttttm&g*

Ii$ $u gewmnenbe «Specutatton, ©ott würbe 9ttenfc$ geworben fem, aucfj wenn
ber 5flenfcfj mc$t gefünbtgt Jdttc (@o ÜJtyttjier in femer Dogmatil, gr. Söaabet
in fernem erjten ©enbföretben an Sttolitor über ben pautinif<$en begriff be$

33erfe$enfem$, 9ttartenfen über bie Autonomie be3 <Setb|tbewufitfem$ @. 35.

Der Sediere beruft ftcty für ferne Stteinung anü) auf £tjoma$ o. 2lquin. Diefet

$at nun atterbmgä in ber Summa th. P. III. qu. 1. art. 3. m ber Beantwortung

ber grage: utrum si homo non peccasset, Deus incarnatus fuisset, einige Sorte
im bejatyenben @mne gefproctyen, fobann aber in ber conclusio ferne eigentliche

tfeberjeugung bafjm ausgebrochen: Quamquam Deus peccato non existente potuerit

incarnari; convenientius tarnen dicitur, quod si homo non peccasset, Deus incar-

natus non fuisset). Der (£rlöfer, fagen wir, ift ©ottmenfcfy. 3n ijjm war bte

göttliche unb bte menfc§Iict)e -iftatur. Diefe betben Naturen oerbinben ft^ aber.

in (£$rifio gu (£iner $5erfon (August, enchirid. c. 35. Joann Damaso. orth. fid. 1. III.

c. 3.) Um bte menf$Im;e Statur tn i$m anzeigen, wirb er 9ttenf<$enfo£tt

genannt CDlatfy. 8, 20.; 9, 6.; 10
f
23.; 11, 19.; 12, 8. 32. 40.; 16, 13. 27 ff.

18, 11.; 20, 18. 28.; 24, 27. 30. 37. 39. 44. Wlaxh 2, 10. 28.; 8, 31. 38.

9, 8. 11. 30.; 14, 21. 41. 62. M. 5, 24.; 7, 34.; 9, 22. 26. 44. 56. 58.;

11, 30.; 12, 8. 10. 40.; 18, 8. 31.; 21, 23. 36.; 22, 48. 69. 3of. 1, 52.;

3, 13. 14.; 5, 27.; 6, 27. 53. 62.; 8, 28. 13, 21. 2lpg, 7, 56. 1 £tm. 2, 5.).

Dte göttliche Sftatur m t$m bejet^net baä m einem einzigartigen (Sinne gebrauste

Söort: @o|n ©ottcS, @o£n be$ 23ater$ (2uf. 1, 32. 35. (ogt. Watty. 1,

20. 210 Wlatty. 28, 19. Wlaxt 13, 32. 3ef* 1, 18.; 3, 16—18.; 5, 19—26.;
11, 4.; 17, 1.; 20, 31. mm. 1, 3. 4. 9.; 5, 10.; 8, 3. 29. 32. 1 £or. 1, 9.

2 Gor. 1, 19. @al. 2, 20. <£p$, 4, 15. 1 £$eff. 1, 10. §ebr. 1, 2. 5. 8.;

3, 6.; 10, 29. 1 3ofj. 1, 3. 7.; 2, 22—24.; 4, 9. 10.; 5, 9—13. £)ffb. 2, 18.).

Da^ ber fünbtge unb ber (£rlöfung bebürftige 9ttenfc§ ft$ fetber nidjt ertöfen

fönne, fonbern bte (£rtöfung ein SÖerf ber ®otfyeit fei, ift bereite bemerkt wor*

ben (Iren. adv. haer. 1. III. c. 20. n. 3: Ipse Dominus erat, qui salvabat eos,

qui per semetipsos non habebant salvari . . ,
Quoniam non a nobis, sed a Dei ad-

jumento habuimus salvari. 23gf. Athanas. de incarnat. Verbi n. 7. 10. 13. 20.

Basil. in Ps. 48. Petr. Chrysol. serm. 111. Alex. Alens. P. III. qu. 2. membr.
5. Thom. Aqu. P. III. qu. 1. art. 2. Bonav. Sent. III. dist. 20. art. 1. qu. 4.)

$li$t nur aber ber 9Dtafc§, bie Kreatur überhaupt i(t unfähig ju ertöfen (Alex.

Alens. P. III. qu. 1. membr. 5. art. 2.); unb barum auc§ ber (£nget (Proclus
de laudib. S. Virg. orat. I. Photius ad Amphiloch. Rupert. Tuit. in Joann 1. III.).

Der ©runb jjieoon liegt barin, bap (£rlöfer be$ Üttenföen nur ber fein fann, ber

fein @$öpfer mar; bie Z$at ber SBettertöfung erforbert eine f<$o>ferifc$e $raft

unb SD^ac^t, unb biefe fommt nur @ott ju (Iren. adv. haer 1. III. c. 4. n. 2. Atha-
nas. de incarn. V. n. 7, 10. 13. 20. August, in Ps. 32. enarrat 3. n. 16.) ^m
2ftenf$en bie 9ttögli$feit einer ©etbjtertöfung jutrauen, Riefte i§m abfotuten,

göttlichen (££arafter auftreiben, ma$ »on felber jur 2lnt$ropotatrie führen mürbe
(Athanas. orat. IL contr. Arian. n. 16.. dl dvd-QCJTtov de ipikov jovto rcoiq—

oat, ccTtQeTteS qv, Iva [irj (xvd-QWJtov xvqiov i%ovveS äv&QO)TtolaTQai ysvco—

fiie&a.~). (EjjriftuS atfo, ber aU ber ewige SogoS ben 9ttenf$en, mit bie ganje

Kreatur, in bie Triftenj gefegt, Faun ben 2D?enfc^en atfetn au$ erlöfen, unb er

ttirb i^n Ui unb burc§ bie Grlöfung in unb na$ ber,ewigen Sbee be^ SSater^

tt>iebe4erpet(en, nac$ welker er t'^n erraffen (2U$anafiu$ will bajfelbe fagen,

wenn er bemerft, ber 2ogo$ allein lönne ben SDfenfc^en in feiner Urbilblic^Feit

toieber^erfietten , in welcher er i^n im Anfang ber Dinge erraffen, de incarnat. V.

n. 13.) 2Bte aber bie ©ott^eit, fo war im Grlöfer auc§ bie S^enfc^^eit ober bie

menfc^tic^e Statur not^wenbig. T>a$ ju (Srtöfenbe mu^te mit bem (£rlöfenben,

ba$ ju §eitigenbe mit bem £eifigenben jur dinfoit ber ^erfon (§)ebr. 2, 9—18.)
Äirdjentoifon. 3. ©b» 43
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»erbunbcn werben, wenn bie menfä;Iiä)e -ftatur wa$r$aft erlöst, oom ©ötttiä;en

burc&brungen unb mit biefem auf lebenbige Seife geeint »erben fottte. $uf bte

Einigung be$ 9)?enf<$en mit ©ott jielt bte ganje Srlöfung; barum nimmt bcr

©o$n ©otteS bte menfä)li($e 9?atur an, oerbinbet btefe in ftä) fetber mit ©Ott

(Iren. adv. haer. 1. III. c. 4. n. 2.: Qui [Dei filius] propter eminentissimam erga

figmentum suum dilectionem eam, quae esset ex origine, generationem sustinuit,

ipse per se hominem adunans Deo), unb läfjt fte jtefloertretenb jene ©enugttyuung

leiten, wet$e oom menf$fid)en ©efc$Iec$te geleijtet »erben foflte. Sar formt

bie ©otttjctt im GErlöfen not^wenbig, mit nur bcr @<j)ör>fer ber Seit bte Seft

erlöfen fann; fo würbe bte 3ttenf#|eit in it)m bur$ bte ©enugt^uung geforbert

2)er $tct ber neuen ©<$öt)fung burä) ©ott unb ber Slct ber ©enugtjmung burdj

ben SDfenföen mußten in (Einer unb berfetben ^erfon jufammenfaßen» Ueber bte

Stfottjwenbigfeit ber 33erbinbung ber göttlichen -ftatur mit ber menfci)Iiä)en ixt

(Erjrijt'o fagt di)xill *> 3erufalem: „23eibe$ tjl gefegt, fowot)f ben Höfen
9)?enfci)en oeret)ren, aU ©Ott altem nennen ot)ne bte Sttenfd^eit* Senn (£t)rtjtu$

©ott ijt, wie er e$ aufy ijt, bte 9flenfct)t)eit aber ni^t angenommen t)at; fo jtnb

wir nic*)t ertönt 9flan oete i$n atfo aU ©ott an, glaube aoer anty, baß er

3D?enfä> geworben feu 2)enn Weber ijt e$ erfprt'efjft$, it)n Genfer) ju nennen,

bte @otti)eit aoer au$$ufä)liefen , noci} ijt c$ r)ettfam, cte 9ttenfct)t)ett oon ber

©ottyett im 23efenntniflfe ju trennen» S3efennen wir bte ©egenwart be$ ßönigS

tmb be$ 2lrjte0* Denn ber ßönig 3eftt^ , aU erteilen wollte, umgürtete ftdj mit

bem ©ewanbe ber Sttenfä^eit, unb auf btefe Seife feilte er ba$ Traufe/' (Cate-

ches. XII. n. 1. 23gL Chrysost. in Joann. hom. 31. n. 2.). £>ie gebaute innere

SSeroinbung ber oeiben Naturen ju (£iner ^erfon ijt aucr) ba aU etwaö 9?ottjwen=

bigeS oorauägefefct, wo bte (£rlöfung einfach an bte Sttenfc&werbung gefnüpft wirb

(Abaelard. epitom. theolog. Christ, c. 23: Eum, qui summe bonus est, nisi eo modo

quo melius potest evenire, quidquam facere convenit vel decet. Sed nullo meliori

modo aut etiam tarn bono modo redemtio ista potuit fieri, quam si filius dei homo

fieret)* (£ben fo ijt überaß auty bte GErlöfung al$ 3tt>ecf oorau$gefe$t, wo bte

SSerbr'nbung ber beiben Naturen gelehrt wirb, wobei man ftct) jwar oerfct)iebener,

bem ©inne nau) aoer jtetS inbentif^er 2(ugbrütfe bebient, att: C^^rtftuö fei — ber

aflmäc^tige 2ogo$ unb wahrer 9flenfct) (Iren, adv. haer. 1. V. c. 1; n. 1.), —
23eibe$, ©ott fowot)t att 9ttenf(i} (Clem. Alex, prolrept. c. 1.), — 9ftenf$ unb

©ott, ber gelitten $at unb angebetet wirb (Ü>id. c. 10. 23gl. Origen. in Joann.

32. n* 90, — ooflfommener ©ott unb ooöfommener 9ttenfä; CFelix PaP a in eP ist -

ad Max. et Cler. Alex.), wahrhaftiger ©Ott unb 2ttenf$ (Cajus ap. Euseb. V. 280*
DaS ©efagte ijt ©egenjtanb be$ (^rijtli^en ©lauoenS unb ein ipauptt^eil ber

firdjtic&en ^eilölejre al$ fotcper (Chrysost. in Joann. hom. 31. n. 2. waueQ yccQ

ißovXszo TiLOTZv&rjVca , ort &sog t}V, ovtcoq 6t i &60S tov oaQxa tyoQti . .

.

uTisi y.ai tiov Trfi iay.lrjGictS doy(.iaTtov ov jluxqov tovto ts fieQOS toxi,

xai rt]S vtisq rjaov GtoTijqiag to xecpaÄaiov iovto xai dl ov navrct ysye—

vrjTcti y.ai xaTiOQÜ-cozca. ovtw yaq xat, d-avaroS £Xv&?], xcci ccjuanria dvrj-

QB&7], XCCTdQCC ?*(f(XVLO&J] , Y.(Xl TU {tVQMX ELG?]lOeV slg TOV ßlOV T^IWV ayCi-

&a. Ölo /Ltcdioia eßovltTO mOTeveod-ai zr^v olxovo/iiiav trjv (jiQav xat

Tirflrp rjuv zoyv juvqiov yevo/nev?^v aya&wv'). Senn ba^er Simon, 2D?enan=

ber, ©aturnin, 23aftlibe$, SSalentin, Serbo, S^arcion unb Rubere ben DofetiS-

muö lehren, b, %. bte Se^re vortragen, ber Seib ^^rijli fei nur ©djein unb feine

Sirfliä)fett gewefen; fo erllärt unb oerwirft Jemens » Sller» mit ^ea^t biefen

£>ofeti$mu$ aW etwas f$Iec|t^in llnürü;\i§ eS , unb eben fo macfjt 3renäu$ bte

ganj richtige S3emerfung, baß, wo bte menf^ti^e Statur in ^rijto in 2(brebe

QtßeUt, ba^auc^ »on felbft bte grlöfung aufgehoben werbe (Iren. V. 1. n. 2.

oi de yaq i]v älrflcog oapy.a xat, ai/Licc ioftjxwS, dl tov i]i-iag i£?;yOQaoe&0,

u fir t?jv ccQzaiccv tov Aöaf.i elQ eavrov dvaxeq)cd<xiü)GccTO. Idem V. 2.
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n. 1.: neque vere redemit nos sanguine stio, si non vere horao factus est), 7) 2tof

bie Betrachtung ber ^erfon (£r)rijri folgt bie fernem SÖerleS. Unter beut SSerle

Gr)rifti »erfreuen mir alles baS, toa$ (£r)rifht$ naii) bem 9?att)fct)urffe beS SßaterS

jutn §eil beS menfcr)licr)en ©efct)lecr)te$ gett)an unb »offbracr)t r)at C3o^ 4, 34;
17. 40» &$ tfl, oom SSater u)m übertragen, ber 3nr)att beS göttlichen SBttfenS

mit ü)m, beffen 3n$aft felbft lieber bie (£rlöfung ift (So gebaut ift ba$ SBerf

(£r)rifti bte orgamfct)e (£int)eit alter jener £r)dtigfeiten, melcr)e (St)rifitt$ geübt r)at,

um Srlöfer ber SBelt ju fein» 2)iefe £t)dtigleiten ftnb felbfl när)er ausgebrochen

in ben Borten ber (Bcr)rift: (Si>rtftu6 tft unS oon ©ott gemacht jur 3Bet$*
r)ett, jur ©erecr)tigleit, $ur Heiligung unb (£rlofung Cl £*r, 1, 300*
Beftimmen roir btefe SBerle felbft ndt)er na$ ü)rem Spalte, fo jerfatfen fte in

jn>et ©runbbeftanbttjeile. 2luf ber einen (Seite f*er)t bte 2SeiSi)eit, bte uns burcr)

bte oon £r)rijtu$ oerlünbete 2Bar)rr)eit ju £t>eil geworben ift; auf ber anbern ift

bie ©er e er) tigleit unb § etU gleit, bie mir burcr) ir)n t)aben. £)te GErlöfung

r3ejie^t ftcr) auf BeibeS jumal: baS einemal ndmticr) auf bie Sat)rr)eit, bie uns oom
3rrtt)um befreit, unb baS anberemal auf bie ©erecr)tigleit unb §eiligleit, burcr) bie

mir »Ott bem unfertigen urtb ungerechten SBefert ber (Sünbe, fo roie oon ben burcr)

fte gefegten golgen ertönt »erben. Senn, ttu'e e$ aucr) ift, bem ber jmeifactjen

(£rtöfung bebürftigen menfit)ltcr)ett ©efct)lecr)te befh'mmte erlöfenbe £t)ätigleiten

in (£r)rifto, biefert £t)ätigleiten aber ebenfo beftimmte Remter beS (£rlöfer$ ent*

fprectjen, fo ift bie erfte ber £r)ätigleiten bie propr)etifcr)e, bie anbere bie r)or)e*

prießerliclje, bie baran ftcr) Inüpfenben Remter aoer baS ^ropr^eten * unb §ot)e»

priefteramt (Sr}rifti. £>amit aoer baS, maS oon G^rijtuS als bem ^ropr)eten unb
£or)enprtetler geroirlt roirb, bletbenbeS (£igentr)um beS ©efct)lecr)teS fei, — txitt

ju ben jroei erftert £r)ätigleiten unb Remtern ein SDritteS, unb jvoar bte lönigticr)e

^l)ätigleit, baS lönigticr)e %mt be$ (Jrlöfer^ r)insu. 2)refc brei Remter entforect)en

ben brei tl)eocratifci)en Remtern be^ alten SBunbe^, unb ber 2ttte$ unb 3^eue$

»eroinbenbe ©mubgebanfe iji: X)erj[enige, burcr) ben bie im Sitten £e|tamettte

eingeleitete ®otte$t)errfcr)aft in ber 2Äenfcr)r)eit jur 2Öirl(icr)feit lommen fott, muff

fronet, Spotjepriejt'er unb ^önig, unb jroar muff er bieg jumat fein, nicr)t ba^

eine ober anbere nur. 8) £)urcr) ba$ r;ro|>r)etifci;e % mt (£t)rifri oermirflicr)t

ftö) für bie genfer) r)eit ber 2lu$fpruct) : Sr)rifiu^ ifc un^ oon ©Ott gemacht jur

SSet^r)eit (1 (Jon 1 , 300* 3^ 2Öet^r)eit iffc un^ Sr)rifiu^ geworben burcr) bie

tton ir)m ausgegangene SSerfünbigung ber 2Kar)rr)eit „^Darum out icr) geooren

unb in bie Seit gekommen, baf icr) bie 2Öat}rt)eit ler)re: mer aus ber 2Bat)rr)eit

tft, ber r)öret meine stimme" (3or), 18, 370» £r)ri|ht3 roirb fronet, unb nic^t

üüet)rer im geroör)nIicr)en (Sinne genannt (£r tragt nicr)t aB teufet) bie 2er)re

eines 3DJenfcr)en, fonbern aU $ror;r)et göttliche 2Sat)rl)eiten oor, (£$ liegt im be-

griffe beS fropr)eten ju atoerjt, oon ©ott aU Organ auferorbent!icr)er Offen*

barung gefenbet ju fein» 28er leine göttliche (Beübung auftoeifen lann, ober burcr)

bie £r)at felber btefe (Beübung erroet'St, ber ift lein fxcpfyet. (£$ liegt aber im
Berufe beS s?on ©ott gefenbeten ^ro^eten, 2Bar)rl}eiten au$ ©ort ber Seit im
•Tanten unb auftrage ©otteS ju oerlünben* 3« biefem ©inne nun r)at (£r)rijht$

als dcr)ten unb roar)ren ^ropt)eten ftcr) burcr) bie SSorte erliefen: Steine Ser)re ift

nicr)t bie meinige, fonbern beffen, ber mict) gefanbt r)at (3or)* 7, 16.; 8, 280*
25ie ?el)re, bie ü)r t)öret, ijt nicr)t meine, fonbern beS SSaterS, ber micr) gefanbt

r)at C3^r) + 14, 240* 2ßer aus ftc^ fetbft rebet, ber fucr)t feine eigene (£t)re; roer

aber bie (5r)re beffen fucr)t, ber ir)n gefanbt r)at, ber liebt bie 3Bat)rr)ett unb ift

lein Betrüger (3ot)- 7, 18.; ogL 3oi 5, 30.; 8, 290» 3er) t)abe m'cr)t auS mir

felbft gerebet, fonbern ber SBater, ber micr) gefanbt r)at, ber l}at mir 3§orfcl)rift

gegeben, roaS icr) ler)ren unb reben folT. Unb ict) toeiff, feine SSorfct)rift ift eroigeS

Seben. 3BaS icr) alfo Ier)re, baS let)re icr) fo, roie eS ber 23ater mir aufgetragen

r)at (3or). 12, 49» 500> 2)te Set)ren, bie bu mir aufgetragen, r)abe i$ i^nen

43*
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mitgeteilt C3»$* 17, 8.; »gl. 17, 140. 3$ $aU i$nen bellten tarnen befannt

gemalt, unb werbe t$ti befannt machen (3o$. 17, 26.)* Senn atfo burc$ ben

$5rop$eten ©Ott f»ric$t: fo $at burc$ (£t)rijtuS ©Ott geforoetyen, wie eS bie obigen

©teilen Mar befagen. (£$rijtuS tjl alfo nic$t menfcfylic^er 2e£rer, fonbern $rop£et

gewefen. Slber (££rifhtS, ber^roo^et mit ben anbeut $ro»$eten als Organen ber

(Bottytit ift, ift wieberum me$r als bie ^rop^eten. SBenn aus bem s]3ro|>Jjeten

m$t ber 2J?enf<$, fonbern ©ott fpric^t; fo $at ©Ott anbcrS auS ben s])rop£eten

beS eilten 23unbeS, nnb anberS auS (££rifluS gefproc$en. £)ie ^roptyeten beS Otiten

SBunbeS waren jwar auSerlefene Organe ber ©ott^eit, aber fie waren nur Or-
gane, unb babei fonß ntc^t me$r als bie übrigen 2ttenfc$en: was jTe »erfünbeten,

»erfünbeten fte auS unmittelbarer göttlicher Eingebung, d^riftuö aber, ber einer-

feitS baS mit ben 95rop$eten gemein $at, baß er nic$t menf<$lic§e, fonbern gött-

liche 2Öa$r$eiten mitteilt, ift anbrerfeitS wieberum »on allen ^rop^eten baburdj

»erföieben, baß er bie 2Ba$rt)eit feiner Se^re auS ber Einheit feines SBefenS mit

bem SSater ableiten fann. ©eine ©otteSoerfünbigung fliegt auS feinem ©ottfein.

SBer i$n fie$t, ber fteljt ben 3Sater (34- 14, 7. 9,; »gl. 3oJ. 6, 45. 46.;

8, 19.). 3* «nb ber *8ater ftnb EinS (3o$. 10, 30. 38.; 14, 10. 110. 9^tc-

manb fennt ben ©o$n als ber SSater, fo mie 9h'emanb ben SSater fennt, als ber

©o$n, unb wem eS ber ©o&n ofenbaren will CDlatfy. 11, 270. 9tfemanb Ijat

©Ott je gefefcen; ber eingeborne ©o$n aber, melier im ©u)oofje beS 23aterS ift,

ber fyat il)n befannt gemacht C3oJ>* 1, 18.). Wityt als wenn 3ewanb ben SSater

gefefcen $ätte'> nur wer »on ©ott ift, ber $at ben SSater gefe^en (3o$. 6* 46.).

3$ fenne i$n, meil i% »on i$m bin C3o$- 7, 29.; 3, 11. 13.; 6, 45.; 7, 15.;

8, 13. 19. 26. 40.; 15, 15.; 16, 15.; 17, 8.). Daraus folgt jugleic^, baß er

nifyt nur bie abfolute Sa$r$eit »erfünbet, fonbern bafj er jugletc^ bie ab folute

2Ba$r$eit felbft ifi (3o$. 14, 6.), barum aber auc$ ber Urheber beS wahren £rfen-

nenS (3o$. 8, 12.). Jpaben bie ^rop^eten beS alten 33unbeS bie Sa$r$ett i^rer

göttlichen ©eubung burc§ SGBunber, bie fie wirften, bargetjjan, fo fe$lt auc$ biefeS

Moment im frop^etenamte (££rifti ni$t. §aben i^xt auc§ SBiele, blof weil fte

feine Sieben hörten, für einen ^rop^eten gehalten C3o^ 7, 40.; ogl. 6, 2.

iluf. 7, 260, fo ernannten tyn boc^ toieberum ^nbere als $5rop£eten meijtenS um
ber oon i§m gemirften Sßunber toiHen an : 211S nun bie $e\xte baS 2Bunber fa^en,

baS SefuS tt)at, fprac^en fte: biefer ift ma£rlic$ ber ^ropjet, ber in bie SBelt

fommen fott C3^ 6, 14.; ogl. Wlatty. 21, 11. Suc. 7, 16.; 24, 19. 3o$, 1,45.;

7, 16.; 8, 26. 40. «pg. 3, 22—26.; 7, 37. £ebr. 3, 2.; 12, 24.)- 3n ber

3Regel aber oerbanb man beibe Momente mit einanber: 3efuö oon Üftajarettj,

mächtig in Z$at unb 2ßort (Z\xc. 24, 19.; ogl. 3o|>- 7, 31.; 15, 24. Wlatfy. 7,

28. 290* 2>er Unterfc^ieb $t»ifc$en t^m unb ben ^rop^eten ijt aber ^inftc^tlic^

beS SSunberS ber, baß , wenn bie Settern t'^re SGBunber mit oerlie^ener ifraft

wirften, er bie feinigen mit tntoo^nenber ^raft »errichtete. SBaS bie 2Beif*

fagungen angebt, bie junt SBefen beS ^rop^etent^umS neben ben ©otteSoffen-

barungen ein^erge^en, fo Uftefyt ber Unterfc^ieb jwifc^en ben SÖeiffagungen ber

frodeten unb ben SSeiflfagungen ^rijti barin, baf 3ene baS 3?eic^ beS ^efftaS

als ein StommenbeS jum SSorauS »ertunbeten, biefer aber feine äßeiffagungen auf

bie Entwicklung , ben Sortgang unb bie ©c^icffale feines eigenen 9faic$eS in ber

3Kenfc^Jeit fo%ie1)t. X)ie auS bem ^ro^etent^ume (£$rijti geflojfene unb ber

SKenfc^^eit ju 2:^eil geworbene Se^re enthält bie urfprünglid&pe, reinjte, tiefjte

unb umfafienbße Offenbarung ©otteS. 3« i^ concentriren fic^ bie ©runbwa^r-
^eiten ber Offenbarung überhaupt, unb xok in (£$ri(to alle ©ä)ä^e ber 2BeiS§eit

unb ber Erfenntnif »erborgen finb C^ol.2, 3.), fo ftnb in i$m auc^ alle ©e^eim-

nifie beS 9Heic^eS ©otteS aufgefc^loffen (1 Gor. 1, 17—31.; 8, 4—16.). 3«
engerer Qtoncentration bewegt fic$ bie 2e$re G^rijli um ©ott unb um ben 2Öelt-

erlöfer OaS ijl baS ewige geben, baf? fte erfennen bi$, ben Einen wahren ©ott,
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nnb ben, i»etä)en bu gefaubt fjaft, 3efum (£t>rtftum (3o$* 17, 3.; ogt* 1 Gor* 8,

4—60» £«3 Uebrige ift an biefeS gefnüpft, unb biefeS fetter toieber an jenes*

(Sofern bie Offenbarungen bura) (£$rijtum auf i$n fetter unb auf fem Serf fta)

fce$te$en, tft bte 2e$re (E^rtfti eine Sefjre oou (££rifto* Uub biefe $at t'Jjn oor Ottern

jum 3n£atte at$ ben etoigen §ot>enpriefter* 9) Die 2e$re tettet un$ ju (£tjrt*

fhtä al$ ju beut, meta)er Settertöfer bura) fem Jpo^epri efterttj um tft» 3m
ijo$enprieftcrtia;en 2lmte (Sbrifti liegt ber @a)toerpunct be$ DafetnS uub BtrfenS

Qtyrifh': bie mettertöfenbe i^ätt'öfett beffetben tft au feine $o$epriejtertia)e Strf-

famfett geftuefen, Darauf ^ejte^t fta) aua) bie ©ottmenfdjfjeit (£$ri)ti: bte ©ott*

menfa)tjeit ift burä; bie (£rtöfung geforbert, ioeta)e fto) bura; bte $otjeprieftertiä)e

Strffamteit (Stjrijti oott$ie$t Senn biejenige (£igenfa;aft tu ©Ott, tt>ettt)e bte

(Srtöfung befdjtieft, bte Siefce ift, fo ift ber 9ttobu$ ber 2lu$füt>rung be$ götttia;en

SftatttfctjtufJeS, ber üftobuS ber (£rtöfung, burä; bie Siete unb bie ©ereetytigfeit

jumat bebingt Die QErtöfung jeigt in atten ifjren Momenten ba$ ££ätigfem biefer

jtoei (£igenfa;aften, unb jwar in ber 2trt auf, baß bie ©erea)tigfeit ba$ forbernbe,

bie Siete bag teipenbe ^rineip ift* SaS nämlia) bie ©erea;tigfeit forbert, ba$

teijlet bie Siefce* SaS aber bte ©erea;tigfett forbert, tft bie Vergeltung, Diefe

nun Bringt ober teiftet bie Siebe, Dana<$ ergeben fta; benn auty bie mefenttia;en

Momente im £o$enpriefteramte (£fjrifti- SaS nämtiä; bie ©erectytigt'eit ebenfo

aU ©enugt^uung forbert, toie e6 bie Siebe teilet, ift bie (Jrfüttung be$ ©efefceS

unb ber oerfö$nenbe £ob* 33eibe$ aber muf »on ber %ieU
f
bie bie ©enugt^uung

für ba$ ©efa;tea;t bringt, ftettoertretenb gebraut »erben. Die Momente be$

Spo£enprieftert£um$ (grifft ftnb bemnaä) a) feine oottfommene ©efe#erfüt»
tung ober fein ttjätiger ©efjorfam, b) fein oerföjnenber £ob, unb

c) bie Vertretung ber 9D?enfä;£eit bura) 23eibe$ X>ei bem Vater* a) T)a$

erfte Moment atfo toäre ber t$ätige ©etjorfam in unb bura) bte ootttom*
mene ©efefcerfüttung* 33e$te$t fto; bie Srtöfung überall auf bie <öünbe, fo

toiffen »ir , baß f^on bie erj^e ©ünbe vok jebe fpätere , Unge^orfam gegen ben

göttti^en 3Bit(en aU gegen ba$ ©efe^ ijl, toet^e^ ber oernünftigen unb freien

Kreatur oorgef^rieben ift. Der Unge^orfam ^tbam^, ber in feinen ftotgen auf

ba$ ©ef^tet^t übergegangen ift f
unb m biefem bura) jjebe actuette ©ünbe fta)

ioieber^ott $at
r
forbert at$ ©enugt^uung ab fo tuten ©e^orfam oon bem

f
n>eta)er

jletto ertretenb ber Srtöfer be$ ©ef$tea)teS fein toitt. Diefen abfotuten ©etjorfam

nun teilte S^rijlu^, unb e$ fa)ilbert bte % ©a)rift ba$ ertöfenbe Moment biefer

Seipung atfo: ©teic&ttn'e bura) ben Unge^orfam be$ (Jinen 3D?enfa)en SSiete ju

©ünbern gemalt iourben, fo ftnb aua) burä) ben ©e^orfam be^ (Sinen SSiete ju

©erea;ten gemalt toorben C^öm, 5, 190 ©« ©e^orfam ^ripi ift ©runb ber

©erea)tigfeit , ip ©runb ber (£rtöfung, beren 3>xoiä ift, au^ bem 5D?enfa)en <d$

beut Ungerechten einen ©erea)ten p maa;en, Da^ Moment be^ ©e^orfam^ tft

fa)on im Sitten £eftamente aU ein tt>efentlia)e$ im 2tmte be^ 5D?efftaö ernannt

joorben, tnbem biefer at^ ein in ber ©ejiatt beö Dtenenben, in ber ©eftalt be$

$nea;te$ ©otte^ (5rfa)etnenber oorauöoertünbet mürbe (3efaia (&£, 42, 49, 50,

52, 53; ogt Wlatfy. 12, 17—210* Der ©e^orfam (SJrtjK ift nur ein Siner,
ein unget^eitter, ber fiä) fo fe^r bura) fein ganjeS Seben ^inbura)jie^t, ba^ biefeS

fetber at^ ein ununterbrochener ©e^orfam, at^ ein fortgefe^ter, tücfentofer Dienft

erfa)eittt, ben er bem Vater barbringt, beffeu SBitien er unau$gefe#t ootlbringt.

©ein WUe, obfä)on tu j[ebem Stugenbticfe frei unb fetbpfldnbig, ging boa) immer

unb überaß im Sitten be^ Vaters fo auf, baf? meber eine Smtycit in 3lbfta)t

auf ba$ ©etootfte, noa) eine gremb^eit in 2Ibfta)t auf bie SQBitten beftanb, ben

beS Vaters unb ben be$ @o^ne^, 2tu^geforoa)en $at bief G^rtßuS fetber in ben

SOBorten: 3$ bin oom £imtnet gefommen, nia)t bamit ia; meinen Sitten ttjue,

fonbern ben Sitten bejfen, ber mia) gefaubt $at (3o^ 6, 380. %>*$ tft meine

©peife Cber S^att, ba^ ^rincio unb bie @eete meinet Seben^), baf ia; tfuc ben
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Sitten bejfen, ber mi$ gefanbt $at, unb baß ic$ oottbringe fein Serf (3o$. 4, 340.
©elbß ba, wo ber ©Räuber oor Setben unb $ob feine 2flenfd$eit überfiel, bie

fe£nlic§fi wünfcfyte, e$ möchte ber Stel# be$ SeibenS an it)m oorüberge^en, ftegte

benno# unb blieb ftanb$aft ber Sitte, baß ber Sitte be$ Vater« gefc^e C3Hatt$*

26, 39. 42* 44. SJtarc. 14, 36. 39. Suc. 22, 42.). Daburd; würbe bie wa$re

Drbnung be$ geizigen, ber göttlichen 3bee entfprec^enben , Seben« wieber £er-

gefreut, bejfen ©efefc ber Bitte ©otte$ if*. Der burc$ bie ©ünbe entfianbene

©egenfaj jwifc^en bem Sitten ©otte$ unb bem Sitten ber Kreatur würbe auf*

gehoben, unb nieb ergeriffen bie alte <8ä;eibewanb, bie trennenb jvx>ifc^en ben

©$öpfer unb bie Seit getreten war. 2)ajj fein ©e^orfam bem ©efefce gegolten

l^abe, ijt fc$on erwähnt werben, unb @&riftu$ felber fpric&t feine bießfattftge 23e-

$ie$ung ju bemfclben alfo au$: 3$ oin nic$t gekommen, um ba$ ©efefc ober bie

$roo$eten aufgeben ; i$ bin ni$t gekommen, eS aufgeben, fonbern ju erfüllen

C3Äatt^. 5 , 17.). Um aber ben abfoluten ©e^orfam fo tok bie ©efefcerfüttung

als ettoat ©tcttoertretenbeS für bie $c*enfa;en au$juf»re<$en , äußert bie @c$rift

folgenbe ©ebanfen: (££rijtuä ifl bem ©efege unterworfen worben, bamit er bie,

welche unter bem ©efefce waren, erlöfete (©al. 4, 4. 5.), GtyrijtuS Ijat ba$ ©efefc

an unferer ©teile erfüllt, benn er brauchte eg für ftc$ felber ni$t ju erfüllen. Sr
Würbe aber unter ba$ ©efe$ get^an, um unferer Nichterfüllung wegen. Sa$
bem ©efefce unmöglich war, ba$ tyat ©ott, unb fanbte feinen ©o$n, auf baß bie

©erec^tigfeit, oom ©efefce geforbert, in un$ erfüllt würbe Gftöm. 8, 3. 4. 7.).

b) Der in ber abfoluten ©efefcerfüttung befte^enbe abfolute ©e^orfam erreichte

fein (£nbe in bem £obe be$ ©e^orfamen, ober, ber (£ulmination$punct be$ ©e-
$orfam$ (grifft ijl ber £ob, ben er für ba$ ©efct)ledjt au$ freier Siebe ftirbt.

Diefer innere 3ttfaromen$ang jwifc^en feinem ©eljorfam unb feinem £ob §at

(£$riftu$ felber in ben Sorten au$ g efpro o)en : Der ©o$n be« 9ttenf$en ift niä)t

gekommen, ftc$ bebienen ju lajfen, fonbern ju bienen, ja fogar fein Seben batjin

ju geben als Söfegelb für Viele (Wlatty. 20, 28.). (£benfo ber Slpoftel: gjn'fto«

Cber göttlicher Statur war unb e$ niö)t für einen dtanb galten burfte, ©ott gleich

ju fein) entäußerte ftety felber, na^m JtnedjtSgejtalt an, warb SDfenfc^en ä£nlic$

unb an 21nfe£en toie ein SD^enfct) erfunben; er erniebrigte ftc^ felbp unb warb

ge^orfam ~bi$ jum £obe, j[a U$ jum Xob am treuje C$$iL 2, 5—8.). Sa, bie

isBerbinbung be^ 21obe^ unb be$ ©e^orfamö warb felbji fc^on im alten iefiamente

in ber prop^etifet) oorbilblic^en SSorftettung oom $nec$te 3^^ooa^'ö au^gebrücft,

ber, xok ber ge^orfame, fo ber leibenbe unb flerbenbe i(t C3^f* 52, 13— 15.;

53, 1—120* ®a$ Seiben unb ber £ob (S&rifti ijl <£ttoa$
f
tvaö auö bem S3egriff

be^ ipo^enpriejter^ unb be$ ^rlöfer^ nic^t entfernt werben fann. Seiben unb 2:ob

erf^einen al$ eine 9?ot^tt)enbig!eit, bie, al^ eine unabweisbare, i^ren legten

©runb in ber göttlichen ©erec^tigfeit §at, welche Vergeltung forbert. 3^«r ift

ber (Entfcijluß ju ber U$ jum 2;obe fü^renben ^rlöfung Serf ber abfolut freien

iieU ©otteS, be$ Vater« C3o^ 3, 16.; 15, 13. $öm. 5, 9. (£p$ef. 2, 4—8.
13o^ 4, 9. 10.), fowie be« (So^ned; aber biefe Siebe übernimmt frei, um bie

Seit ju erlöfen, Seiben unb £ob auf fio): Darum liebt mi$ ber Vater, weil
t$ mein Seben laffe, auf baß ic| e« wieber neunte; 3^iemanb entreißt e« mir,

fonbern ic§ gebe e« freiwillig $in. $ti) $dbz Wlafyt e« ^injugeben, unb $aU Wlatyt

e« wieber ju nehmen C3o^ 10, 17— 18.). ©erabe bie tieffte Siebe ber ®Qtfyeit

fottte im (JrlöfungSwerfe erwiefen werben; bie ganje ©röße unb ^iefe ber Siebe

$etgt ftc^ aber barin unb baburc^, baß fte ba$ Seben läßt C3o^ 10, 11. 15. 17. 18.;

15, 13.). Die 9fc>t$wenbigfeit be« Seiben« unb @terben$ im Srlöfung^werfe tyU
^rijtu« felber überall ^eroor, wie Wlatty. 16, 22.23.; 16, 50—56.; 17, 9. 22.;

20, 17—19.; 26, 24 31—35. Suc. 9, 19—22.; 24, 26. 44—49. 3o$- 18, 4.

Unb ber S3rief an bie Hebräer, welker feine« 3n$alt$ wegen ber ^o^e^riejterlic^e

genannt werben fann, benn er Rubelt beinahe au^fc^ließlic^ oon ^rijtu« bem



@rlöfer, (Srtöfung, Erlöste. 679

esigen §o$enprie|ter, fagt 2, 10* : „Denn fo mufüte e$ geföetjen; ber, nm bef*

m'ßen afte £)inge unb burcty ben alle £)inge ftnb, welker »tele tinber jur §err*

iK^Ictt führen unb ber Urheber iljreS SpeilS fem fotlte, mu$tt e$ burcty Setbett

ja ©tanbe bringen/' SBgt. 8, 1* ©iefelbe 2lnfcfjauung £at 5lt$attaftu^ Cde

iicarn. Verbi n. 9: övvidcov yctQ 6 loyog, oti dXlcog ovz dv Xvd^etrj xu>v

cv&QtoTitov rj q>d-0Qcc, ei ^ir] ötcc TtavzwS ccTiod-vjjoxeiv^. 2luguftinu$ fennt

fir ba$ ganje ipeilSwerf nur (Stnen 9D?obu$, welker ber angemeffene ijt: unb

tfefen $at bte 2Bei$£eit Wirflid; gewagt Cde trinit. XIII, 10: Sanandaß nostrae

mseriae convenientiorem modum aliurft non fuisse, nee esse oportuisse)* yiityt

be göttliche 2lßmad)t erlöst nadj beliebigem Wlobu$
f
fonbern ba$ (Srlöfenbc ijt nur

bt* ©eredjtigfeit: £)er Teufel wirb m'djt burety bte 9Äa$t (55otte^
r
fonbern allein

buedj bte ©erecfytigfeit (£$rt'|tt überwunben (August, de trin. XIII, 13); bte erlö^

fenbe ©erec^tigfeit ijt aber bte ©erea)tigfeit (££rijti, bte an feinen £ob gefnitpft tjl

(ibd. c. 14). (Iljr^fojtomuS fa{jjt fdjon bte ©eburt be$ SßelterlöferS aU eint

©emrt jum £obe C. Anora. VI, 3 : to fiev yaQ avd-Qconov yevo/nevov tov

XQutov äirofraveiv, xrfi uxqXov&mxS loinov fy. (lieber bte 9?ottjwenbigfeit

be$ £eiben$ unb (Sterbend be$ SßelterlöferS $abe w) midj umjtänblictyer verbreitet

in netner (Jnc^clopäbie I. © 655—663), £)amit rietet fta) bte Meinung berer

son felber, bte ba fagen, ©Ott $ätte bte SLÖelt audj o$ne ben £ob be$ (£rlöfer$

burd ein etnjtgeS 2Bort, burd; einen einzigen 2Btflen$act retten fönnen. 9?ac$

bem 33i$$erigen fpreä)en wir ben 23egriff be3 5pol>enprtejtert$ttm3 (grifft lurj

alfo au$: £)ie ^o^eprtefterttc^e £$ätigfeit be$ ©ottmenfdjen ^efte^t barin, baf
@fmßu$, ber Unfdjulbige unb ©ünbelofe, au$ unenblic^er £tebe bie ©ünbe,

@a)ulb unb ©träfe be$ menfctylic&en ©efc$le<$te$ auf jt$ genommen, unb burdj

Saftung eine* abfoluten ©e^orfamS, ber fct'S jur §inopferung be^ Seoen^ am
$heu$e führte, ber göttlichen ©ereetytigfeit jtettoertretenb für bie 5D?enfc^^eit ©e*
nirje getrau ^aoe» &ex &ob tjl ber ©runb ber (Srtöfung. 25er 2:ob aier, ber

©mnb ber ^rlöfung ijt, ijl £>pfer, b + J. au^na^m^tofe §»ingaoe be$ Dafein^ an

®tit. 2)iefe$ fetbe Dpfer ijl jtettoertretenb: ber Dpferer fyatte nic^t not^n>enbig

für ftä; feloer ba^ Seoen ^injugeoen, noefy mit ®ott ftä) ju »erföfwen, ba er aU
ber ©ünb- unb ©c^ulbtofe Qfytäx. 4, 15») fein ©egenftanb beö g6tt(ic^en $fti$*

faüm^ tt>ar* ipinopferung unb SSerfö^nung galt alfo für bie 2Belt, bereu @ünbe
unb ©c^utb er ftettoertretenb an flc^ felber oüfte unb tilgte* 2)arum fagt bie

$L ©c^rift: 2)enjienigen, ber »on feiner ©ünbe n>ufte, machte ©Ott für un$ jur

@ütbe, auf baf toix @ered;tigfeit »or ©ott erlangen bura) i^n (2 (£or, 5, 210«.

Wlii biefem 2tu$fpruc{) oeroinbet ftä) ber anbere: (££rijtu$ W Utt^ öom S^u^ W
©efe^e^ erlöst, ba er für un^ ^um S^^> e geworben (®al 3, 12» ogf» 3^. 1, 17.

^öit* 10, 40» ®t'efe ieiben ©teilen tooUen befagen: ©Ott $at bie oom 2D?enfc^en

begangene (Bünbe auf S^riftum übergetragen, nia)t um bie @ünbe fetbft in Sirf*
lic^ffit auf i^n ju legen unb i^n ju einem eigentlichen ©ünber ju machen, xoa$

ja einen ftttlic^en Siberfpruc^ enthielte, fonbern um bie @ünbe be$ ©efc^tec^te^

unb tic^t feine eigene, fammt i^ren folgen an i$m ju tilgen, ber flettoertreteni

©ünie unb ©c^ulb fo auf ftdj genommen, aU ob er fte begangen $ätt?. f8on

bem 'o begriffenen jteKoertretenben ©e^orfam unb £obe fagen n>ir, er fei ber ob=

jeetioe ©runb ber (jrlöfung unb Rechtfertigung. T)a$ ©anje aber erfctyeint unb

tft eit. SBerf unoerbienter göttlicher ©nabe. Qefyalb fagt bie % @c$rift:
f/%Uc

$aben gefünbigt unb ermangeln beö Ru^meS hei ©Ott unb werben gerecht*

fertig: umfonfl burc^ feine ©nabe mittelft ber (Srlöfung bur$ Sefum ^rijtum
f

welchen ©Ott bargefietlt al$ ©ü^no^fer mittelft be^ ©lauben^, burc§ fein

SBlut, jum (Srweife feiner ©erec^tigteit burc^ Vergebung ber oor$er gefc^e^enen

@ünbm unter ber 9ca$ftc§t ©otte$: jum (Srtoeife feiner ©erec^tigfeit in ber

jie^igett Seit, baß er geregt fei, unb bie, fo an i£n glauben, rechtfertige"

C^öm. 3, 23—260. w2)a wir noc^ im (£lenbe waren, parb ^riftu^ jur
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befh'mmten Seit f"* *>it ©ünber; f$werli<$ jtirbt 3emanb für einen Unfäulbigen:

@ott $at aber feine Siebe gegen un$ babur$ bewtefen, bafü er für nn$ gcjlorbe*

ij*, &*** 3e^f *>a w* n<>$ ©ünber waren, 2Bie »tel me$r »erben wir alfo jefc:,

ba wir bur$ fein 33lut geregt geworben, burdj t§n oon ber ©träfe befreit fein

SDenn wenn wir, ba wir no$ geinbe waren, mit ©ott bur$ ben £ob feinet ©o$ne5

*>erfo$nt wnrben, toie oiel me$r werben wir jefct, als 23erfö$nte, bur$ fein Sebet

SBefeligung erlangen" (fööm. 5, 6—100 ®te bur$ ben jtetforrtretenben £o>
<£$rijli bewirfte (£rlöfung bejei^nen audj mehrere begriffe nnb 33ilber: fo bie »Ott

SoSfaufen, wobei baSSöfegelb (Xvtqov) baS Seben (£$rijti ijt CDlatfy. 20, 28.) f

»on ber §anbf<$rt'ft bc$ ©efefceS, bie an'S Erenj geheftet nnb $ier getiljt

würbe ((£ol. 2, 140, »om fianune, baS ber Seit ©ünbe trägt C3o^ 1, 29,

1 $etr. 1, 18 ff, £)ff&. 6, 16. 1 3oJ. 3, 50, »om $af$a
f
baS für uns gefd)la$:et

worben (1 ^or. 7, 50 n. f.w. 2)ie 23erfö$nung, welche bie ©<$rift in ben Sor-
ten au$fpri<$t: ©Ott oerföjnte in (£$rijto bie Seit mit ft$ felber C2 (£or. 5, 110,

ijt allgemein, wie e$ ber göttliche 9kt$f$lujj jur (£rlöfung war. „Sie burdj bie

(Sünbe beS (£inen baS SßerbammungSurtljeil über äße 9ttenf$en gefommen ijt fo

lam auä) burdj bie ©ere^tigfeit eine* Sinjigen über aUe 9ftenfc$en baS ©er«$t-

ma$en beS SebenS" (diöm. 5 , 180- S&riftuS $at SSerfö^nung für bie ©üiben
ber ganjen Seit gegiftet (1 3o$. 2, 2.; 4, 14.; »gl. mm. 3, 23. 24. 24. 29.30.

2 £or. 5, 15. 15. (£ol. 1, 20. (Epjef. 1, 10. 11. 1 £im. 2, 4. 5. 6. §ebr. !, 9.

2ttatt$. 20, 28.; 26, 28. «Ware. 14, 24. Suc. 22, 19. 20.). c) ©* wefettlidj

mt$ baS britte Moment, bie Vertretung ber 2flenf$$eit hei bem Vater,

im begriffe ber (£rlöfung ber Seit bur$ ben ewigen Jpo^enpriejler (££rijtu$ i%

fo gewijü ijl bo$, baß btefcS britte Moment in ben beiben erflen fify überaß fc$m

»itfefct; jtettoertretenb ijt ber ©eljorfam Öftöm. 5, 9.) nnb bie ©efegerfüffmg

€JrijK C@aL 4, 4. 5. «Rom* 8, 3—7. Wlatfy. 5, 170, nnb jkfloertretenb ber

tob bejfelben C9ttatt$. 20, 28. 26, 28. Wlaxc. 14, 24. Suc. 22, 20. 3oJ, 10,

11. 15. 17. 18. Zit. 2, 14. £p$ef. 5, 2.; aucjj 9?öm. 4, 25. @at. 1, 4. 1 <£*

15, 3. 1 ^etr. 3, 18. geboren ^ie^er). 10) 2)ie Srtöfnng würbe bie nnioerfete,

bie fte ijt, nic^t fein, wäre anc$ nnr (Jiner, ber mit allen Uebrigen oom Woxm
flammt, oon i^r abgenommen. Srlö^t wirb nnr ber ni<$t, ber ni^t erlöst wer-

ben toiÜ, ber, obföon oon ©Ott jnr ^rlöfung im ungemeinen oor^erbejlimmt tnb

im 33efonbem bernfen, benno^ an bem (£rlöfmtg$werfe feinen Zfyeil nimmt, bie

ürlöfnng für fi$ felber niä)t erwägt, b. ^. bie S3ebingnngen be^arrti^ jnri(f-

xotitt, nnter welken bie atigemeine GErlöfnng in i^m aU einem befonbern <&tö*

jede jl^ oerwirfli^et. 2113 ber Jpeilanb jnr 2Be(t geboren wnrbe nnb eine ^n^el-

f^aar ber f&elt ben grieben bnr$ ben ©ebornen oerlünbete, wnrbe biefer gnebe

bnr^ bie Srlöfnng an$brütfli<$ anf biejenigen belogen, bie eines gnten SO&it-

lenS finb C^«c. 2, 14.). 3« biefen fmb aber ni(^t ettoa nnr bie jn jagten bie

in ber 2lera beS ^rijtent^nmS geboren ftnb ,
fonbern bajn rennen wir an$ bie-

jenigen, bie, einen gnten 2BiHen bewä^renb, im §eibent$nm nnb 3«^en^um
$eleit ^aben. 2)ie &löfnng bnr^ SJrijtnS wirft ber 3e^ ««^ hnt^ M auf

Slbam, nnb läßt Me an ftdj Slnt^eit nehmen, wet^e bie S3ebtngnngen ^iefür

erfüllt ^aben. 3" ^c« 3«er^fenben nnb wirflt^ Erlösten gehören ba^er alle jene

3nben, wel^e in bie alttejiamentlic^en Offenbarungen nnb 3"^utionen ein-

gegangen ftnb unb baS ©efe§ treu erfüllt $aben, mit^inem Sorte: Die grommen

unb ©ere^ten beö alten 23unbe$. 3« ^ e« 3"erlbfenben nnb wirfti$ Erlösten

gehören ebenfo anty alte jene Reiben, bie, oon ber natürlichen ©otteSibee nnb

bem innern fittlidjen ©efege geleitet, ein beiben fo entfprec^enbeS Seben jetebt

$aben, bafl jle erlöfungSfäfig würben. 3n biefem @inne ijt eS jn nehmen, wenn

3ujtin ni^t ettoa nnr le$rt, ber göttli^e 2ogo$ erleuchte baS ganje menftli^e

©eföledjt, nnb eben barum auty bie Reiben CApolog.I. 60. IL 8. 10. 130, fwbern

an^ no^ au$brütfli$ bemerft , baS ganje menfölicfje ©efc^le^t $töe Wntyeil an
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tyvx (Apolog. I. 46: Xoyov, ov nav yevog avd-QcoTtwv f.isT€%si). Itttb biefi be-

nimmt biefen cbrifUicben ^Jtlofo^cn ju bem StuSforucbe, e$ bfl&e (£§rijten gegeben,

nodj beoor (SbriftuS in ber 3*it erfcbienen fei: „Stile Sttenfcben, welche ber Ver-

nunft gemäß lefrten, ftnb Triften, obgteidj man fte für gottlos Jtelt; fotctje ftnb

$.33. ©ocrateS unb §eraclit bei ben ©necken; Stbrabam, 2lnania$, 2ljaria$,

(£lia$ nnb »tele Rubere, beren Jpanblungen unb tarnen anjufü^ren icb jegt für

ju weitläufig $afte, bei ben Barbaren (9ft'cbtgriecben) gewefen. ... Sitte, wetdje

ber ©timme ber Vernunft folgten unb nocb folgen, ftnb (Sänften, unb jwar obne
gura)t uub 3tttern // (Apolog. i. 46.) 2)a$ §inabfteigen <£$rijii iu bie Unterwelt

nacb erfolgtem £obe batte bie Slbftcbt, ber Reiben - unb Subenwelt, bie bem
äufern unb inner» ©efege gotge geleitet Ratten, (Jrtöfutig anjufünben. Sür bie

Seit oon (£&riftu$ an ii$ junt (£nbe ber SBelt »ermittelt bie G£rlöfung SJrifta*

als £önig. 11) £>a$ töniglicbe 2lmt (grifft $<\t feinen ©ebwerpunet m'c^t fo

faft in ftcb felber, at£ oietme^r in ben beiben erften Remtern, bem prop$etif$en

unb bobepriejterticben. SBenn nämtieb GljriftuS ber ßbnig (Jßlatfy. 2, 2.; 16, 16.;

27, l'ü 9ttarc. 15, 2. 2uc. 1, 33.; 23, 3. 3*$. 18, 33— 370, ber §err

ODlatty. 28, 6. 9ttarc. 16, 19. 20. £uc. 1, 43.; 7, 13.; 10, 1.; 11, 39.;

17, 5. 6.; 24, 34. 3*$- 4, 1.; 6, 23.; 11, 2.; 20, 2. 13. 18. 20. 25. 28.;

21, 7. 12. 21»g. 5, 14.; 8, 25.; 9, 1. 5. *Köm. 1, 2.; 14, 14.; 15, 30. 1 £or.

1, 2.; 9, 5.; 11, 23.; 16, 22. £ebr. 2, 3.; 7, 14.; 2 (Sor. 1, 2. 3.; 13, 13.

@al. 1, 3.; 6, 14. <£p$ef. 1, 3. Sacob. 5, 7. 2 ?etr. 3, 8.) unb ber §irte

(3»b* 10, 1— 18.; 15, 130 genannt wirb; fo geben biefe ^Benennungen alfer*

bing$ junäcbft auf baS Regieren in feinem &eidje; allein ba$ ^önigt^um (£§rifti

bat feinen eigentli^en unb legten 3wecf in bem ^rop^eten* unb §o£enprie|ter-

amte, fofern feine ganje 2tt>ft<$t feine anbere ijt, als in ber ^irdje, "hei ber er

bleibt U$ jum (£nbe ber £age, 2ltle$ fo &u teufen unb ju leiten, baff für bie

SKett feine propbettfebe unb ^otjepriejlerli^e Z$äti$eit fortwä^renb »ermittelt,

ununterbrochen feine SSöfyxfyeit »erfünbet unb feine (£rtöfuug mit Serfötjnung

im ©efc^led;te »otogen unb »erwirfftebt werbe. (StjriftuS ijt atfo ^önig, bamit

er in ber Sttenfcbbeit immerwätjrenb ber tyxopfyet unb ber §obe»riejter fei. $önig-

Ii$e ^ätigleiten, bie ftcb jeboeb auf fein $rop$eten = unb ijpobetm'eftert^um be*

jogen, ixUe er febon in feinem bieffeitigen Seien, inbem er für fein 3£eicb ©e=
fege gab (JOlaty. 18, 15—20. 3oJ. 15, 12. 17.; 13, 340/ Stpoflel unb 3ü«ger
auSfanbte, um bie Golfer ju feinem 9?ei$e ju berufen C^^» 10, 5—8.;
28, 19. 20.), formen ber Verwaltung fejlfefcte Cßtatfy. 10, 9—14.) unb Soll-

matten »erlief, bie fieb auf ben apojtotifcben S3eruf belogen (ßlatty. 10, U
Wlaxc. 6, 7.; 7, 14—19. Suc. 5, 13—16.; 9, 1—6.). 12) £)ie im ©efe^teebte

»on (££rijtu$ an U$ (5nbe ber Seit $in fortwä^renb oor ftcb getjenbe ^rtöfung

tft an einen ^rocef gefnüpft, ^en bie ^irebe, in welker ftcb bie brei Remter

^brijti fortfegen, an ben 3ubioibuen befetben »ermittelt, unb in gotge wooon
in ber SD^enfcbbeit $u jeber Seit ^rlö^te ftnb. liefen ^rocef ber fubiectioen ^r=

töfung auf bem ©runbe ber objeetioen felber ju befebreiben fällt aber niebt mebr
in baö 23ereicb unferer Aufgabe, fonberu in ba$ G&ettet ber 3?ecbtfertigung
unb Heiligung, xoomit ftcb fetbjt wieber bie Sebre oon ber greibeit unb ber

©nabe, fowie bie 00m ©tauben unb 00m Serf oerbinbet. 23?ir baben bier nur noeb

anjubeuten, bap bie geiftigen 2lcte ber fubjeetioen ^rtöfung naebbitbtiebe 2lcte oon jenen

ftnb, bureb welche Sbrijtuö SGßettertöfer im objeetioen ©inne geworben ift; e^ ftnb

biefü bie Slcte be^ ©eborfamö unb be$ geijtigen Sterbend, an welcbe ftcb ber %d
ber geijtigen 2luferjtebung ebenfo anreibet xoit bie 2luferjtetjung tyxifti ba^ (Bieget

ber objeeti» ooH6racbten unb ootfenbeten (£rlöfung war. [©taubenmaier.]

©rmlanb (yVexmiei), 35i$ttjum, eine ^rooin^ ^3reupen$, früher unter ber

bifeböftieben Regierung, oon einem gläcbeninbalte oon 75 £tuabratmeiten. Diefe

?»rooinj war burc^ ben teutf^en Drben erobert worben unb bilbete feit bem
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4* 3«^' 1243 eine« ber aier 33i$t$ümer, in welche ba$ ganje ben fjeibmfctyen

freußen abgenommene Sanb geseilt würbe, 2US erfter 33tfc$of oon (Srmfanb

wirb genannt £einric$ oon ©tratet^, Dominicaner, ber aber tiic^t ju nurftt$em

S3cftfte be$ neuen (Sprenget gefommen iß, weßwegen 33ucetin (Germania sacra)

i$n au^ in bie Series episcoporum oon Gnrmlanb niä)t gefegt $at. 211$ erfter

refibirenber unb fungirenber S3if^of tritt ba$er auf 2lnfelm, ein ^riefier a\x$ bem
Xeutfc$$errenorben, ber »orerfl in 33raun$berg, nac$$er in Albino feinen ©i$
aufgefangen $at ©eit feiner ©rünbung $at ftdj biefe$ 33t$t£um burc$ eine

eigentümliche (Stellung jum teutfc$en £>rben »or ben anbern preußifa)en 23i$*

t^ümcrn au$ge$eict)net Ouae (ecclesia Warmiensis) una est illis in partibus jure

suo utens nee subjeeta fratribus; reliquos episcopos religionis habitum gestare

oportet (Aeneae Sylvii de statu Europa? sub Frid. III. c. 22). 211$ nämlia) &nfelm
ba$ 33i$tt)um übernahm, erhielt er bie ^rooinj Srmlanb ber Slrt oom Drben
jugewiefen, baß er au<$ bie unmittelbare weltliche $o$eit barin auszuüben $abe;

unb ferner fatte ber 23ifc$of gemeinfd)aftli<$ mit feinem Kapitel bie Canonici ju

wählen, unb bem dapitd ftanb bie 2Öa$l ober ^ofMation be$ 33ifd)of$ ju, wdt}-

renb bie übrigen 33i$t$ümer s])reußen$ oon bem Orben unb mit Männern au$

feiner SDWte befefct würben* ibiefe unabhängigere (Stellung be$ 23i$t§um$ (£rm-

lanb ifi oon großem (Sinfluffe auf bie ganje ©efc$ic$te beffetben gewefem 2lnfelm

unb feine nddSflen üftadjfolger Ratten noc$ ein f^toereS (Stücf Arbeit abjumacc)en:

ntc&t me$r al$ etwa fec$$ ®irc$en Ijat er in feinem noc$ unbebauten (Sprenget

oorgefunben; er muffte alfo Sh'r$en bauen, "^rtefter für biefelben befdjafjm
Slußerbem lag tym bie (Sorge ob, ba$ £anb urbar ju machen, (Stäbte unb Dörfer
ju grünben unb buret) Belebung ber ©ewerbe ben bürgerlichen So^ljianb ju Ijeben,

bura) (£rtt)ettung oon grei^eiten unb ^rioilegien ju reger 33etriebfamfeit in (Stäbten

unb auf bem Sanbe aufzumuntern* Unb barin $aben Stnfelm unb feine Sftac^folger,

unterfingt oon i$ren Kapiteln al$ TOnifierien in geifiltct)en unb weltlichen fingen,

in ber %$at £üc$ttge$ geleitet £rübe Reiten ftnb für ba$ 33i$t$um eingebrochen,

feit in ber jweiten Jpdlfte be$ 15ten ^a^r^unbert^ bie Könige oon $olen i$re

Jpdnbe nact) biefer (Seite $in auöjtredten unb ber teutfepe Drben ftc^t) ju fc^wac^

füllte, (Jrmlanb gegen bie polnifc^en SÖaffen ju fcc)ü^en* 3n biefer UebergangS-

%eit ijl e$ gewefen, roo ber berühmte 2(enea$ <B^i\x^ ficcolomini oon bem
Qapitel pojlulirt unb oom ^apfte jum S3tfc^ofe oon (^rmlanb ernannt roorben ijl,

jeboc$ burc^ bie oejtänbigen ^rieg^unru^en im Sanbe nic^t felber S3e(I$ nehmen
lonnte unb ba^er einen Slbminijtrator befletlte, 3»i 3- 1464 mußte ber 33if$of

»on (Jrmtanb bie polnifctye Öber^errfc^aft anerfennen, unb 1466 §at ber £)rben

ju £t)orn in einem grteben^traetate biefe$ Sanb förmlict) an ^3oIen abtreten

muffen» <Scit biefer 3 ei'* toar *>t'e ©teßung ber S3tf^öfe oon drmfanb ^öc^jl

fcit)n)ierig
t
inbem fte, jwifc^en ben Königen oon $o!en aU Dberle^n^^erren unb

bem ©rofümeifter be$ £)rben$ in ber Wlitte fle^enb, in aUe Reibungen unb

3ße<$t$ftreite ber Könige mit bem £)rben oerwiclelt würben» &$ ifl ba^er bie

©efcJ)tc^te ber 33ifc$öfe oon jenem 3fitpuncte an mit einer Stenge unerquicflic^er

cBtreite unb Stampfe erfüllt dagegen ifi aber bem 33i$t$um nac^ einer anbern

<&eite fyn au$ ber £)berle$n$$errfct)aft ^5olen0 ein großer SSort^eil erwad)fen,

inbem e$ i^m unter bem fc$ü$enben ^influffe berfelben möglich geworben ifi, fttt)

bem Einbringen ber Deformation ju erwehren, bie burä) einen wilTfürIict)en Wlatyt*

fireidi) be$ ^eutfe^meifterö ^ttbrec^t ben brei anbern :preufh'fc§en SSi^tpmern auf^

gebrungen worben i% 2)er S3if$of 9)?ori$ war e$, ber feit 1523 ba$ ^ut^ert^um

fräfttg befdmpfte» Unter ben nact)$erigen 33ifct)öfen leuchtet oor aflen ^eroor

©tani$tau$ $>oftu$, feit 1551 Sifciof oon Ermlanb, 1561 (£arbinat, au^gejei^-

net burcit) SSiffenfc^aft unb Sanbet, burc^ große SSerbienfle um ba$ tloncit ju

Orient
, ^eitfame Reformen in feinem «Sprengel , burdj grünblic^e 5Be!dmpfung

ber ipärefie, burc^ Stiftung nüflieber ^nftalten, bie U$ jur ©tunbe noc$ Segen
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im Sanbe verbreiten* 3wücffe$rettb von Orient errichtete er im ©eijte btefer

ßir^enoerfammlung ein ^priejterfeminar ju 33raun$berg, bewirfte bte Berufung
ber Sefutten in baS Sanb, bte t'J» unb ferne 9?ac$folger in Sefejtigung be$ fat£o-

lifdjen ©laubenö unb SSefämpfung ber luttjerifdjen §ärejte fräftig unterjtü£t Jjaben*

<5o fyatte (£rmlanb unter bem @c$u$e ber Ö^er^errfc^aft ber tönige oon ^olett

ben Jatt)oItfc^en ©lauten burct) ba$ ftürmifdje 3eitalter ber Deformation t}mburc$

gerettet: ja, no$ me|>r, ba$ Sanb §atte auc$ feine frühere politiföe ©elbjtjtän-

bigfett behalten unter ber weltlichen §o£eit feiner S3tfct>öfe f
unb war ba^er in

feiner Verfaffung , ber geijtltcfj - weltlichen Regierung feiner Sh'fcpfe gan$ oer*

gleüpar ben fürftltc^en §oct)jtiftern im teutf^en 3?ei$e, ^Jnbeffen oet ber erjten

Reifung ^olenS Um (£rmlanb an bte preußifcfe Slrone, unb gab e$ jegt ein

preufjtfd;e3 $olen, ttu'e e$ früher ein polntf^eS ^reuften gegeben fjatte* £)er

33tfd)of oon (£rmlanb mürbe fofort feiner fürjtlictjen £o$eit unb feiner (£infünfte

entfleibet SönatiuS traftcfi, einer ber geijtreic|>jten ©d)riftjteller ber polnifc^en

Nation, war ber 23tfd)of, unter welchem biefe ©äcularifation be$ SanbeS ein*

getreten ifi* 2113 etnft griebricty IL in muuterm ©efprä<$e geäußert, er $offe

unter beS 23ifc$ofS Sftantel in baS Himmelreich einfe^ren ju fönnen, würbe tym
5>on biefem entgegnet : „Den Hantel £aben (£w, 2ttajejtät bergejtalt befc&nitten,

baß i§ feine Ctontrebanbe barunter ju oerbergen oermag/' -ftaä) ber legten

(Sircumfcription ber preujüifcfyen 23t'3t$ümer in ber 33uüe de salute animarum $<$$lt

(£rmlanb 119 Pfarreien* 2)urc§ biefelbe SSutfe ijt (£rmlanb ttn'e auc^ 33reSlau

feinem -^etropolitanjige unterworfen, fonbern unmittelbar unter ben apojtolifc$en

(Btvfyl gejlettt* (Episcopales vero Ecclesias \Vratislaviensem ac Warmiensem huic

sanctee sedi perpetuo immediate subjectas esse ac remanere debere declaramus.)

£)er bif«$öfli$e @i$ ijt bereite feit ben früt}eftert 3eiten ju grauenburg; ba$
^riejterfeminar bagegen ijt in 33raun3berg* £)ie Slnjafjl ber ©laubigen be$ $8i$*

t$um$ ijt Ui 2Uot$ C®^entt>ärtige Ausbreitung ber fat^olifcljen $ir$e) auf
190—200,000 angegeben* [2ttarr/I

<grttu>töit€ 9ttöetftt3, Sänger ber Saaten SubwigS be$ grommen, Sttönctj

unb 2ibt beS HlofterS Aniane, gehörte unter bte befonberen Vertrauten be$ $önig$

tyippin oon Aquitanien, in beffen §eer er 824 ben 3«3 Ö eÖen Armorica bewaff*
net mitmachte, obgleich t'^n $ippin wegen feinet äößafentragenS auägelac&t unb
gur Dücffe^r ju ben Stufen ermahnt ^atte, jieboc^ enthielt er ftdj aU ®eijtli(|er

»on allem SMutoergießen* S3alb barauf, üieKeic^t xotil er e$ mit Sot^ar gegen

ben ^aifer Subroig gehalten, oerbannte t'^n festerer nac^ Strasburg, wo er, oom
23ifc^ofe Sernolb auS Artung für $t>^in gut aufgenommen, im % 826 oier

S3ü$er über bte Späten SubwigS in elegifc^en Dijlic^en oerfaf te unb bem $aifer,

beffen ©ema^lin 3ubit^ unb feinem ©önner ^i»»in überreichte, um *>on ber

Verbannung befreit ju werben; auferbem richtete er an ^ippin noc§ eigene jwet
Plegien* %tt er wieber jur ©nabe unb greijeit gefommen war, würbe er öon
Subwig im 3*834 nac$ Aquitanien an tytypin abgefenbet, biefen jur Herausgabe
öon tirc^engüiern ju bewegen, 3n ben 3» 835 u, 836 erhielt er für fein Softer
Aniane bret faiferfic^e ^rioilegien* (5r jtarb unter darf bem ßajtfen, ©eine
©Triften blieben lange »erborgen; erjt ber berühmte Siener S3ibIiot^efar Kam*
beciuS Cr 1680) machte wieber 33ejlimmteS barüber befannt, unb 9tturatori gab
enblic^ bte erwähnten oier S3ü$er ©ebic^te im 3* 1726 mit reichen unb gelehrten

3^oten ^erauö* 2luc^ Ui $er$ {Won. Germ. Script. II.) jtnb fte aufgenommen unb
jum Zfyeil mit ben ^emerfungen 9tturatori'$, jum Zfoil mit neuen begleitet; ju-
bem ftnb ^ier jum erjten $flaU bte elegifc^en ©ebic^te an $io»in bem 2)rucf über-
geben» 2Ba$ SrmolbS ©t^t unb poetifc^eS Talent anbelangt, fo muß man frei*

li$ gepe^en, baß er rudi Minerva getrieben $abe
f
unb bief fpric^t er felbjl auS,

wenn er ftc^ als £>i$ter eine tölpelhafte, frä(|jenbe D^o^rpfeife nennt; allein bem*
ungeachtet erflären t'^n $Jl uratori unb f er % für einen „egregium historicum, fidum,
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synchronum" ber nirgenbä mit fetner (Srjäjlung gatein oevmiföe unb bte (Bitten

unb ©ebräu<$e fetner Seit lebenbtg fc&tlbere; au$ jetgt er »tele ftr<$lt$e (£rubttton.

©. Stturatort Script, rer. Ital. t. II, p. 2.; s)5er$ 1. c; Sttabtllon Annal. ad

a. 818 u. 834; Dr. 2. §äuffer über bte teutföen @ef<$m)tfd>retber, £etbelb.

1839» — SJh't (£rmolbu$ ^tgettu^ barf nt$t vermengt werben ein anberer (£r-

molbuä, (SrmenolbuS, gewöhnlicher aber (£rmenrtcu$ ober (£rman-
ricuS genannt, gegen bte Witte be$ 9. 3at}r$unbert$ 2lbt be$ ftlojterS (Zwangen
in ©ctymaben, welker bte 23tograot)te be$ t)l» ©ola, QEtnfteblerS ju ©olent)ofen

in ber (Stcb)täter=®töcefe nnb ben 25ialog über ba$ £eben be$ t}l. £ariolf, ©tif-

terS be$ ßlo|hr$ GElmangcn, »erfaßte, £erfelbe mirb audj »on Einigen für ben

SSerfajfer ber 33togra»t)ie be$ $L 2)?ang
f

2lpojtel$ oon 2Ugäu, gehalten, altem

biefeS geben tn ber ©e)talt, toic e$ auf un$ gekommen unb »on ben SBoßanbtften

(6, ©eot,), ©olbafl unb 33a$nage»(£amftu$ (Lect. antiq. t. I. p. 651) ebt'rt

morben ijt, $at ben Srmenrtd) gewiß nm)t junt SSerfajfer. ©. über btefen Ernten*

ric$ Basnage-Canisius t. 2. P. 2. p. 163. u. 1. c; Boll. ad. 6. Sept. in diss. prael.

ad vitam S. Magni; Mabill. Acta. Ord. S. B. in vita s. Magni ad a. 655. — Pezü

thesaur. Anecdot. t. IV. P. 3. p. 746. — (Sttt anberer (£rmenrtcu$, 3D?öndj

»on $etä)enau, »erfct)ieben »on beut 2lbte »on (Zwangen unb etn ©cpler be$

SSalafrtb ©trabo, nadt) bejfen Slob (-; 849) er jt$ längere 3ett im Softer ju

©t. ©allen al$ 2e$rer auffielt, fc^rieb a) eine ©cijrtft „de grammatica ad Grimol-

dum Archicapellanum," wo»on SÄabillon CAnalect. edit. nov. inuno tomop. 420

—

23.) ein 33ruc$jtücf liefert, ba$ btefen (Ermenrm) aU einen frommen, »erjtänbtgen,

fenntnißreic^en unb literartf$=t^dttgen 3??atttt erlennen läßt; b) „breve opusculam

de incoeptione nostri coenobii (dleifyenari) et fratrum ibidem Deo famulantium vita"

welches nict)t me^r »ort)anben ju fem fcfyemt; c) etnen SBerfucJ etner 33iogra»|>te

be$ \\. ©alluS in ^rofa unb Werfen hei
s
$>er$ Mon. Germ. Script, t. 2. p. 31—33.

üflac§ Sßeugart ijt btefer (£rmenrt$ berfelbe, ber im 3. 866 at$23if<§of »on ^affau

erfä)eint unb »on $L Subwig ju ben Bulgaren gefenbet würbe. ©. 9tt ab illon

unb $er$ 1. c; ÜKeugart, episc. Constant. t. 1. p. 158. [©cfjrobl.]

(grmefettguitg i&fmjH, f. ©taub (£t)rijti.

Crrttte hei ben Hebräern. ©. vieler bau. ipier ftnb nur nodj bte gefeilteren

33ejttmmungen nact}&utragen, bafi, tote ft^on oom nodj fle^enben ©etreibe einjetne

§aime auszureifen ober Sichren abjuopden jebem SSorüberge^enben fretftanb

(T)ent. 23, 26.) , fo au# Ui ber (£rnte ben Firmen ju gejtatten mar, surütfbtet*

benbe §alme jufammen ju tefen unb ffe na^ ipaufe ju tragen C^eoit 19, 9*

3^ut^. 2, 2.); i* gu$ eine ganje ©arbe, mürbe fte auf bem gelbe oergeflfen,

burfte oon ben ©knittern nit^t na<$ge£olt merben, fle gehörte ben Firmen C^^ut.

24, 190» Sßenn Seoit 19, 9, überbteß »erboten mirb, bte dde (nijs) beS

getbcS tnaä) ber ^rabitton menigjienS ber 60jte Z^eiX) mit lex ©enfe ju berüh-

ren, fo fofl babur^ biefelbe ©eftnnung milbtJätiger Siebe aufgeforbert merben,

be$ bürfttgen 23ruber$ ju gebenlen. 3« ^e« btefen ©efe^en f»ric^t jt^ aber

anty baS oberfle ipo^ettörc^t ©otteS an$, oon meinem atfetn ba$ fSoli, an$

Slegppten uraufgeführt, ?anb unb (Jrnte empfangen Jat, unb toel^em e$ bur^biefen

kleinen Tribut mäjrenb ber (ixnte nt$t meniger ben f^ulbigen ®<mf unb ©e^orfam

letjtet, al6 na^ berfelben burc^ bte ^rfllinge unb Sehnten.

(yrr td)tuu^ einer ^frün^e, f. ^frünbe*
(Stfa^ bejet^net att 5ingemeittbegrtff bte 2lu6gtem)ung einer gef^ejenen

3^eä;t$oerle^ung. 2)iefer S3egriff fpaltet in feiner fpeci eilen 23ebeutung ft$

in brei Momente , bte unter befonberen tarnen ben in 9fobe ftejenben concreten

$flic§tfrei$ ber commulatioen ©ere^tigfeit auffüllen. £)er ^rfa^ in ber ©eftalt

ber Sßtebererftattung (restitutio) erfc^eint att .ßurütfgabe beS miberreo;tli^

angeeigneten ober beS 3urüd6e^altenen an ben ^igentpümer. 2!a$ öftere ijt

ber galt Ui einem SKaub ober 2)iebjia^l, ba$ 8e$tere Ui einem Darlehen ober
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2)e»ofttum CThom. Aquin. 2. 2. qu. 62. art. 1.). 23on ber Siebererjtattung unter*

[Reibet fta; ber <S<$abenerfa$ als Vergütung be$ bem 9M$ften jugefügten

©ä)aben$ C comP ensati(0( tootjin au<$ bte Ütücfoergütung (recompensatio) ju

rennen ift, bte $. 33. im gatfe ber (ödjmdlerung unb (£nt$ie£ung be$ »erbienten

2lrbetMo£ne$ einzutreten $at 33ejie$t jt<$ bte 3?e$t$»crle$ung auf ein (£tgen-

t£um ber getfligen $erfönlic$feit
, fo ergibt ft$ ber 23egriff ber ©enugt^uung

(satisfactio). Die bezeichneten SBegriffe [fielen oft in einanber über unb treffen

in einzelnen gäßen jufammen. 35ei ber (£rfa$fe$re muß ber jurijtifc^e ©e*
ftc$t$»unct »on bem moralifc&en t»o$I untergeben »erben; ba$ ©erotjfen fann

in »iefen gätfen ft$ mit ben gorberungen be$ dletytZ nictyt begnügen unb fte$t

ftä) $u einem Wle^x gebrungen; aber jumeilen ge$t au$ ber 2lu$f»ru$ be$ $eä)t$

über bte ©eunffenSofftdjt $tnau& unb »erlangt (£rfa$, too feine moralifctje @ä;ulb

ober Haftung befielt. Steffen $at bte (Erfa#»flicf)t für bte meijten gäfle f$on
burcj> ben 0?ec$t$jtanb»unct feine 33ejtimmungen erhalten; ba$er auc§ Ui ber

folgenben Darjteffung ber (£rfa$fetjre btefer (Btanbounct ber »or^errfctyenbe fein

wirb» — I. Die ^flic&tmdjüigfeit be$ Siebererfa#e$ er^eKt a) au$ ber Statur

ber (Bacfje felbft, au$ bem 33egriff ber ©eredjtt'gfeit. Diefe »erbietet jebroebe

SBefdjäbigung ober 2Serte$ung fremben (£igent£um$ ober 9?ec&te$. §ierau$ folgt

»on fetbft bte SSerbinblic|feit , eine »erübte SBefctjdbigung ju »ergüten, unb ben

»erlebten ^ec^t^ujtanb roieber $erju|Men. dine SSerabfdumung btefer $flt$t

erfc&eint mifyin M fortgefe§te Ungerechtigkeit, b) Die (£rfütfung btefer 33er-

btnbli^leit $ängt unjertrennuc§ mit bem 2Befen ber moralifdjen 33efferung ju«

fammen, 'nie o£ne ba$ aufrichtige 23efkeben, ba$ begangene Unrecht unb bte

f^dbü^en golgen beffelben, fo toeit e$ möglich i(J
,
ju »ernteten unb aufgeben

ni$t benfbar erfc§eint. 3n btefer $>tnftcl)t fdjjreibt Slugufh'n (ep. 153. c. 6.

n. 20. Opp. ed. Antverp. 1700 sqq. T. II. p. 403): Si res aliena, propter quam
peccatum est, cum reddi possit, non redditur, non agitur poenitentia, sed fingitur; si

autem veraciter agatur, non remittetur peccatum, nisi restituatur ablatum, sed, ut

dixi, cum restitui potest. c) £)ie % ©$rift, bte ^flic^t ber ©erecfytigfeit ein»

fc&drfenb, forbert au$brücftf<$ ^ücferfafc ungerechten ©uteS (9D?att$. 7, 12*;

22, 21. dtom 13, 7. 8. 2 2ttof- 21, 5. 6. 18. 19. 33 — 36.; 22, 1— 6.

3 9ttof. 6, 1—5. (£$e$. 33, 14. 15.)- ££ri|tu$ &>M *«* reuigen fcntfötujj

be^ 3a^du^ , ber »terfac^en Srfa^ be^ ^rorefiten »erfprac^ , mit feinem 23eifaÄ

CSuc. 19, 8—10.), unb ber Stoojtel $autu$ toiü auf feine JÄec^nung getrieben,

xoa$ ber ©c(a»e ^itemon« »erfc^ulbet ($$& 18 f.). SSgl. Thom. 1. c. art. 2. —
II. Die $fli^t be$ (£rfa$e$ entfrringt nic^t au^ jeglicher ffli^toerle^ung. Qamit
eine §anbtung bte (5rfa$»flt<$t ^ur golge $abe, muffen na$jte£enbe S3ebingungen
eintreten: a) Sirllic^feit ber 33ef{^dbigung ober 3«iurie. Der erfolglos ge-

bliebene 23erfu$ unb bte bloß eingebitbete ^rdnfung begrünben toeber ^eftitution

no^ <5ati$faction. b) Oiec&tSmibrigfeit ber ^anbtung. betrifft btefe bloß bte

SRedjtSform, fo ijt ba<3 ^ierburc^ »erlebte Slnfe^en beö ©efefceS bur^ Ueberna^me

einer entforec^enben ©träfe lieber ^er^nftetten ; ijt bamit ein materieffeä Unre^t
»erbunben, fo tritt bte ^fti$t ber Vergütung unb (£ntfc&äbigung ein. c) grei*
toiüigleit ber 9^ec^tS»erte^ung. Durc^ btefe S3ebtngung ift jundc^ft ber reine

3ufaH »om UmfreiS ber (Srfa^»fli^t au$gef$ (offen. Quod casu perit, domino

perit. 2Ba$ at^bann ben $ier in grage lommenben ©^ulbbegriff anlangt, fo

oejh'mmt er ft^ nia)t ganj gteic^, je na^bem man ben j[urijtifc^en ober ben mora»

lifc^en ©tanb)3unct im äuge fyat fSon biefem aus fann eine Jpanblung nur

infofem f(|utbbar genannt »erben , att fte mit SStffen ober SBtKen , mithin an$

böfer 2lbfta)t gefc^a^, tod^renb jener jur S3egrünbung einer SSerf^uIbung unb ber

barauS erfolgenben 3RepitutionS»fli<$t an ber äußeren %$at fejtyäft, fofern btefe

ben »ofttioen ^e^töbejlimmungen jumiberlduft. 9^ic^t feiten trifft bte culpa theo-

logica mit ber culpa juridica jufammen. Ser bur^ grobe ga^rldfftgfeft ben
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9Mc$ften in beträchtlichen ©$aben bringt, pflegt oon ber Obrigfeit jum Schaben*

erfafc angehalten ju »erben unb müßte i$n f$on au$ ©ewif[enöpflia)t feijlen, o$ne

auf ben ©pruc$> be$ weltlichen 9<cic§ter$ ju »arten* 3uwetlen bringt ba$ dletytt*

forum auf SKejtitutton, wo im ©ewiffen feine Verpflichtung befielt, wa$ 5, 33. bei

Verträgen ber galt ift , wo eine 3urücfgabe be$ betreffenben ©egenftanbeS er*

folgen muß , mag biefer bem jeitlictyen 3n£aber a\xty o$ne alte culpa theologica

ju ©runbe gegangen fein, Die culpa juridica jä$lt »ergebene 2lbf*ufungen »om
»ofljten 33erf$ulben , ber culpa latissima ober bem dolus bi$ jum einfachen, ganj
leisten Verfemen, culpa levissima. Der dolus, bie abft^ttidje Verlegung ober bie

gröbliche 33erna$täfftgung ber betreffenben fRttytpfiity (dolus apertus et prae-

sumptus) begrünben unbebingt bie Erfa$pflic$t 3n betreff ber übrigen ©rabe
ber culpa unterfc^eibet man bie culpa lata , levis unb levissima. Unter culpa lata

»erfleht man bie Unterlaffung jenes gleißet in ber 33ewatjrung fremben Eigen-

tums ober in lltoeff einer S3efa;äbigung , ben ein umftdjtiger unb forgfamer

SD?ann gewö$nli$ in ber görberung ber eigenen Angelegenheiten anwenbet Eine
culpa levis ftnbet ba ftatt, wo jener ©rab oon ©orglidjfeit feltft, ben man in be*

fonberen gälten anjuwenben pflegt ober ben man Ui forglictjeren §au£»ätern
antrifft Die culpa levissima enblicty tjt bie üftiebtanwenbung eines ganj außer*

orbentli^en, jur £ö$fren Um|tc$t gefteigerten gleiße* OgL Patuzzi, Ethica chri-

stiana t. V. p. 229 sq. Voit, P. I. n. 774. [de restit. § 2. princ. 3.]). ©emäß ber

$errfc$enben 2lnjt<$t ber2ttoraliften erfolgt ex sausalevi et levissima feine 9ce)titution$*

Pflicht, wenn 3emanb ni$t §u einem £ö$eren ober bem $ö$f*en ©rabe »on gleiß ftdj

t>erpf(i$tet $at ober ber betreffenbe Vertrag für alte gätfe feine Verbinbticfjfeit

behauptet. SSer e$ aber felbjt an bem gewöhnlichen 9ttaaß oon ©orgfamfeit unb

Umftctjt fehlen läßt, fann oon ber Erfa§pflicf?t für bte au$ biefem Mangel $er=

vorgegangene 25ena$t$eifigung feinet Düften m'c^t frei gefpro^en werben Ogf*
Antoine P. I. tract. 10. part. 2. cap. 3. qu. 4.}» Ueber bie grage, ob bie a\t$

Ermangelung einer ungebeugteren 2lufmerffamfeit entfpringenbe leiste ©cfjutb,

falls an$ tyx ein bebeutenber ©cfjaben erwacht, bie Sajl ber Vergütung $ur golge

jjabe, ftnb bie Meinungen ber Sttoratiften geseilt Eine große Slnjatjl jiettt tic$

tn Slbrebe, weil fürS Erffce ein erster ©rab oon gleiß nic^t jur firengen $flic$t

gehöre, ba nur ber gewöhnliche gleiß erforbert werbe; weil mifyin eine culpa

levis nietyt f(§ledjt$m als ^flic^toerle^ung, alfo a\xfy bie aus jener tjeroorge^enbe

§anblung ni$t f$lec$tljin als ungerecht betrachtet werben fönne; unb weil enblic^

bie ©träfe (benn bie 3^epitutton$laft fällt unter ben ©trafbegrtff) im propor*

tionirten SSer^ältniß mit ber (Bc^ulb fielen muffe» Rubere, unter i^nen gran&oja
(in feiner ^ritif 23ufembaum^ @. 148), forbern D^e^itution, inbem fte behaupten,

baß eine, wenn auc^ an fic^ nic^t befonber^ fc^ulbbare ©aumfeltgfeit burc^ bie

©röße be$ babur(| oerurfaejiten ©$abcn^ ffc^ fieigere unb bie SSerbinblic^feit be$

ErfafceS herbeiführe, Ui beren gejjjlellung ba$ le^tere materielle 9D?oment nic^t

außer $e$nung bleiben bürfe + Senn ber jugefügte (Schaben beträchtlich tft, fp

tjt au$ bie Unbebac^tfamfeit unb ^ac^läfftgfeit fc^wer »erfc^ulbet 3^ pofttioen

Segrünbung biefe^ @a^e$ beruft ftcfj ber genannte 9)?oralijt auf cap. 2. 5* 6.

u. 9» a\x$ Tit. XXXVI. beS Lib. V. ber Decretalen ©regor IX. Einige (Zqvlx*

nel^, ^atuyi u. AnbO fc^lagen einen Mittelweg ein, inbem fte bie Saft be$

ju tragenben @cf>aben^ gleichmäßig oertbeilt wiffen wollen , ba bem Unfc^ulbigen

fic^erlic^ nic^t bie Xragung be$ gefammten @c5>aben^ aufgebürbet werben fönne,

e$ aber auc^ ju $art »äre, baju ben ©c^ulbigen ob eine$ geringen SSerfe^enS

§u oerurt^eilen; eine leiste ^ac^läfftgfeit »erbiene bod; nic^t bie gleiche ©träfe

mit einet offenbaren 33o$fjeit; bie SBifligfeit forbere vielmehr, bie Eompen»
fation na$ bem 9D?aaße ber @$ulb ju bemeffen* Die Einwenbung be$ ©eg*
nerS, baß oon einer geringen Unaufmerffamfeit im gaUe einer barauS er*

wac^fenben fc^weren 33enacl)t$eifigung be$ ^äc^jten bie 3?ebe nic^t fein fönne,
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tji tetc§t ju wibertegen* Die Schwere ber einer 33erna$läßigung antjaftenben

@c$utb beftimmt ftc$ nidjt fo fe^r nac$ bem Erfolg, aU fytitt nac$ ber fftifyt

beg erforb erliefen gteißeS, t^eilö nac§ ber 2eict)tigfeit, ben @c§aben oorauS*

jufe^en
f

t$eil£ nac§ ber böfen @emüt$$befct)affen$eit, bie audj um bie fc^were

33ef<$äbigung be$ -ftäc^jtett ftc§ nic$t fümmert unb jur SSer^ütuncj berfetben

ft(fy nic§t weiter anjfrengt 2lber e$ fann ber galt eintreten, baß Semanb ftdj

ni$t jum angejfrengteßen gleiß oerpftic^tet ftnbet, ober baß e$ itjm am gehörigen

cSc^arfblicf gebricht, bie nachteiligen SÖirfungen »orau$$ufe$en, unb baß tyvx

jebe 2trt 33ö$wifligfeit frei jener £>anbtung, bie in golge einer geringeren (Sorg-

falt für feinen ^äc^jlen beeinträc^tigenb auffiel, fremb ijt, folglich bie betreffenbe

^ac^täßigfeit feine f(^tt>ere, arge (Scfyulb in ft<$ fctjtießt* 2BaS aber bie oon

granjoja citirten canonifhTc$en Bejtimmungen anlangt, fo machen fie afferbingS

leinen Unterfc&ieb &wifc()en einer fetteren unb leisten gajjrläßtgfeit , brüden ftct)

jebodj fo au$ , baß fie oorauSfefcen , bie gatjrtäßigfeit unb Untt>ijfent)eit fei in

einem $ofjen ©rabe oerfc$ulbet, inbem fte biefelbe mit ber <5c$ulb unb ber ju=

gefügten 3njurie auf bie gleiche Sinie jletten, wie fogteict) beuttidj aus ber gaffung

be$ erjten (£anon ^eroorgefjt (ogt* Patuzzi 1. c. p. 228 sq.)* — HI. 3u Betreff

beg@uMect$ ber 9fcjHtution$pfti$t ijlgotgenbeS ju bemerfen: ActioeS (gubject

ber (£rfa$pfl"ict)t ijt ein Seber, welker irgenbwie moralifcfj $u einer Befcfcäbigung

wirffam war ober bereu grüßte beft#t ober genießt 2fo$ biefer Bejftmmung

begreift flct), baß fowottf ber (£rbe ungerechten ®ntt$ als auct> ber rebtictye Bejtfcer

eines folgen na$ erhaltener ©ewißt)eit über biefen $unct jur SBiebererjkttung

an ben Befc^äbigten ober (£igent§ümer oerpftid)tet ftnb, (£ben fo Kar ijt, baß bie

£$eitna$me an einer n>iberrect)tlict)en Bef^äbigung be$ yiätyften bie £eijhtng eines

»erftfttnißmäßigen @cj)abenerfa§e$ nac$ jlc§ jiet)t Die oerfc^iebenen Wirten ber

Beseitigung brücft bie @$ule mit folgenben Werfen avi$i

Jussio, consilium, consensus, palpo, recursus,

Participans, mufus, non obstans, non manifestans.

Die fec$S erlern Wirten umfaffen bie pofttioe SDfttwirfung |tt einer ungerechten

Befc^äbigung , bie brei le^tern bejie^en ft$ auf eine negatioe Gtoncurreitj* 2Ber

ju einer folgen Zfyat ^ßefe^t unb Auftrag erteilt ^at, ber trägt im gatte ber

3lu^fü^rung berfeloen bie Srfa^oflic|t» Wlit einem ernftficfj unb oeftimmt erwarten

Sßiberruf beS 3>?anbat^ ^ört oon bem ^ugenolicf an, aU er jur tenntniß be^

Beauftragten gelangt, ba^ doncurrenjoer^äUniß auf, mütyn bie SSerojTic^tung jur

<S et) abtoHaltung, faflä biefer auf eigene gauft bie fct)abenoringenbe Z$at oottjie^t

Sine ä$ntid)e 23ett>anbtniß ^at e^ mit bem Einfluß auf 23enact)Seitigung be^ Üäti)*

ften burc^ ^at^geoung» 3ft biefe titelt mit anreijenben unb oerfüt)rerifcfyen

2loft(|ten oerounben, fo reicht bie einfache 3^rücfna^me be$ erteilten irrigen

?Rafye$ ^in, um ber Beteiligung an ber fraglichen §anblung ju entfagen» (&ilt

e6 aoer ben gaU eine^ Bejlimmen^ unb 2lntreioen6 ju einer §anbtung
, fo toirb

ba^ Slbrat^en nur bann bie ^eßitutionSpflictyt auf^eoen, wenn e$ i^m gelungen

tft, bie SGßirffamfeit ber angegebenen S3eftimmungögrünbe ju annuKiren* &x\a§*

^flic^tig ijt auc^ ber, welcher burc^ 3«#tntmung, Aufmunterung mittetft Sob

ober 23eifatf, (£infc!t)ü(|terung müteljt ^abel ober §o^n, burc^ @$u§* unb

Slufent^alt^gewd^rung, SSert^eibigung ober freittjätige §)ilfeleijiung

ftc§ an einer unrechtmäßigen 35efc|äbigung be^ 9^äc^fien beseitigt $at 3«r uega»

tioen ^oneurrenj geboren ba^ @tillfc^n>eigen, bie 3^erabfäumung beg ju

leijtenben SBiberjtanbe^ ober ber $u mact)enben Anzeige» Die 33orau$=

fejung einer bießfaH^ Pflichtigen Somoenfation ijt, baß man oon 3?ed)t$toegen

jur SSer^ütung be^ ©c^abenö, jur Bewachung eine^ ©egenj^anbe^, Söa^rung

eines 3ntereffe$ u* bgL gehalten erfc^eint SßaS baS 3ttfa«tmentrefen Wlefyxe*

rer in einer ^ec^t^fränfung be$ 9^äct)pen betrifft, fo fommt e$ barauf an, ob

es ein abjtc$ttic$e$, oerabrebeteS war, ober ein bloß jufätligeS. 3m gälte tin?$
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QEinoerflänbniffeS ju gcmeinfamem SBirfen $aften 2lffe fotibarifdj für bte 23er-

gütung; $ier muf 3*ber für feinen ^^ett unb im UntertaffungSfatte oon ©ctte

ber Zubern auc$ für biefe reftituiren; (Ic bitben at$ in bem Söiften einer £$at
»ereint eine moratifc$e s]3erfon» OTt^t fo ijt e$ t>et einem jufäfltgen 3ufaramen-

treffen, »o 3eber auf eigene Dünung, o$ne dlixäfityt auf ben Zubern, $anbett:

ba fte^t 3eber nur für ben oon tym angerüsteten ©djabcn ein, 3m erlern Satte

ift ber Sinjetne jur SKücfforberung be$ für bie übrigen Sttitgenoffen geteilten

grfafcc« berechtigt. — ^affioeS @ubject ber SKejtitution ijt jeber 33efc$äbigte,

gleichet ob einjet fte^enb ober einer morattfc$en ©emeinfdjaft ange^örig*

gotglic^ $at bie ^ejtitution ju gef<$e$en 1} bem 23eft$er, toeit i$n junäc$jl ber

<5<$aben betraf; 2) bem (£igent$ümer, fofern babur$ ba$ dlefyt be$ 33ejt$er$

ni$t beeinträchtigt toirb; 3) ber ©emeinbe, im gaffe bafj bereu ©lieber in

nic$t ju ermittetnbem Umfange unb 2tn$a$t benachteiligt tourben, ober 4) toenn

ber Jperr eines unrechtmäßig (ex delicto) angeeigneten 23eft$t$um$ ober beffen

(£rbe ftc$ nic&t ermitteln taffen, fo ijt baffelbe für 3&>etfe ber grömmigfeit ober

2öo$ft$ätigfcit ju oertoenben, toeit fy^xi feine (£intoiffigung präfumirt »erben

fann, 2Ötbrigenfaff$, $ $8. Ui einem gefunbenen ©egenßanbe, ift ber gtnber nadj

oergebtidj aufgebotenem gleiße, ben Jperrn beffetben ju erforfetyen, berechtigt,

eS ju Uralten. IV. Die Örbnung ber ju gefc$e£enben 3?eftttution benimmt fEc^

a) in betreff be$ actioen ©ubjectS nac§ SJttaaßgabe ber Gtoncurrenj ba$in, ba|

ber §auptur$eber einer S3efa)äbigung juerft für bie Vergütung einfielt, barnaö)

Diejenigen, bie at$ feeunbäre Urfadje toirften, tooran ftdj in britter dietye bie

pofttio 9ttittoirfenben fc$tiejjen, in teurer bie negatio Sttittoirfenbem £at %.$8.

ber att $aupturfac$e auftretenbe Sftanbant ber betreffenben 3?efh'tution3pfti$t

©enüge geteijtet, fo ift ber 93offjie$er feinet 23efe$t$ frei unb ebenfo bie ZfyeiU

neunter, toenn Diefer fte erfütft $at. SBibrigenfaffS bejtimmt ba$ 3ttaafj ber Wlit*

toirfung Den Beitrag jur Sftejtitution an ben 23efdjäbigten, unb jtoar uac$ £>rb*

nung ber (Joncurrenj , in ber bie Zfyünefymx aufeinanberfotgten» £rägt (£iner

ber lefctern ©tieber für bie ©teic^bet^eitigten ober für Sfte^rbetfjeitigte
, für bie

SSorau^ge^enben ben <5<$abenerfa£, fo ijt er jur gorberung ber ^ücferjiaftung

oon <Bäte berfetben berechtigt; maö bejügtic^ ber nac^georbneten ^^eitne^mer in

ber 9teget ntc^t angebt b) 3« Setreff be$ »affioen ©ubjeet^ i(t fotgenbe £)rb*

nung ju beobachten. Den erßen 2tnfpru$ auf SSiebererjtattung \at Derjenige,

toetc^er ein jus reale beftfct* Waty oottfiänbiger S3efriebigung biefeS ^nforuc^ö

lommen bie fonftigen 2lnfprüc$e an bie 3^ei^e, ©etoiffe ©c^utben ge^en oor un-

gemijfen, bie oerofänbeten oor einfachen, bie ex titulo oneroso benen ex titulo

gratuito. ©teic^e ^Inforüc^e begrünben gleiche Ztyitt. V. 2ßa$ ben 3 e *'tpunct

ber ^ejtitution betrifft, fo barf er nic^t mittfürtic^ ^inau^gerücft »erben unb $at

fogteic^ einzutreten, fobatb bie p$9ftfc$e unb moratifc^e 9ttögtic$fett baju oor^an^

ben ift. 3«r Herbeiführung biefer ^ögtic^feit $at ber ^ejtitutiondojtic^tige bie

geeigneten, fym ju ©ebote fle^enben Wlittel ansunjenben, um, \va$ er noc^ nic^t

ober nur t^eitmetfe letften fann, in 3tttaf* genügenb teilen ju fönnen* Der
unrebtic^e 25eft^er ^aftet oom erften ^lugeubtid an für bie Vergütung %Ue^ a\x$

»erjögerter SKücferftattung ertt)ac^fenen ©c^aben^ unb entgangenen 23ort$eit$; ber

reblic^e 33eft$er erjt mit bem Momente be^ erfannten 3*rt£um3 ; oon biefem an

tfi er jur mögtic^jt batbigen SSt'ebererjhttung oerbunben, S3ei oertrag^mäfigen

SSeroftic^tungen $at man bie auöbebungene ober gefe^tid; fefibefiimmte grifl ber

Seijiung einju^atten; ift bie Seit ber $u teiftenben ^üdja^tung im Vertrage nidjt

au^gemac^t, fo beftimmt fte ftc$ nac^ ber gorberung be^ ^Berechtigten* — IV. Der
£)rt beS (Jrfa^e« ift in ber &eget ber, too bie ©ac^e ftc$ beftnben tt>ürbe o^ne

öefc^e^ene 9Ret$t$oertefcung* Um fte ba^in ju beförbern, $at ber possessor bonae

fldei bem Sigent^ümer Slnjeige ju machen* X)k ©efa^r unb bte $o^en be^ ^ran^-

port$ treffen ben £igent£ümer. Res perit domino. Dagegen $at ber possessor
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malae fidei bt'e Soften ber 25eförberung ber entftembeten ober nuberrec^tlic^ jurütf-

gc^altenen ©a$e an Enb unb Ort $u tragen» ©e$t biefelbe anf bem Sege $u

©runbe, fo trifft i$n ber Stäben. — VII. 2Öa$ bt'e Art unb Seife ber $ejti-

tutton angebt, fo muß fte bem dtefyte be3 23efc$äbigten unb ber ^flt'ctyt be$

*Rejh'tuenten angemeffen fein» 3ft bie betreffenbe ©aclje nimmer in individuo vor*

Rauben, fo ijt ber ©ctjägungSwerty ju erftatten» 3ß 3emanb an ber Erlangung
eines ©uteS nuberrectytlici) ver^inbert morben, fo mu$ i£m ber $u er^offenbe ©eminn
erfe$t »erben* £)ie Sftejtitution erjtretft ftclj als Ausgleichung aller veranlaßten

^edjtSfränfrtng fotvo^l auf baS damnum emergens als and) auf baS lucrum ces-

sans, waS inbeß nur unter ber SBorauSfegung eines unrebli^en 33eft$eS gilt. 3^
na$ verriebenen Umjtänben ttu'rb bt'e ^ejtitution auf verriebene 5lrt

f
burc£

£)ienjtleijutng, burcfy einen Dritten, Abtretung eines Sftec&tS u» bgl» gef$e$en

fönnen, jebenfattS auf bt'e von ber $riftlt'd)en ßlugfjeit gebotene -üBeife unb mit

möglicher Schonung ber eigenen E£re beS 3?efh'tuenten» — VIII. 2)aS Dbjiect
ber 3?efh'tution ijt eS, maS bt'e reichen 33effimmungen ju feiner Se^rbarjMung,

»erlangt 2Bir eröffnen biefe, um fogleicfy an ben vortvaltenben ©toff beS Sßortjer-

ge^enben anjufc^ließen 1) mit ber Erörterung beS ^eju'tutionSobjectS in ©ac$en
be»J äußern Eigentums. Sßd^renb ber reblic&e 23ejt$er bloß baS frembe

Eigentum fammt ben nodj vor^anbenen natürlichen grüßten ober baSjenige, um
toaS er bur$ beffen ©eoraucfj reifer geworben, surücfjugeben $at, fo ijt ber

unrechtmäßige 23eft$er nic^t bloß ^t'eju verpflichtet, fonbern auc§ jur Vergütung

beS bem Eigentümer burc$ §inter^altung feines ©uteS entzogenen ©ewinnS
unb ermahnen ©ctyabenS» S3eibe bürfen bt'e jur Erhaltung unb 23erbefferung

ber ©actye benötigten Auslagen, bt'e fte machten, in Abjug bringen» Erfferer

tjt aber im gälte , baß bt'e frembe ©a$e vor malgenommener Unrec^tmäßigfeit

beS S3eft^eö verbraucht ober veräußert worben, ju feinem Erfafce verbunben;

bagegen fyat Se^terer für bt'e fc^on verje^rten natürlichen grüßte, bt'e er aus ber

fremben ©a<$e gemonnen, Erjag ju letzen; ijt jeboclj nt'ctyt verpflichtet, bt'e lebig-

lic$ auf ^ec^nung feinet außerorbentlid)en t'nbujfrietfen 33etrteoe$ fommenben
grüßte herauszugeben» 2) £)ie anbere £auptgruppe ber ^ejHtutt'onSoojecte um*
faft ba^jenige, ma^ jur let'6lic^ = geijtigen ^erfönlic^feit be^ 3^enf$en

gehört a) 3«^jt fei bt'e Diebe von ber ÜJejtitution in betreff ber ©efunb*
fytit, beö SefcenS unb ber grei^eit» Ser feinen 9ttitmenf$en öorfd^lio; ober

fc^ulbSar »erjtümmelt, oertounbet ober an feiner ©efunb^cit gefc^dbigt $at, tjt

verpflichtet, nt$t nur für beffen Sieber^erftetlung ju forgen unb bt'e §eilung^^

Soften ju tragen, fonbern au$ ben burc$ folc^e miberrec^tlt'c^e §anblung bem
SSerle^ten entge^enben (Gewinn unb oerurfac^ten ©c^oben ju vergüten» SP *>">

felbe t^eitmetfe ober gdttjlic^ arbeitsunfähig ober an feinem beffern gortfommen
»er^inbert morben, fo %at er eine entfprecl)enbe ©c^abloSpaltung entmeber

fogleic§ in baarer ©umme, ober fpäter in ber gorm einer lebenslänglichen Unter-

ftü^ung in 2lnf»ruc^ ju nehmen. DaS Duantum oejtimmt mit Serüc!ftd)tigung

ber bem »erlegenben 2lct ju ©runbe liegenben SSorfä^lic^feit ober ©c^ulboarfeit ba^

geioiffen^afte, billige Urt^et'L 2ßer einen 2D?orb begangen $at, ijl »erbunben, alfe

au$ biefer Zjat ^eroorge^enben nac^t^eiligen golgen nact) 2D?öglic^feit aufjuneben;

er §at für bt'e ^ütferlaffenen Angehörigen beffelben ju forgen, faHS biefe an tym
eine @tü^e verloren , \)bt jene rechtlichen gorberungen, bereu Erfüllung von bem
©etöbteten ju erwarten ftnb, ju beliebigen Cfeine ©Bulben ju jaulen), überhaupt

2lße ju entföäbigen , bt'e baburcl) leiblichen ober geiffigen ©$aben erlitten» $m
galle bt'e 2:öbtung nic^t an$ Sßorfa^ hervorging, fonbern auö 23erfdjulbung,

fo bemißt ftc^ bt'e Erfa$vflic$t nac^ Maßgabe ber großem ober geringem ©c^ulb»

§ier ijt ber t^eologifctye unb ber juripifc^e ©eftdjtSvuttct auSeinanber ju galten»

Ein vorfä$lic$er 2:obtfc^ldger $at eine größere moralifctye ©c^ulb (©ünbe), aU
tt>er bloß ben Zubern ju

fplagen, ju vertvunben beab{tätigte» Erfolgt aber au$
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btefcr Verwunbung ber £ob, fo %at ex jurt'itifö bie greife @c$ulb, folglich bie

gleiche (£rfafcpfltc$t, tote ber ab(tc$tfic$e £obtf#täger. Senn übrigens bte Ver-
wunbung ober ®efunb$eitSoerle$ung nic^t gefä^rftc^ war, unb ganj gegen bte

Abfielt beS VerlejjerS bur$ bte 9?ac$fäßigfeit beS Verwunbeten , beS $atienten,

ober bur$ ungefetyiefte, f$te$te 33e$anbtung von ©et'te beS ArjteS ber £ob herbei-

geführt würbe, fo fann bem Später bloß bte Verwunbung unb ©efunb$eitS|törung,
nt<$t aber ber auf btefe Art erfolgte £ob jugereetynet werben. Auc$ bem Arjte,

ber bur$ Verwajrlofung ober leichtfertige 33e$anblung einen Giranten jum Krüppel
machte ober inS ©rab braute, liegt bte entfprec^enbe (£rfa$pffi$t ob. SÖenn
3emanb feinen $h'tmenf$en j. 23. burc§ falfc^e Auflage in'S ©efängniß braute,

fo $at er bte ^flic^t, bem (befangenen unb jwar um jeben ^retö , burety einen

au$ no$ fo befctyämcnben unb benadjt$eiligenben SGßtberruf bte geraubte gret'Jett

wieber $er$ufteilen, i$m für bte auSgeftanbenen Seelenleiben unb förperlic^en

33ef<$werben ©enugtyuung ju letften unb alte ttjm unb ben ©einigen erwa^fenen
SRac$t$eile na$ Gräften ju vergüten, b) ftain fommt bte 9ce|titution t'n betreff
ber £$re unb beS guten SKamenS. Ser bem sJM$|ten d^xe unb guten Warnen
wiberre$ttic$ ober bo$ lieblos raubt ober fte i$m verfummert, ber $aftet t'm erflen

gälte re$tli$, t'm jwetten moralifety für bte entfprec&enbe SBiebererflattung, für
ben SÖßtberruf unb bte Aufhebung ber beabftc^tigten ober bo$ leicht vortjerjufe^en-

ben golgen. X)ex Sieberruf beS VerläumberS $at ft<$ auf ben ganjen UmfreiS
ju erftreefen , wo$in ftdj feine lügenhaften AuSjlreuungen verbreitet $aben. ganb
3emanb ftc$ felber übel beruhtet, fo Rietet bte <$rtjUt$e $ieve, ber Sa$r$eit,

fobalb man fte t'n G£rfa$rung gebraut, 3^gntf ju geben unb ben 3**tljum ju

berichtigen. Ser einen Anbern tn öffentlichen blättern calumnirte, tjt auc§ burclj

btefe Organe ju wiberrufen verpflichtet. £)ie tn Rebe jle^enbe tyflityt liegt bem
Verläumber um fo brtngenber ob, je e^renfränfenber unb folgenreicher feine Ver-
laumbung war. Ser bte (£§re beS SRäcJjten bur$ unbefugte 23efanntma$ung unb

Ausbreitung jtoar toa^rer unb toixtUfyet, aber bisher »erborgen gebliebener ober

bo$ nic^t fo toeit verbreiteter geiler gefc^mälert $at, ber lann begreiflich ertoeife

ni$t wiberrufen; aber er i(t verpflichtet, ben ge^lenben fo oiel als möglich ju

entfc^ulbigen , S^itleib unb ^ac^ftc^t für i$n ju ertoeden, bte 2i<$tfeite feines

S^arafterS, feine anberweitigen SSerbienjte unb löblichen ^igenfe^aften ^^^orju-

$eben unb jur Anerfennung ju bringen, ben frühem ^inbrud ^icrbur$ toenigjtenS

ju fc^toäcfien unb ber weitem Verbreitung beS betreffenben ge^lerS auf geeignete

Seife ju jteuern. SSerldumbung unb (J^rabfc^neibung ftnb getoö^nlic^ für ben

Angegriffenen oon nachteiligen folgen begleitet 2)iefe kommen auf Sftectynung

beS SSerläumberS, beS (J^rabfc^neiberS, mit ber unabn>ei$lic$en Verpflichtung, fte

ütfotoeit ju fyUn unb ju befeitigen, als er burc^ fein Verfc^ulben fte herbeiführte*

3m %atie perfönlic^er SBefc^impfung ijl ß\xxMxia^me unb ©enugt^uung er-

forberlic^. Siegt bte 3niurie im 3«^«lte, fo i|t berfelbe als falfc^e AuSfage ju

voiberrufen; tft bte gorm oerle^enb, fo muß fte mißbilligt werben; nac^ Umpdnben
tjt auc^ VtbUtte ju letften. Sux Vergütung realen ©c^abenS ftnb au<$ bte (Jrben

beS Kalumnianten ober 3»i«yw»ten oerbunben, nic^t aber jur ©att'Sfaction, ba

btefe eine rein perfönlic$e Seiflung ift. c) SaS bte S^eflitution in betreff ber

»erlebten Iteufd^^ett betrifft, fo ijl leine eigentliche ^ejtitution möglich, wo^l

aber Aufhebung ber nachteiligen golgen* Diefe fyat im gälte gewaltfam verübten

(J^ebruc^S ber <Sc$utbige von Rechtswegen ju compenjiren. ©inb beibe Zweite

fc^ulbig, fo $«ften fte foltbarifc^ für bie Vergütung, befonberS wenn ein im G£tj e*

brücke erzeugtes ^inb ber gamtlie jum ^ac^t^eit beS SWitgatten unb ber rec^t-

mäfigen ßinber unterfc^oben wirb. S:rägt ber C£$ebrec$er bie Krnä^rungS - ober

(£r$ie$ungSFoften gänjli$ ober bo$ fo toeit, baß eS ber üflutter burc§ ©parfam-
feit unb oerboppelten gleiß möglt'4 tft, baS ge^lenbe ju erfe^en unb ben mate-

riellen ^ac^t^eit ju ^eben, fo tft für fte fein ©runb oor^anben, ftc§ bem 2)?itgattett
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ober ben legitimen Sh'nbern ju entbecfen. 2tber fett»ft im gaffe ber Unmögtic^feit,

ben materiellen @c$aben gut $u machen, fann nur ein unoerßänbiger Rigorismus

ft$ für bie Offenbarung ber ©$utb entfct)eiben , nic$t adjtenb, baß ber ßttlid?-

geißige ©djaben, ber baburc$ ^eröorgerufen wirb, ungleich größer iß. ©ogar bem
Spanne fetbß, tt)ie Stapf bemerkt, muß eS weit erwünfa;ter fem, baß t$n bte

©attrn auf anbere SBeife unb tnbirect fc$abtoS ju galten fuc$e, als baß fte

feinem Sperjen bur<$ biefe ^ntbetfung eine fo tiefe unb unheilbare Sßunbe fä)tage*

(£S müßte not^wenbig buro) bie baburcfy bemirfte «Störung beS e^eli^en griebenS

auc$ bie CErjie^ung ber legitimen Sh'nber, baS ganje JpauSwefen, baS ganje gamitien*

wo$l leiben, 3m gälte außerehelicher (Schwängerung iß ju unterbleiben, ob

bie @a)ulb auf beiben Reifen bie gleite iß, ober ob SBerfüfjrung ßattfanb*

©efc^ati biefe namentlich burc$ (£tjeoerfprec$ung, fo iß ber 23erfü$rer biefeS ju galten

verpflichtet, ober er $at, fatC^ bieß nic&t ausführbar erfcjjeint, ber SSerfü^rten ju einer

anbern angemeffenen SSerforgung nacf) Gräften oer$ilftic§ ju fein, £)ie oom weltlichen

©efe#e »erlangte ©elbentfdjäbigung iß gewölmlicty fe^r unjuretc^enb ; überhaupt

reicht bloße Slbßnbung mit ©etb für biefen galt nic&t ju, alt ben geßifteten Sc&aben

gut ju machen, ber nic$t bloß bie jeitticfye, fonbern auc$ bie moralifc&e (£rißen$

trifft. SSerforgung bur$ (£$elic$ung iß baS allein geeignete 2luSgleiä)ungSmitteL

3ß bie (5$ulb auf beiben Reiten bie gleiche
, fo fällt eine wecltfetfeitige 9?eßi*

tution weg; bagegen liegt beiben gleichmäßig bie Sorge für bie (Ernährung, (£r*

jie^ung unb bürgerliche SBefäjjigung beS SlinbeS ob, Unverantwortlich iß eS aber,

wenn ber SSerfü^rer gewiffentoS genug iß, ßc§ bur$ einen Stteineib von feiner

Verpflichtung loSjuwinben unb bie (Jnte^rte unb t$r armes $inb in Sommer unb

(£lenb ju »erlaffen.— 2Öer für unjüc^tige Jpanblungen £o$n ober ©efc&enfe erhielt,

fann jwar jur jjurücfgabe nic^t verpflichtet werben; aber wo immer ein lebhaftes

©efüfl wahrer Reue erwacht iß, wirb eine folc^e ferfon bie für i£re Sdjanb»

traten empfangenen SSortJeile mit 2lbfc§eu betrachten unb ftc$ gebrungen ßnben,

t$rer burc$ eine gemeinnü^ige SSerwenbung, i.fk jur QErjietjung armer, ßttliö)

verwahrloster finber ßc$ ju entlebigen. d) (£nblic£ im gälte gegebenen Slerger-

niffeS unb oerurfac$ter 3r^ffu ^ ru«3 *^ ^cx ©c^ulbige ben angerichteten

geißigen ©c^aben, fo toeit e$ in feiner Wlatyt liegt, wieber gut ju machen fuc^en;

er wirb bie beleibigte öffentliche <Bittz burc^ «neu erbaulichen SebenSwanbet ju

fü^nen trachten, wirb bie fc$tec$ten ©runbfä^e, bie er auSßreute, wiberrufen unb

mißbilligen unb bie 3**egeleiteten auf ben $fab ber Sa^rfjeit unb ^ugenb jurücf-

führen, — IX. Urfac^en, welche bie ^eßitutionSpftic^t tyeiU gänjlidt)

aufgeben, t^etlS t^re Erfüllung aufjufc^ieben berechtigen. §ier$er

gehören 1) bie p^fifc^e Unmöglichkeit, 5. 35. ber 2lu^bruc^ einer ©ant in

golge un glücklicher, bie 3c$lw\$$vixifäf}\üUit jjerbeifütjrenber ^reigniffe. Der un-

»erfc^ulbete ^Bankrotteur iß nac^ erfolgter ©üterabtretung fo lange ber 9?eßitu-

tion^pßic^t entbunben, al^ er felbß nic^t wieber ju einem feinen ßanbeömäßigen

S3ebarf überßeigenben Vermögen gelangt iß. 2) Sttoratifdje Unmöglic^ieit,

bie tu ben gälten eintritt, wo bie ^fti^t)t ber ^eßitution einer ^ö^ern ^pßtcljt,

einem anbern unüerle^lic^en dletyte wiberßreitet ober o^ne SSerle^ung eine^ anber-

weitigen @ittengebote^ nic^t erfüllt werben tonnte. 2)ie 9?eßitution at0 eine nega-

tive tyftifyt fann bur$ eine afftrmatioe, 5. 33. 'ok be$ 5llmofengeben^, nic^t auf*

gehoben werben, eben fo wenig barf ße auf Hoßen eines ©ritten mit Verlegung

feines guten 9?ec$t$ gefcfje$en. 3) (^rlaß oon <&eite be$ jur 9?eßitutionS-

forberung ^Berechtigten, fofern biefer freiwillig, ungezwungen unb unerfcfyti*

$en unb Weber bem öffentlichen no(St) ^rioatrec^te juwiber erfc^eint. £)aS SRefyt

ber ^eßitutionSforberung ge^t nict)t fo mit, baß ber 3?eßitution$pftic§tige babur^t)

in bie äußerße 9?ottj geßürjt werben bürfte; xoa$ jum unentbehrlichen SebenS-

bebürfniß gehört, brauet ß$ 9?iemanb entreißen ju laffen, unb fann nur ein

Unmenfö) entreißen wollen. 4) legitime 23erjä$rung, begrünbet auf einen mit

44*
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reblic^em ©lauten angetretenen unb ungeftört bie gehörige 3eitfrift fortgcfe^ten

SBeftfc, 3ur Literatur: Dr. 3o$, ßutf^ger, bte Sporte ber Steftitution, in

ber ^lej'föen 3ettf$rtft, 3a$rg,X.fg, Dr. », §irf$er, bte tbrtfiltge Ecoral.

4te 8ujL 23b, II. ©, 47G—515, [Stt$S.]

C&rföaffett, f, ©c^öpfung,
<$Yf4eiiumacit <3ottc3, fcer (gttßel, bet Zobten,

f, ©ott, (£ngel
unb £obtenerf$einungen,

(^rfdfjlcic&uttö oon DiSpenfen, 95riöilegien, 2Öei£en, 1) Dt'Spen-
fat tonen werben, fte mögen »on tt>a^ immer für einem geiftlictyen Oberen aus-

geben, in ber Siegel nur auf motiotrte @efuc$e »erliefen, welche entweber ber

3mplorant felbft ober auf beffen Bitte bte competentefir$ltcijeUnterbe§örbe mittelft

gutachtlicher (Sinbeglettung gehörigen £>rteS anzubringen %at (f, DiSpenfation),
DaS ©efu$ muß ftc& aber auf ©ere^tigfeit unb Sa^r^eit ftü^en, b, u mit folgen

©rünben belegt fein, meiere bte Jh'rctyengefefce als triftige ©rünbe (jusüe causae)

anerkennen , unb welche objecto wa£r (verae causae) ftnb, Die 2Baljr£eit ber an-

geführten Urfa^en wirb jwar na$ canonifcfyem $ec$te fo lange präfumtrt, als

ni^t baS ©egentyeil erwiefen ift (c, 2 X. De rescript. I. 3)* SSirb nun aber eine

bte ©abläge wefentlic$ oeränbernbe Qtigenfcfyaft ober £$atfa$e geflijfentlicty oer-

$eimli$t (subreptio) , ober ein releoanteS gactum ober SBer^ältnijj , welkes in

2Ba$r$eit gar ni($t, ober ntc^t fo befielt, toie eS erjagt ift, $in$ugebia)tet ober

mobifteirt 0>breptio), unb bte DtSpenfation auf folc^e argliftige SBeife erwtrft,

fo $eifjt bte DiSpenS erfetylietyen, unb fann oon 3ebem, bem baran liegt,

auf ben ©runb ber $er$etmli$ung , (£ntftellung ober 2üge angefochten werben

Cc. 19 X. eod.); ja bte Be^örbe, bie baS ©efu$ beS BittftetferS inftnuirt, ober

bie baS biefifafljtge ©nabenrefeript bem Smploranten jujuftetfen oon bem betref-

fenben $h'r$enoberen beauftragt wirb (executor), ift, wenn fte oon ber Un-
toa^r^eit beS @efu$e$ ^enntnif $at, ex officio gehalten, 2tn$eige barüber ju

machen Cc - 5. 10 X. eod.), unb baS Dafein ober bie Erfüllung ber etwaigen

BorauSfefcungen, (Elaufeln unb Bebingungen, an welche bie erteilte DiSpenfation

gefnüpftift, $u überwachen. Die erweisbar abft<$tli$ erfc$li<$eneDt'SpenS ift nichtig

Cc. 15. 20. X. eod.), Beruht aber bie Unwa^rfjeit beS BittgrunbeS auf entfc^ulb-

barem 3*rt£um ober auf Unwiflfej^eit, fo fte$t eS in bem drmeffen beS DiSpen-

fationS-93erle$erS, bie gewährte DiSpenS befielen ju laffen ober jurücfyujie^en,

wobei ber 23erlei$er in ber 9?egel ftety oon ber Beurteilung leiten laffen wirb, ob bie

unrichtige 2)arfleKung ftc^ auf bie £auptfa<$e ober auf Sftebenfäc&lic^eS U%ie1)t (Sext.

c. 7 eod. I. 3), 2) 2Bie bie £)i$penfationen, fo wirb auc^ in ber Siegel ein ^ri-

m'legium ober bie Berechtigung einer p^ftfe^en ober moralifetyen ^erfon, oon

einer gemeingefe^lic^en 23e|h'mmung eine fidnbige ^lu^na^me ju machen, auf oor^

läufige S3itt(teltung »erliefen, Die ^rfcjleic&ung eines ^rioilegS fowie bie

gefefclic&en SSorau^fe^ungen unb SBirhtngen eines folgen Betrüget ftnb ba^er

im 2Öefentli$en nac^ ebenbenfelben ©runbfä^en ju beurteilen, 3) Die £)rbi-

nation eines ^leriferö $ei$t erf$li$en, wenn fte auf ben ©runb eines ftngir-

ten ober abft$tlic(> oerfälfc^ten ÖrbinationStttelS erwirlt wirb CUrban. VIII. Const.

„Secretis" o, 3* 1624); ober wenn ber (Janbibat o^ne erjlanbene ©pnobalprüfung

Cscrutinium) unb bie auf fte gegrünbete Slbmiffton jl$ weisen läflt (f, Drbination),

(5in fo ©ewei^ter $ei$t furtive ordinalus, unb ift ni$t nur eo ipso oon ber Aus-

übung biefeS fojufagen biebifc^cr Sßeife an ftc^ gebrachten Orbo fuSpenbirt, unb

fo^in für bie Erlangung einer ^ö^eren 2ßei§e fo lange irregulär, U$ ber 33if<$of

t$n in ©naben (misericorditer) bt'Spenftrt, fonbern er oerfäflt auc^, wenn ber 23if4of

oor ber Drbination bie ©träfe beS BanneS gegen ettoaiQc (£rf$lei$ung auSgefpro-

c^en $at CwaS ^ent^ta^e regelmäßig gefc^ie^t), ber bem $apfte referoirten &xcom*

munication Cc 1. 2. 3 X. De eo qui furtive ordin. V. 30), [
v]5ermaneber,]

Crrfifctwa, f, SSerjiä^rung,
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®tftt SBitte,
f,

^ttmartfdjaftett.

(grftgefcurt (rnir::) im 51» £. gemö$tttic& bur$ bett 3«f«6* **>«$ t> tc

©ebdrmutter öffnet Connys tos <£rob. 13, 2. 34, 19» LXX. diavolyov

iiaooLv f.ir
i
iQ<xv) erflärt, ijt im ©intte be$ mofaif^en @efe#e6 ber erße mann»

li$e ©proß »Ott 9ttettfdjett unb gieren unb muß 3e^ooa geheiligt merbett.

(<£rob. 13, 2 ff.; 28, 29.; 34, 19. 9?um. 3, 13.; 8, 17.). 3metf unb 3n$aU
biefeS göttlidjen ©efegeä geljt einerfeitS aus ber beabftdjtigten ^ee

r
meiere bem

£)pfertt überhaupt, als »or$ügli<$ ber £)arbringung ber drftlittge alter SattbeS»

probucte ju ©ruttbe tag, (3f™ef frfl tm ©efü§le ber Slb^ättgigfeit unb großen

23erpfti$tuttg gegen S^ooa ba$ 33ejle unb SSorjüglic&jte feinem ©otte al$ SÖeijj»

gef^en! barbrütgett) attbererfeitS au$ bem ^Begriffe beg mofatfc^en ^riejhrt^umS,

(meld?e$ in feiner 2lu$ermäfjluttg felbft fjeilig unb in biefem ipeiligfeitt Heiligung

»ermitteln fotXte) uttläugbar |>eroor, fo baß bie üt tteuefter 3 e^ fr liebgemorbette

Slttfutyt, nadj tt>et(^er au# ber Dpfertob be$ (£rjtgeborettett, um ber gefammtett

gamilie, mel($e burdj tyn repräfetttirt mirb, religtöfe 2Öei£e unb ©üf^ne $u er=

Reiten, in ber mofaifdjett ©efe^gebung »erlangt mürbe, auf gän$li$em Sttißoer»

flättbniß be$ ©efe$e$ über Heiligung ber Gnrftgeburt beruht. Seil alfo alle Qnrjtgeburt

Setjooa gehört t^nm. 8, 17. »gl. 3, 13.), fo foHen bieer(tgeborettett@ö^nebe$

auöerwd^lten 23olfe$ am 13ten £age tta$ ber ©eburt 3e^ooa bargeftellt merbett,

müffett aber, ba f$ott ber ©tamm 2e»i bur$ einen göttlichen ©nabenact »Ott beti

übrigen abgefonbert unb geheiligt, $um ^rie(ierbien(te erwählt morbett mar (üftuttt.

16, 7.), burdj ein »on bett ^riejlertt ju beftimmettbeS Söfegelb, melct)e$ 5 ©edel ©Über

titelt überjteigen burfte, loSgefauft merbett (fe>b. 13, 13. fUnm. 3, 12. 47.; 8, 16 ff.

»gl. 2uc. 2, 27.). — 3n betreff ber Erjlgeburt »om 33ie$, meldje ebenfalls

3e$o»a gehört, ijt im mofaifc^en ©efefc bie Uttterfctyeibuttg gtttföttt reinen unb

unreinett £$ierett fejtge^altett. ^eitte männliche Spiere mußten, metttt ffe al$

fehlerfrei erfuttbett mürben, binneit S^^^friji »om 8ten £age ber ©eburt an

beti ^riejtertt jur Opferung für 3e$0*M übergeben merbett. (£)eut. 15, 9. »gl.

@rob. 13, 2. 12.; 15, 22.; 34, 19.). £)arum burfteu ttur bie ^riejtor, betten

aud? bie (£rfHittg$früc$te jufteleu, »Ott bem gleite biefer bargebrac&tett dxft*

ItngStfu'ere effett (Wum. 18, 18.), fo baß mir ba$ ©ebot, bie gleif^jtüde ber

reinen madellofen £t)iere p Dpferma^ljeiten ju oermenbett (2)eut. 12, 17.;

15, 20.), auf eitte ymitt (^rfigeburt^abgabe, mel^e in SOSei^uttg ber meiblic^ett

Spiere bej^attb, bejie^ett müffett (ogf. ^ofettmüller, schol. I. p. 736.)* — 2&n:

baö fottft reitte Zfytx fe^ler^af t, fo burfte e$ ttidjt att ^eiliger <Btäüe geopfert

merbett, fottbertt mürbe ju §aufe gefdjladjitet unb gegeffett C&tut. 15, 21. ogt*

be 2Bette. Slr^äol. 3te Auflage ©. 273.), ober ben friefiertt jum ^igetttl)um

uttb beliebigen ©ebraucl)e überlaffen (3a^tt, 2frc(jäol. III. ©. 416. 33d^r, @9ttt=

bol. II. ©. 38.). — £)ie (^rjtgeburt ber unreinen Spiere 3^ooa ju opfern,

mar ber Statur ber ©ac^e gemäß nict}t geftattet, fottbertt mußte burc^ ein reitteS

^ier, ba^ nac^ ©$ä$uttg ber ^riejter mit 3"^3U«Ö be$ fünften ZtyiUt beö

äßert^e^ in ©tettoertretuttg bemJperm geweift mürbe, erfe^t toerbett (Seoit27, 26.

««um. 18, 15.).— £>a$ Sle^t ber (Jrjtgeburt C^^n bb\&3 2)eut. 21, 17.)
f

mel^e^ ber au^ erfier (5^e be^ SSater^ erjlgeborette ©o^tt genoß, mar, xok über-

haupt imDrient, fo auc^ Ui bett 3^raeliten , oott großer SSi^tigfeit, e$ erjtrecfte

f\ä) fomo^l auf ba$ größere Slnfebett itt ber Jamilie C®ett. 49, 4.), als auf ba$

boppelte dxU^eil, meines bem „(Jrjtlittge ber Kraft^ ^ugebac^t mürbe C^)eut.

21, 17.). 2)arum mirb ber Erdgeborene ba6 Qaupt genannt Gl S^r. 5, 12.;

9, 17.) unb biettt itt ©lei^ttiffett , um 2lußergemöjmli$eS unb 3Sorjügü^eS in

feiner 2lrt ju besei^nett (3ef- 14, 30. 3ob 18, 13.). 25iefe Söeoorjuguttg oor

bett übrigen @efc$ttnftem eittem j[üttgerett ©o^tte jujutoettbett, toirb au^brütfli^

bem SSater »erboten C^eut. a. a. O.) £)o<$ fonttte ft(^ ber Erjtgeborette fetbjt
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fetner ^rärogatioe entäußern unb fte einem jüngeren Söruber übertragen, tote ber

freie (Sntföluj* be$ (Sfau ju ©unjten be$ 3acob ein 23eifpiet liefert (©en. 25, 31»

*gt. 2ttt<$aett$, mof. 9ftec$t. II. § 840» — Sluf ben 33ejtimmungen be$ mofaiföen

©efefceä über bie 2lu$töfung ber (Jrßgeburt baftren bie mit cafuijtt'fc^em ©$arf»
ftnn »eiter au$gebe$nfen ©Qfcungen Sei ben Antigen 3uben in betreff be$

2o$fauf$ i$rer erjtgeborenen ©ö$ne. 9ta tt>a$ ber Mutterleib erf<$tieft, fann

oW CErjtgeboreneS betrachtet »erben; alfo titelt ber erftgeborene Änabe einer

gleiten (£$e, roetc&e eine SSitttoe, bie »or$er fc$on in erjter (£&e Sh'nber geboren

}at, eingegangen tji; ebenfo wenig ein ßinb, bejfen Butter ba$ erße 9#at jur

Ünjeit geboren %at, ober ein ßnabe, beffen frühere ©eburt oor ber feiner 3toiKinö0-

fc$»ejter ni$t erliefen ijt u. f. tt>. — (£inen üttonat lang »irb nadj ber gefefc-

ticken Sßerorbnung mit ber SluStöfung gewartet, weil »ä&renb biefer Seit ba$

geben bc$ ItinbeS noä; ni$t üottftänbtg gefiebert ijt: ein tobtet ©efctyöpf aber fann

unb barf ni<$t bem Jperrn ge»ei$t »erben* 2lm 31ten £age atfo nao) ber ©eburt

serfammelt berSSater Cbenn nur biefer $at ba$ $e<$t ber 2lu$löfung) 10 greunbe

näc^jt bem Rabbiner in feinem £aufe, legt ben Knaben mit einer bejtimmten

Summe ©etbe$ 0«$ SBurtorf: synagog. cap. 2. p, 100. getoö^ntiety 2 ft.), »etc$e

7 U$ 8 ft. ni$t überjteigen barf, auf einen Zi\ty unb beantwortet bie grage be$

Rabbiners ,,»a$ er lieber »otlc, feinen (£rjtgebornen, ber ba$ erjte ßinb feiner

Butter ijt, 3e$ooa übergeben, ober e$ loskaufen um 5 ©edel naä) bem ©etfet

be$ Jpettigt$um$ , ber 20 ©era iß" , mit ber (ährftärung
,

feinen ©o$n um ben

bejtimmten Kaufpreis na$ bem ©efege toSfaufen ju »otlen. Der Rabbiner em-

pfangt ba$ ©etb, f$»ingt e$, um feine jtettoertretenbe Straft anzeigen, um
ben Sopf be$ $tinbe$ unb enbigt bie geier mit üblichen «Segens unb griebenS»

fprü<$en. — 3ft ber SSater oor bem gefe^tia)en Termin beS 31ten £age$ fa>n

geworben, fo ifl bie 9ttutter ju biefem 2lct ber StuSlöfung jtoar ni<$t oerofti^tet,

muß aber ein £äfeichen oon WletaU ober Pergament mit ben SBorten: „biefer (£rjl=

geborene iffc nou) titelt gelöst »orben" Cra: cj^tö iid2) bem Knaben umbenipat^

binben, »obur^ berfeibe bie ^fli$t auf fity nimmt, ft$ felb(t au^sutöfen* 3SgI.

«Burtorf 1. c. @. 10L S^a^er a. a.D. <S. 244. n. t>. 2lrt So^en. [@tor^]

(yrft(itt^e. (5^ ijt eine äffen alten Softem gemeinf<$aftli<$e 'Bitte, bie erjten

Srjeugnijfe be$ S3oben$, ber gru^tbäume, beö 23eft$e$ über^auot — oor bem

Slltare ber (Botfyeit nieberjutegen* @ie toiü bur^ Heiligung be6 ^rflen, meijt

auc^ beö SBejten, i^ren irbifc&en ©egen ju ber DueÖe jurücf leiten, oon ber er

auSgefloffen ijl, fte ijl fomit nur ber gejteigerte Stuöbrutf einer an$ jenen retigiöfen

3been, »el^e bem Oofer ju ©runbe liegen* #äuftg geft^ie^t bie Darbringung

ber (JrjHinge öffentlich an befonberen ^agen, fo an ben Ghrntefejlen
, $ 33. ben

^^anepften unb £)fd}op^orien ber ©riechen; unb in manchem 5Ö?ot^u^ (Ovid.

Met. 8, 273.) ijt e$ bie SSertoetgerung berartiger ipulbigung, bie ben 3^r« ber

©ötter $erau$ forbert. — S3ei bem ifraelitifc^en SSolfe »ar aber ber SanbeSfegen

nit^t nur im allgemeinen auf ©Ott jurüd ju führen, fonbern ^ier ifl ber S5oben

felbjl fammt altem Srträgniß ein birecte^ ©efc^enf ©otte^, baS in bejlimmter

^tjtorifc^er 3*it au$ befonberer ©nabe t'^rn jugewenbet »orben; e^ tritt ba^er ju

ber allgemeinen retigiöfen 3bee ba« au$brMti$e ©efe^, »et^e^ bie <Bahe ber

(Jrfttinge , »ie bie ber GErjtgeburt unb 3e^nten aU »efenttit^en S3ejtanbtjeit in ben

S3au ber £$eocratie einfügt 9?oc^ ben betreffenben ©tetten C^rob. 22, 28.;

23, 19.; 34, 26. 9tau 15, 19—21.; 18, 8—290, bie am ©inai Moj* ba^

Sltlgemeine, fpäter baö 33efonbere oerorbnen, ftnb (£rjttinge Qti^iz, n^^wNn)

ju bringen oon $lttem, »aö ber S3oben trägt (nfrnnn), fei e$ ipatm, S3aum,

gru^ttraut ober SBeinflocf, in ro$er »ie in jubereiteter ©ejiatt, Körner unb

©ebäd C^"öny), grüßte unb Del unb SBein; ia 2 (S£ron. 21, 5. er»ä^nt anfy

fponig, »a$ immerhin natürlicher £onig fein fann, »enn er au$ nic^t auf ben
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Stftar fommen burfte (ogL Zerit. 2, IL 12. £>eut 8, 80, Nie benn aa<$ bie

erfte Soße be$ 6ö;aafe$ ba$in gehört (Deut 18, 40 nnb ber erfte fluc&en

CV?rO no$ auSbrücflicfj genannt wirb (Wum. 18, 200* ^Itfeö biefeS ift ©a^e

an @ott Oib^ij}| ber fte ieboä) feinen ©tefloertretern ben ^riejtem juge*

Wtefen $at, wetcfje fte an ber (Stätte be$ Jpeiligt$um$ empfangen, unb mit t'Jrer

gemitie, wofern jte nnr rein iff, an beliebigem Orte oerje^ren (üftunu 180 ©elbjt

bieSeoiten ftnb oon biefer ^f(to)t niä)t entbunben; ba fte aber feinen ©runbbeftfc

$aben, wirb ber 3^«te
f
ben fte oom i^rerfeitS erhaltenen 2>e\)\\tex\ an bie $rte(ier

abliefern, i§nen att GErjHingSgabe angerechnet, wofern fte nnr ntc^t feibftfüc^tig,

t>a$ 33eße für ft$ Uralten OJcunu 18, 26—290» 2Bie »«I nun ber einzelne

3fraetit barjubringen ^aoe, ip im ©efefce niö)t beftimmt; fte tragen me$r ben
SiebeSc&arafter ber freiwilligen ©aoe, wäjrenb ber ße\)xxte ba$ ftrenge Stecht

barjleflt: boä) mahnen bie Sftabbinen ni$t farg ju fein, inbem btoft ben 60. %$eil

ju geben fa>n ein „böfeS 2luge" oerratlje (tr. Trumoth 4, 3.; ogL (^ea;. 45, 130*
2)a bie (Jrjttinge für bie |3riejter ba$ ftnb, xoa$ ber 3^«^ für ben Stamm 2eot

r

fo geljt t'^re 2ibfonberung jener be$ 3ejnten ooran (Trumoth 3, 70 , unb fte ftnb

überhaupt oon einer $ö$em 2Öei£e umgeben CRnm. 18, 290
, fo baß fte oon

feinem £aien genoffen werben bürfen (£e»it 22, 12* Trumoth. 70 r wa$ oei bem
3e$nten ni$t ber gafl i% SSon biefer (£r(tting$gabe an bie ^riejter i)at bie

£rabition eine jweite mit religiöfen geierticfyfetten oerfnüpfte genau untergeben,
nnb jene au$f<$fiefliä) mit r.fcsnn (primitise), biefe mit b^sa Cprimitiva) be»

jeic&net Sä^renb erjtere auf jeglichen Ertrag be$ 33oben$ aufyubefjnen ift, unb

axxty oon auswärtigen gegeben wirb («tos- Antt. XVI. 6. 7. anaQX(xi)
t
werben

fcet festerer nur einige ber juerjt gereiften grüßte beg oer^eifenen £anbe$ attetn,

unb jwar öon ben 2)eut. 8, 8* genannten fleben ©attungen (xoie oiel beßimmt

felbjt ber £atmub nio;t), gewählt, jwifc^en ^ftngften unb Saubljütten gefammett,

<jemeinf<$aftti# in frö$lic$er SOSatlfa^rt jum §eiügt$um getragen, unb bafelbjl in

einem $orbe unter bem gefefclictjen (Eeremoniett C®eut. 26, 2 ff* oon ber Strabition

no<$ nä^er beftimmt) oor ©Ott unb bem ^riejter nieber gelegt (Biccurim 2 u. 30»
2)ie \)\. ©c^rift mao;t jwar biefen Unterfcfyieb nia;t auSbrüdtio; , am wenigjten in

ben Benennungen, tok auc$ ber 2:aimub anerlennt; aber ii liegt in ber Statur

ber ©ao}e, baß bie im ©efefce »orgefö)riebene feierliche llebergabe nur an einem

X\)t\U ber (Erjtlinge »otogen würbe; bie <SteUe £)n\t. 26, 2. fpric^t auety nur

»on einem mit grüßten gefügten $orbe C^:.ü), ber bem ^riejter mit einem 2)anf-

$etete für ba$ ©efc^enf beS gelobten SanbeS ein^änbigen i|t, unb biefeS ®ebet

felbjt fc^liefj t au^Iänbifc^e grüßte au$. X)ic übrigen (Jrftlinge mögen bie ^riejter

ba^eim erhalten ^aben, wo$t meifienS in 3erufalem, oieKeio)t aber auc^ in ben

^riefterftäbten, unb oietteic^t öfterö in 2:aufa;wertJen» Tobias (1, 60 fc^afft

fle jwar gewiffen^aft in bie % ©tabt hinauf, aber ju feiner £zit waren au<#

bie legitimen ^riejier nur in 3uba, unb in früherer £ät ftnben wir, baß fromme

3fraeliten fte mitunter an bie ^rop^eten abgaben (j« 23» an GEtifäuS 2 ^ön*

4, 220»— £nbli$ wirb noej 2)eut 12, 6—18» OgL Deut 15, 19 ff.
u. 26, IL)

bie £)arbringung ber (5r(ttinge mit freubigen geftma^tjeiten in SSerbinbung gefegt,

unb eS \)t\$t gerabeju, ber Sfraetit fotte fte xoie bie ^rjtgeburten ber beerbe nur

am $! £)rte effen» &aUi ift nun nic^t an bie oben erwähnten ju benfen, bie

bem ^3rie|ter auöfd)tießliö) gehörten, fonbern an bie Danfoofer, bie Ui biefer

©elegen^eit fowo^I oon bem ^weiten 3 eJ"ten als »on anberem Srträgntffe ber

beerbe unb beS 23oben$ bargebrac^t würben; le^tere fönnen naä> ber Analogie

beS 3e^nten fe$r wo^t ben tarnen ber ^weiten ^r^Iinge unb ^rftgeburten führen»

<5ie ftnb bura)au3 freiwitfige ober gelobte ©aben (&ent. 12, 160 nnb erfüllen

nur ba$ ©ebot: „£)u fottfr oor meinem 2lngeftö;te ni$t leer erfc^einen'' C^wb»
23, 15,; 34, 200» Ste^nticJ oer^ätt e$ ftcj mit ben Srjiring^früo)ten eines neu
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gepflan^ten SBamueS, bte in ben erfcen bret 3a$ren unrein, in bem oierten fertig,

&$. fämmtlic$ ju £>anfopfern ju ocrtoenben ftnb (%tx>it. 19, 23—25» tract. Orla]»

<5<$tieftic$ i|t no<$ bte ErfttingSgarbe ju erwähnen, welche am jtoeiten Djtertage

im tarnen be$ SSoXfeÖ »or ©ott bargebrac^t bte Ernte in i$rem anfange ein-

toetfcte, un'e am ©c^luffc berfelben am jtoeiten ^ftngfltaöe jtoei gcfäuerte 2Baijen-

brobe sor ©ott gehoben nmrben, um als Erjtlingäna^rung ben fämmtlictyen

Ertrag banfbar ju ^eiligen (Seoit 23, 10» 170» [@- Sttaoer.]

(rvUnibltiitit, GTrtoäfcltc jur <2cltöfeit, f* ^räbcfh'natiom
(yrltirchiitg. 23erjk$t man unter 33efe£rung ben Uebergang oon bem gott-

entfrembeten Seien ju einem ber $ö$eren, göttlichen Sttenfcfyenbcjltmmuttg ge-

»eisten 2)afein unb äBirfen, fo ijl ba$, tt>a$ man bie Ertoecfung (vocatio)

nennt, bte Vorbereitung unb 2lufforberung ju biefem me$r ober mtnber fetynetf

unb burc^greifenb erfolgenben Umfcfyttmng ber ftttlid;en @inne$- unb 2eben3n>eife*

2)er 9?uf jur 23efe$rung, bte erjte Anregung jur geifh'gen Erneuerung unb SGßieber-

geburt ge|t, jufolge ber $rt|Htc§en 2lnfcfyauung oon ber 9?ectytfertigung$gefcf)icljte

be$ (SünberS, lebigli<$ oon ©otte$ juoorfommenber ©nabe au$* ©tnb a\xä) bte

ebleren ftttlic^en Gräfte in ber 33rujt be$ 6ünber$ nic$t gätijticty erlogen
, fo ijt

bo$ baS Uebergenuctyt, ba$ bte ftnntt^en Süjte über bte f$n?a$en Regungen ber*

felben behaupten, fo groß unb entfd;teben, baß an eine fo mächtige, ben gefammten

ftttlic&en 3"fi«ttb ummanbelnbe ^Bewegung, n>ie bte 23efe£rung eS tft, faum ge-

baut werben famu Wlifyin muß f$on ber erfle lebenskräftige ©ebanle ber 33c-

fe^rung, fc^on bte fetmenbe Regung ber 9fatcffe$r ju ©ott aW ein SBerf ber

göttlichen ©nabe aufgefaßt »erben» Dfwe tfjren ertoeefenben 3^uf nmrbe ber

©ünber feinen <£ünbenf$laf fortfc&lafen, er toürbe tttct)t einmal an eine 33efe|rung

benfen; unb backte er anfy baran, fo gebräche eS i$m bo$ an ber neufetjaffenben

©otteSfraft , o^ne beren belebenbe unb tragenbe Sßirffamfeit ba$ SöefeljrungS-

geft^äft nic$t burc^fü^rbar erfc^eint, Ein S3Iid in bie Jjdfige ©efc^ic^te betätigt

biefi» T)nx$ ben 2D?unb beö £äufer$ unb ber ^ro^eten forberte ©ott jur Söufe

auf CDlatty. 3, 2. 80; juoorfommenb erfc^off E^n'jti S^uf unb tub bie oerirrten

©c^afe be^ ipaufeö 3fraei jur diixdUfyx ein; fein tounberfrdftige^ SBort umtoanbeft

ba$ §erj eineö 3a$äu$ , eines WlaifyänS, ber ©ünberin ber @tabt; fein oer=

jei^enber 33litf im §ofe be$ ^at>^a^
t fe^ue §immet^(timme auf bem SÖBege nac^

£)an\a$cu$, — unb bie Ertoecfung trifft mit neubelebenber, ft^öpferifc^er 3D?a(%t ben

SSerläugner , ben Verfolger, Dieg ijt ber 35egriff unb bie S3ebeutung ber Er-

ioeefung im ©inne ber £e$rbefh'mmungen beö Eoncitiumö öon Orient (sess. vi.

cap. 5. ögt, can. 3.> ^ie unmittelbare Sßirfung ber juoorlommenb ertoeefenben

tyaticfiät ©otte^ befielt barin, baß einerfeit^ bie frühere S^at^t ber Untoiffen^ eit

unb be$ S^^umö üon bem neu auffeuetytenben Sichte ber SKa^r^eit jerj^reut ttnrb,

anbererfeit^ unter bem ftegreit^en Einfluß ber befferen Regungen ftc§ bie £en>
ft^aft ber fünb^aften triebe bricht, unb ber entfejfelte Sitte traft unb SttutjS ge-

winnt, ber neuen, gottge^et'Iigten Seben^ric^tung mit entfdjiebenem Ernfte flc^

ansufc^ließen» 3f* bie innere Erleuchtung unb Erfräftigung ii$ auf biefen $unct

gebieten, fo tjl ba^ ©eft^dft ber Ertoectung, nac^ ber objeetiöen <Seite, ooffenbet;

unb eö $än$t ber fubjeetioe Erfotg berfelben jegt aüf$ 33eftimmte(te oon ber

tätigen, beharrlichen ä^itwirfung be^ Ertoecften mit ben »eiteren p^rungen
ber ©nabe ab. S3on bem göttlichen Seben^^rincipe befruchtet, öottbringt ber Er-

joeefte mit freier ©etbjtbefttmmung ba^ mit ©Ott angefangene unb mit ©ott fort-

gefegte ^agetoer! be^ erneuten gottfetigen Seben^ unb Sanbelö Q^t bie £riben-

tinifd^en 23e(timmungen a» a, DO* 2luf mannigfache SSeife ertönt ber SBetferuf

ber ©nabe, balb freunblicty, »ie bie (Stimme ber Sh'ebe, batb fc^redenb unb

bro^enb, n>ie bie Bonner be^ ©eric$t$. X)ex oerfc^iebenften Wlittti unb Slnlaffe

bebient ftc^ biefetbe, bem ©ünber ben ^Ibgrunb, an beffen 3^anb er jte^t, ju ent-

Jüflen unb i^m bie ^ot^tvenbigfeit, ft$ biefem gefa^rooffen 3 ttP«"^ e 5« entreifen,
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bringenb an$ §er$ ju legen* Die 23erfünbung be$ SBorteS ©otteS, bie £$eil=

nannte an gotte$bienftli($en geierlic&feiten , ba$ Sefen ber ^eiligen @c$rift ober

relt^töfcr 23ü$er, bte 2cbenggef<$i$tett ber §eiligen, ber Slnblicf frommer mürbe*

»oller $ er jonlid)feiten , bte jdtjrltc§ mieberfefjrenbe 2fufforberung ber Sh'rcfje jur

facramentalen 23uße gehören ju ben gemö$nli<$en 9ttitteln, moburd) (£rmecfungen

bemirft &u merben pflegen* 2lber aufy an bte oerfc^iebenartigen, balb furchtbar

unb erfeptternb, balb entjücfenb unb rü^renb auftretenben 9caturereigmffe ober

bte traurigen unb freubigen 33egegniffe be$ menfc^It^en £ebenS fnüpft bte er-

toeefenbe ©nabe i$re erbarmunggooKe £§dtigfeit an, bte fem Mittel unoerfuc^t,

feine aud) no$ fo unföeinbare Senbung ber Dinge unbenüfct läßt, ben ©ünber
aus feinem felbftöergeffenen, leid)tftnnigen unb forglofen Dahinleben toaefy unb ju

feinem beffern Selbjt jurücfjurufen* Die büjleren Obläge ber Sterbeglocke , bie

in ba$ gefctyäftige treiben feiner ftotjen Entwürfe hineinfallen , ba$ offene ©rab
einer geliebten ^Serfon , ba$ jur Se^nfuctjt naä; ber jenfeitigen §eimatfj aufruft,

eine überrafcfjenbe greube , ein un»ert?offte$ ©lud aU (Jrmeife göttlicher §ulb,

bereu er in feinem müften, gottoergeffenen ßufiaxCot ft<$ nityt mürbig fü^lt, aber

nunmehr mürbig ju merben trachtet, bie Errettung au$ ferneren 23ebrängniffen

unb brofjenben ©efaf>ren , ober mfy mächtige, übermdlttgenbe Strafgerichte , bie

über ityn ober bie (Benoffen fetner greoelt^aten hereinbrechen, Staube, $ranf£eit,

Unglücfäfdtle, bie bittern grüßte einer leichtfertigen, lajter^ctften 5panblung$meife

ftnb abmecfyfelnb bie Stimmen ber ben Sünber jur 33uße unb SebenSänberung

einlabenben ©nabe* üftictyt feiten bient ein fernerer , tief befc^ämenber ge^ltritt,

ben man ft$ felbft nm;t jugetraut Ijdtte , baju , ben plfyXty Smfgefctyrecften in

ben 2lbgrunb tjineinfebauen ju laffen, motn'n ba$ bi$$er oon itjm fo feef getriebene

Spiel mit ber Sünbe julefct fütjrt* Die QErmetfungen erffreefen t'^re Sirffamfeit

oft über ganje ©emeinben, ganje Sdnber unb Golfer, umfaffen ganje Seitattcv.

Da^in gehören oermüjlenbe Kriege, anpeefenbe Seuchen, t^ngerSnottj , <Staat$*

umtt>dl$ungen
,

große erfeptternbe SBeltereigniffe , Sttifftonen , bie SBirffamfeit

großer firctjtic^er ^erfönlicpeiten ober ©enoffenfe^aften. Der (Einbrucf , ben bie

femeclungen auf ba$ ©emüt^ be§ ©ünberö hervorbringen, ijt abhängig t^eit^

»on ber mefjr ober minber einbringtic^en 9ttactjt, momit fte toirfen, tyeil$ oon ber

großem ober geringern (£mpfangfi$fett unb S3ereitmittigfeit beffen , ben fte be*

treffen* T)k Gnrmecfungen
, fo na$brücftic§ unb erfepttemb fte auc^ auftreten,

üben bo$ nimmer eine jmingenbe, bie inbioibuefle gret^eit auöfc^tieflenbe, gerabeju

unmiberjie^tic^e Wlatyt au6, 2(Kerbingö aber liegt e$ in ber jdrtlic^en ©orgfatt

ber fünberfuc^enoen ©otteö^utb, bie ^rmeclungen in bie günfttgflen Momente
fatfen unb auf bie ber 3nbioibuatität be$ Sutxtoeütt&tn angemeffenfie Seife er-

folgen ju (äffen» Slu^meic^en fann er i^nen nic^t, ba fte $umeifl ganj unoor^er-

gefe^en unb plö$li<$ an t'^n herantreten ; aber immerhin flejt e^ in feiner ©emalt,

pe abjumetfen unb i^nen feine nad;5alttge golge ju geben* 3e nac^ SKerfc^ieben-

fyit be$ ^emoerament^ unb ber moralifc^en 23efd)affen$eit mirb ber oon ben

femeefungen ^croorgebraä)te Sinbrucf oerfc^ieben au^faßen: pc^tig, menn auc$

lebhafter beim ©anguinifer, bleibenber uub einfe^neibenber Uim ^legmatifer

;

fc^neßer mirfenb Ui bem minber SSerborbenen, me^r au$ Unmiffen^cit unb 2Ser-

toa^rlofung, als aus böfem Sßt'Ken S5erfehrten, langfam nur unb erp na<$ tiefen

©eelenfdmofen burc^brec^enb Ui ftttlm) abgeflumpften , oertoilberten ©emüt^ern»

Einige folgen fc^on ber erfien (Ermccfung , maS befonberS ber galt ift, mo biefe

fomo^l oon ber innern Stimmung aU oon ben äußern Um^dnben ftc^ begünfligt

unb geförbert ftnbet; Ui Slnbern erreicht bie (JrmecfungSt^dttgfeit erft naä) einer

sfteifje mieber^olter SSerfuc^e i^ren 3»^; 9??an$e enblic^ fe^en ftdj über bie

Slufforberungen berfelben t$etf$ leic^tftnnig, t^eilS mit faltem Zxo% ober mit fo^i-

jtifc^er 33ef<$önigung t'^reS oermerfliö)en ävificiifort ^inmeg unb oerftnfen aUmäfc

lig unrettbar in gän$lic$e ©elbftoerblenbung unb bie unglücffeligfte SSerjtocft^eit
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Mitunter jie$en ftc$ bie Anregungen unb §eimfuc$ttngen bcr ©nabe 3a^w lang, ja

faß bt'e ganje SebenSjeit $inburd), o$ne einen burc$greifenben Erfolg ju @tanbe

31t bringen; aber baburc$, baß fie bt'e eblern ©efü$le nnb ^ic^tungen nic$t oötfig

serffingen unb ben <5tac$cl ber Unruhe unb ©etbjtanttage nic$t flumpf werben

laffen, bereiten fte ben 33oben für einen enblic$ bo$ ftegreidj erfotgenben Durc$»
bruc$ ber entföiebenen Sebenflänberung oor. Mißachtung ber Qnrwecfungen ober

SBiberfefclic&feit gegen biefelben erföeint inbeß um fo gefährlicher unb »ermeffener,

je größer bie $>tnfäfCtgfett be$ trbtföen Dafeinä, je unserer unb unoerbienter

bte 2Öieber$olung einer erneuten (Jrwecfung ift f
unb j[e unerfe$lict)er ber SBerlujt

ber ©nabenfrif* |Ic$ barfUfft [Suc$S.]

C£r}bif<$pf. I. Urfprung unb 23ebeutung be$ üftamenS. Der (£rj-

bifctyof (metropolita, archiepiscopus) ifl ein $irc$en»orjte$er , welcher nict)t nur

felbft 23ifc$of einer eigenen Diöcefe ((£r$biöcefe, (£rjbi$t$um) ift, fonbern au<$

über mehrere 33if$öfe anberer Diöcefen in einem bejtimmten geograp$ifc$en Um-
fang eine 5lrt leitenber Obergewalt ausübt Der Gtompler biefer mehreren Diö-

cefen, über welche ber (Srjbifc^of eine gewiffe £)beraufftc$t unb 3W$biction$gewaft

erpreßt, %ei$t lh'rc$enproouiä (c. 4 Dist. XVIII.; c. 10. c. III. qu. 6); ba^er bie

mit feinen 23ifc$öfen (©uffraganen) unter feinem 23orft$ abgehaltenen S^nobeu
^rooincialconctlien genannt »erben» Der Urfprung biefer übergeorbneten ©tetfung

be$ (£rjbifc§cf$ über bie einfachen Diöcefanbifcljöfe fü$rt U$ in bie apoftoliföe

^cit jurücf, wenn glei$ ber SKame ,,(£r$btfc(}of" er(t feit bem 4ten 3a$r$unberte

in bie ©efc§i$te eintritt Denn bie Slpoßel felbjl ijatten immer juerjl ft4 an bie

»otfreic$jten ©täbte, an bie fogenannten Metropolen beS römifc$en dleifyeQ, ge-

wenbet unb bort bie erjten c$ri|Hi$en ©emeinben gefh'ftet. Sßon biefen ©tamm-
ftrc$en au$ verbreitete ftc§ fobann bie Se^re be$ §eil$ in bie umliegenben Heineren

©täbte; unb bie $ier gegrünbeten ©emeinben mit i^ren 33ifc#öfen traten al$

Sod&terfircfoen naturgemäß in ein 23er$ältniß ber Abhängigkeit unb Unterorbnung

ju i$ren Mutterfirdjen, Der Sötfc^of ber Metropolis fyatte alfo m$t nur bie

Sluctorität ber unmittelbar apo|tolifc$en ©ucceffton, fonbern auc$ ba$ 2lnfe$en

ber erften ober ©tammf'irctye ber ganzen ^rooinj für ftdj, unb mürbe ba^er notlj-

wenbig ber eigentliche Mittelpunct afier fird)lic$en SSertjqnblungen oon SBicijtigfeit

CConc. Nicaen. I. ao. 325. c. 6; Conc. Antioch. ao. 332. c. 9). £)a$ fytytxe An-

fe^en eines folgen 33if<$of$ war fo$in fc$on uranfänglic$ in ber 2lrt unb SÖetfe

ber (5infül)rung unb Verbreitung beö ^rijlent^um^ begrünbet, unb trat aflmä$tig

auc^ in ber Benennung „Metropolit 77 ^eroor» 21B aber ber üftame „Metropolen''

»om 4ten 3a$rt)unbert an auc^ auf ^irt^en ^weiten %nge0 , mit dinäftd^t auf

bie oon il)nen wieber ausgegangenen ^oc^terh'rc|en, übergetragen würbe, ba mußten

begreifh'4 bie älteflen unb eigentlichen ©tammürc^en unb bereu 23orfte$er eine

<Btufe ^öl)er rüden, fo baß lefctere aU Metropoliten erjien langes erfc^ienen,

unb biefe 2lu$$eic$nung ftc^ in ber Benennung „^rimaS, ^rarc^ 2c/' au^fpracfi

Cf. GErartit}), 3n biefer S5ebeutung
;
fonon^m mit s'i-aQxog, würbe ber Metro-

polit oon Süeranbria häufig auc^ äQ%umGxo7ios genannt; feit ber 2fu$btfbung

ber großen Patriarchate aber biefer Üftame im Drient auc^ anberen 33if$öfen

größerer ©täbte eben f» g* ^rooincialerarc^en) gegeben, welche jebocc) bem 9?ange

na^ ftde) oon ben Metropoliten wefentlidj ni^t)t unterfc^ieben. $m ^Ibenblanbe aber

ging ber Üftame „Srjbifc^of^ — wiewo^t erfl feit bem 9ten Sa^r^unbert — regel-

mäßig an äffe Metropoliten über, unb erhielt ftc$ ^ier fortwä^renb im ©ebrau^
— II. Die 9*ec$te eines (Jrjbifc^ofS waren 1) in früherer 3ctt 4tyil$

fo!c$e, bie er für ItcJ aflein; t^eilS folc^e, bie er nur mit ber ^rooinctalfynobe

ausüben tonnte» 3« k™ 9^ec^ten ber eueren 2lrt Qura propria s. reservata) ge-

hörten: baS 9te$t, ^rooinciatconcilien ju berufen, auf benfelben ben SSor^ ju

führen, bie 23erat$ung$gegenj*änbe ju proponiren, unb bie gefaßten S3efc$lüffe ju

promutgiren CCapp. Martini Bracar. c. a. 572. c. 18; Conc. Nicaen. II. ao. 787.
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c. 6); über feine ©uffraganbifc$öfe bte £)beraufftct)t ju führen, 23efc$toerben öegett

btefeXben anjune^men, unb in erjler Snjtanj ju entfc^eiben (Conc. Tolet. III. ao. 589.

c. 20} c. 5 X. De appell. II. 28), fotoie aU Slppeltationginflanj über bie an ben

btfc$öflic§en ©ertöten oer^anbelten ©treitfac^en ju ernennen (c. 8 X. De off. jud.

ord. I. 31); bte SKegligenjen ber 33ifd)öfe in i$ren 2lmt$$anblungen $u fuppliren,

tnSbefonbere bte »on benfelben uncanonifcfc ober m$t rechtzeitig oerlie^enen

Sh'rct)enämter jure devolutionis ju befefcen (Conc. Nicaen. II. ao. 787. c. 11; c. 5
X. De suppl. neglig. praelat. I. 10); enbttc^ bte nominirten ober ertoä^lten 23ifcfyöfe

it)rer ^rooinj $u betätigen, $u confecriren unb it)nen bett ©ubjectionS * ober ca-

noniföen Dbebienjetb ab$unet}men (c. 11. 20. 32 X. De elect. I. 6; c. 13 X. De
M. et 0. I. 33), Unter biejenigen SRttyte aber, toelc&e ber (£r$bifc$of nur mit

33ei$ie$ung unb unter Sttittoirfung ber sprooincialfynobe ausüben burfte (jura

communia) geborte bte 23efugniff, Übläjfe, bte für bte gan^e ^root'nj gelten fotften,

ju erretten (c. 15 X. De poenit. et remiss. V. 88); feine ©uffraganbt'St^ümer

ju oifttiren (c. 14. 22 X. De censib, III. 39); über bie itjm untergeorbneten 23t'-

fööfe bie ©trafgeric$t$barfeit Cc. 29 X. De praeb. III. 5) oorbe^altltdj be$ 9?e-

curfeS an ben $apjl, unb oei 2lmt$entfe$ungen unter 23orbe$alt ber 33eßätigung

beg UrtfjeilS bur$ benfelben ausüben, 2)a aber feit beut 17ten 3<*WHuberte

bie ^rooincialconcilien aflmätjlig gan$ außer Uebung tarnen, fo ftnb baburclj auc§

biefe $ec$te ber (£r$bifc§öfe, fofern fte bie SRitnurtung ber ©$nobe erforbern,

fufpenbirt, 2lber auc$ oon jenen 9Rec$ten, toeldje biefelben einjt ot)ne 3u$ie$ung

ber v
33rooittctalbifc§öfe ausüben tonnten

, ftnb bie meijten attmäjjlig an ben $apft

übergegangen (f, SKeferoatrec^te be$ ^apfteS), 2) ©egentoärtig ftnb bie

SHe^te eines Sr^if^ofS a) in SSejug auf Surtäbiction bebeutenb befc&ränft,

{£$ ijt ijjm nämtic§ nur baS 3?ec§t oerbtieben, in jenen ©egenjtänben, toelctye nodj

je$t jur Eompetenj ber bifc$öfli<$en SSicariate unb Eonftftorten gehören unb oon

biefen geijtlic^en (Btetten in erjter 3ttfton$ oer^anbelt werben , als SlppetfationS*

ütjhnj ju erlernten; ferner, ben SM^ug ber tribentinifct)en 23orfct)rtften be$ügli<$

ber Einrichtung ber 2)iöcefanfeminarien unb ber Sfteftbenjp flicht feiner ©uffragan-

bifcpfe ju übertoac$en, bie ga^rläfftgen ju erinnern, unb im gälte bet)arrliä)er

Sftem'tenj bem ^apjte anzeigen; be|gteic$en oei Erlebigung eines bifc$öflic$en

©tufjleS feiner ^rooinj, toenn ettoa ba$ Eapitel nic^t rechtzeitig einen Eapitular-

»icar unb oifc^öftic^en Deconomen oeftetten fottte, oermöge be$ ^)eooIutionöre(|te$

ba^ (Deeignete ju oerfügen CConc. Trid. Sess. VI. c. 1, Sess. XXIII. c. 18, Sess.

XXIV. c. 16 De reform.), Ein eigentliche^ @trafrec$t gegen feine ©uffrogane

übt ber Erjotfc^of j[e^t nic^t me^r, infofern er nämlic^, felbjl jur Cognition ge=

ringerer SSerge^en, njetc^e auc^ nict)t bie ©träfe ber Slofe^ung nact) ftc^ jögen, bie

^rooincialf^nobe ^jie^en mü^te, 3n neuefter Seit ^aoen jtoar bie an ber ooer*

r^einifc^en ^irc^enorooinj oet^eiligten ©taat^regierungen £eutfc$tanb$ ben erj=

fcifd;öfli$en Sßirfung^frei^ auf ber ©runblage ber älteren 2)i$cipftn toteber ^er-

jufietten oerfuc^t (£oerrt)euu ^irc^enoragmat 0. 3» 1818, 8rt III. § 13;

Beilage jum ^rotocolt 0. 30» 5(ortT 1818, § 57); ber päpjHic$e @itt$t aber %at

in Slnbetrac^t ber Slb^dngigf eit ber ^irc^e oon ber ©taatSgetoatt in ben betreffen-

ben Säubern, unb in 23orau$ftc$t ber ©efa^ren, bie unter ben betfebenben SSer»

^ältniffen eine au^gebe^ntere 3ttac$t be$ Erjbifc^ofeö einer einjelnen 2anbe$ürc$e

für bie Einheit ber ©efammtfirc^e herbeiführen müf te, bie gemachten ^rooofttionen

abgelehnt C$iu$ VII. Note 0, 10, 2Iug, 1819, 9^r, 41; Leo XII. S3uKe Ad Domin.

greg. custod. III. Id. April. 1827. nr. 6), ©eitbem bie Patriarchen unb Primaten

aufgehört $aben , lebenbige TOttetglieber jtpifc^en bem Zapfte unb ben Metro-

politen ju bitben
,

fc^Iiegen ftc$ ledere in ber Drbnung ber primitioen tirc^en-

prälaten unmittelbar an ben ^apft an, — 5m £inbtid auf ben ^o^en $ang, ben

fo^in bie Erjbifc^öfe in ber Scttt ber tixfyiifym £ierarc$ie einnehmen
,

genießen

biefelben b) aufer ben bifc$öflit§en ^rärogatioen noct) befonbere tyeiW firc^lic^e,



700 Grrjbtacom — (£rjte£ung$anftaltem

fyciU polittföe G£$renre$te* 3u ben fir$lt$en 3ttfl(imen, bte fte s>or ben

SBifööfen oorau$$abcn
,
gebort ba$ fallium , roelc$e$ als befonbere 2lu$jeic$nung

f<$on fett bem 5ten 3a^unberte oorfömmt, bann mit ber Metropolitanmürbe in

regelmäßige 93erbinbung gebracht nnb feitbem aU ©pmbol ber ^Bereinigung be$

(£r$bifc$ofe$ mit bem aooftolifctycn ©tu$te betrachtet rourbe (f. $>alttunO; bann
ba$ Slreu$, roelc$e$ ftcfy ber CErjbifcfyof t'm 23ereid)e fetner ^rootnj bet feierlichen

©elegen^etten (nur nu$t in 2lmocfen$eit be$ ^aofteS ober eines Sarbinaltegaten)

vortragen laffen barf. SOBelc^e mittel unb roelc^er Sftang ben QErjbifcpfen in ber

politife^en Drbnung gebührt, $ängt in Steutfdjtanb fett bem Untergänge ber

alten 9Reidj$ocrfaffung , roel^e i^nen nebft ben 23if$öfen bte gürjtemr>ürbe »er-

liefen fyatte, oon ben 33efh'mmungen ber einzelnen ©taatäregierungen ab* 3n ber

ö|treic§ifcben Monarchie führen nod) jefct einige ben £itet „Surften", roie ^ 33*

bte (Jrjbifctyöfe oon SEien, ©aljburg, ^3rag :c* 3« Bayern unb ber oberrtjeinifdjen

^irt^enorooinj erhalten fte ba$ ^räbicat „SrceHen^, Jpoctjtoürbtgfter Jperr (£r$=

biföof"; bebienen ftcfy in tfcren amtlichen (£rtaffen, wenn biefelben nic|t an ben

£anbe$fürjten ober an bejfen 9tegierung$be$örben gerietet ftnb, ber gormel „2Bir",

unb nehmen i$ren politifd)en D^ang unmittelbar na$ ben ©taatSmimflern ein»

3n ^reußen $aben bte (£rjbifct)öfe ben ^ang ber Dberpräftbenten unb werben mit

„(£.» er$bifc$öftid)en ©nabcn" angerebet ©$ließlic& oerroeifen wir auf eine

treffliche ©$rtft über oorliegenben ©egenflanb oon Dr. 3» $?aft: 2)ogmatif$-

$iftorifd)e 2lb$anblung über bte re$ttid)e ©telfung ber (£r$bifc$öfe in ber fatfjo-

liföen ßirdje, greiburg (Jperber) 1847» 8» [^ermaneber.]

<£r$MrtCPtt, f. 2lrd)ibiacon* Jpeutjutage fütjrt btefen tarnen berjenige

ber (£anom'fer einer (Jat^ebralfirctye, ber bem (£r$bif($ofe ober 33tfd;ofe lex ber

SDrbination ber (ütterifer in ben altfjerfömmlicfjen Functionen eines 2(rc$tbiacon$

afftjltrt ©ein 2lmt ift jebo<§ ein reines ^erfonat 2Me fat^olifdjen ^rjbiacone

auf bem Sanbe (archidiaconi rurales) aber, roo X>ieUeiti)t folc^e nocty befielen, ftnb

bermalen überall auf ein -Jttininum jurt'Sbictionelter ©ett)alt befctyränft, roie fte

etwa ben Sanbbecanen jufömmt*

©rjettget, f« (£ngel.

(Srjie^tittflöattftaltem £)er ©treit, ob bte fyäMitye ober öffentliche (£r-

jieljung ben SSorjug oerbiene, ifi ein alter; f$on Duinctilian be^anbelt bte grage:

utrum utilius domi, an in scholis erudiantur pueri (institut. I. 2), unb in neuerer

Seit ifl fte befonberS lebhaft roieber oon S^ouffeau angeregt roorben, ber über bte

Slnjtalten ju gemeinfamer (jrjie^ung ber 3«Ö eni> unbebingt ben (Btah gebrochen.

SSiele , bte unbebenflic^ jugeben , baf burc^ ben ^rioatunterricf t unmöglich bte

grüßte erjielt roerben fönnen , rote burc^ ben öffentlichen Unterricht, forec^en ftc§

bo<$ mit ^ntfc|ieben^eit gegen 3lnftalten a\x$, burc^ roelc^e titelt bloß ber ^toeä

ber Unterroeifung
,

fonbern aueb ber ber ^rjie^ung erreicht »erben rot'U» d$
fann nun aflerbingä an unb für ftc§ feinem S^ifel unterroorfen fein , bafü ©Ott

bte ©orge für bte (£r$tetjung junäc^fl ben Altern, ber gamilie tn bte §anb ge-

legt, unb eine gute £du6lic§e ^rjie^ung Uetct, namentlich in ftttlictjer 33e^te^ung,

SSort^eile bar, roelc^e fdjtoer burc^ ein ©urrogat erfegt roerben mögen* 3«beffen

ftnb ja bte gälte nic^t fetten, in roetdjen bte gamilienerste^ung unmöglich ober

mit ju oieten ©c^mierigfeiten oerbunben ifl, ober enblicty ju menige 23ürgf$aften

für einen glüdlic^en Erfolg barbieten roürbe* 33ei oern>aiSten. ober oon ©et'te

»erborbener Ottern oerroa^rlo^ten Stinbem trat oon j[e^er bte $ir$e
,

fpäter ber

©taat oermittelnb auf, um i^nen bte 2Bo$lt$at einer georbneten (Jrsiejung ju-

fommen ju laffen* %n$ ftnb bte SSer^ältniffe mancher Altern ber 2lrt, baf fte

Uim heften SOßilten ber ^rjtejung^ofticlit nic|t nac^sufommen im ©taube ftnb; unb

enbli<§ leben bte $ö$eren ©tänbe oielfac^ in einer für bte 3toecfe ber (£r$ie$una,

fo ungünfligen Sltmoöo^äre, baß ba$ Sebürfntf einer forgfättigen (Jrjie^uug außer

bem ^reiS ber gamtlie ft$ oon felbfl na^e legt* 2)emnac$ fann bte ^ot^roenbig-
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feit unb M$li$tät öffentlicher (£rjietjung$anftalten oernünftig nic$t ^eftrttten

»erben, unb wenn wir auc$ gerne jugeben, baß bie £äu$lic$e (Srjieljung bie natür=

liiere unb nctyer liegenbe ift, fo bürfen wir boc$ barüber bte großen 23ort£eile

ber öffentlichen (£r$iei>ung, wenn fte oom regten ©eijte geleitet ijt, nic$t über*

fe$en* Un> fo ijt e$ namentlich) ber ipinblicf auf bte SSirflic^feit nnb bte in tyt

unjä^ligemal befle^enben unüberwinblicljen ©djwierigfeiten gebeit}ltcl)er, $du$lic$er

(£rsicfmng gewefen, Wetter bte erfahrenden nnb tüc§tigjien ^dbagogen für bte

öffentlichen (£r$ie$ung$anjUlten ßünpiß jtimmte* Der fo oft gehörte ©afc, baß

fte al$ ein notjjwenbigeS Uebel ju betrachten feien, enthält tnfofern etn>a$ Ueber*

iriebeneS , aU er barauf ^inbeutet, bte gemeinfame (£r$iefjung leijte nie biefelben

3?efultate tote bte (Er$te^ung im ©c$ooß ber gamilie, nnb überbieß bte 23ort$eile,

welche bte erjtere an nnb für fi<$ aufzuweisen Ijat, nic$t gehörig in 9?e$nung
bringt £)ie wic^tigjten öffentlichen (£räte$ung$anftelten ftnb bte 2Batfent)äufer,

bte jur (£r$ie£ung ber ©ö$ne an$ bem mittleren nnb it)öjeren ©taube bejtimmten,

bte Slnjtalten für 3öglinge beS TOlitdrftanbeS , bte weiblichen (£r$ie|mng$anjtalten,

enbltc$ bte Slnftalten für Snbioibuen, bte an üftaturfetjlern leiben* 25on einer jieben

biefer Wirten ein Sßort inSbefonbere* — 2BaS bte Saifen^dufer betrifft, ge=

$ört e$ ju ben Anmaßungen protejtantifc^er @c^rift)tetter über ba$ (£rjie$ung$*

wefen, fte als „einen ber wichtig jten gortfcjjritte unfrer Kultur" (f, 3 r* § £$*
©c^war^, (£r$ie$ung$le£re III. © 299) jn rühmen nnb baS, waS bte Sh'rd)e

son ben alteren Seiten an für bte (£rri$tung unb baS ©ebenen foldjer Käufer
getrau %at, oorne^m ju ignoriren (ogl* (Bannte, ©efdj* ber $du$lic$en ©efelf*

f$aft, II. © 341—3703* 2Bir $aben 9h'c$tS bagegen, wenn in einer ©efc$ic$te

biefer 2lnjtalten beS granctVfc^en Unternehmend rü£mlic§ gebaut wirb, aber bte

großartigen Seijtungen ber fatt)olif$ett £irc^e ju ©unjten ber oerwat'Sten ^inber*

Welt oergeffen ijt boc§ ju ftarf* SÖenn an bte auffalten ju gemeinfamer (Erjie^ung

überhaupt bte Slnforberung geffellt wirb, baß bte 3öglinge barin, fo mit t|unli<$,

einen (£rfa£ für bte 33ort£etle ber gamilienerjie^ung ftnben folten
, fo wirb btefe

gorberung mit boppeltem S^ec^te an Saifen^dufer in bem (Sinne $u (teilen fein,

baß i$re Leitung fo oiel att möglich ben ©eift ^erjlic^er 3Sater= nnb Mutterliebe

at^me» SBeil aber lei ^erfonen, bte noc^ jeitlic^e SSort^eile fuc^en, bte für eine

folc^e Leitung not^wenbige DiSoofttion feltener ju ftnben ijt, fo empfehlen ftc^ jur

ileberna^me ber ^rjie^ung oon oerwatöten unb oerwa^rlo^ten ^inbern inöbe^

fonbere IDrbenSperfonen, bte oom ©eijte (£§rtfti befeelt unb gewohnt ftnb, in

bem oerac^tetjten SD?itgefc§ö))fe bte ^erfon beS göttlichen SrlöferS felbji ju e^rem

Sluc^ ijt leine Srage, baß bte oöllige unb auSfc$ließlic$e Eingabe an ein folc^eS

@efc$äft, wie bte (Srjie^ung oon SÖaifenünbern ijt, oon e^eloS Sebenben, bte

ftc$ nic^t bloß bem KeiU, fonbern aucit) ber ©eele na<$ ju ^eiligen befliffen ftnb,

leichter ju erzwingen ijt, al$ oon 23ere$elic§ten , bereu (Sorgen notywenbig ge*

t^eilt ftnb» (£)ie entgegengefegte 2lnftc?t)t ^aben natürlich fajt alle |>rote|tantifc$en

©c^riftfleller, ogL D^iemeper, ©runbfäfce ber Srjie^üng u» beS Unterr., 9» 5lu^gv© 433)» GEine §>auotrücffic^t muffen Srjie^er in Sßatfen^dufern auf bte fünftige

SBeftimmung ber 3öglinge oerwenben , auf baß fte nic$t ju ber fo oft gehörten

^lage SSeranlaffung geben, e$ fe^le in folgen Slnftalten ju meift an tüchtigem

practifc$em ©inn, ber wa^aft für ba$ Seben ju erjie^en geeignet Ware, 2111er*

bingS ifi eS unoerantwortlt'4 unb graufam, ßinbem, bte fpdter i^r S3rob unter

fremben Seuten fuc^en unb am meiflen auf bte rau$e Sirflic^feit beS fiebenS ge*

faßt fein muffen, eine für ßinber ^ö^erer ©täube oaffenbe ^rjie^ung ju geben»

X)ie grage , ob eS nict)t oort$eil$after fei , Sßaifenfinber guten gamilien jur ^r-

St'e^ung ju übergeben, als in öffentlichen Slnflalten unterjubringen, läßt ftc$ nic^t

in allen gdHen auf bte gleite Seife entfc^eiben , unb obwohl wir inSbefonbere

wegen ber ©c^wierigfeit, folc^e gamilien ju ftnben, tu welchen frembe oerwat'Ste

^inber an$ uneigennützigen S3eweggrunben aufgenommen würben, im Slßgemeinen
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für bie 2Baifen$äufer ftnb , fo glauben »ir boc§ , baß 2ßaifen , bie oon fä;tec$ten

Altern $erflammen, oft nidjt o$ne große ©efa§r degenfetttßer 23erfü£rung ju-

fammenleben »ürben, »eil fie »fettetet fa;on in golge böfen 33eifpiel$ ftttlidj an-

gcflecft ftnb» Der gegen bte 2Baifen$äufer
, fetbft bte oernünfttg eingerichteten,

oft oorgebrac$te Ein»anb, baß bte 3°Ö^ttÖ e cur# ka$ $eben barin t'n 33ejte$ung

auf Eoft u. bgl» oer»ö$nt »erben , »eil fte e$ $ier iebenfatfS bocty beffer Ratten,

att einft im Sieben, ijt, fobatb er allgemein gettenb gemalt »erben »itf, inhuman
unb »ergißt, baß eine beffere Pflege be$ leiblichen SebenS in ber 3ugenb$ett ben
Körper jur Ertragung mancher 2lnjtrengungen unb Entbehrungen im fpätern

Seben ftärft unb ftä$lt» 2Ba$ bte 2lnjtalten ju gemeinfdjaftlidjer Erjie^ung für
©ötjne au$ ben mittleren unb ^ötjeren ©tauben betrifft, fo tonnen fte e$

in 33e$ie$ung auf bie »tffenfc&aftliäjen Setzungen wegen be$ bartn fo leicht ju

Pflegenben SBetteiferS o$ne ©c$»ierigfeit »eiter Bringen, at$ bieg bei bcr privaten

Er$ie$ung mogliä; ift» E$ verfielt ftc$ aber, baß an bem $armonifc$en 3ufantnten-
»irfen alter 2e$rer unb Er^er einer folgen 2lnftatt Me$ gelegen ijt, unb baß
eine fotä)e Harmonie ber te^renben unb erjic^enben Gräfte niä;t erhielt »erben

fann , roo lei ber Unternehmung einer Erjie^ungäanjtatt bie ftnanjieflen 9flotioe

eine ju bebeutenbe Ütotfe fpieten» Sine bebeutenbe ©tüfce erfjält ber collegiatifa)e

©eift unter ben SSorgefeJten ber 2lnftalt an gut geleiteten Eonferen$en unb Ve-
rätzungen berfelben unter einanber; aber ber erjte SSorgefe^te be$ SpaufeS muß
im ©taube fein, ben ©eifl ber ^arteiung, ber ftc$ in ba$ Se^rerperfonal nur ju

leicht burc$ fteinfic&e Eiferfücj>tetei einföteic&t, mit kräftiger §anb nieb erju^altem

3ßa$ bie eigentliche Erjie^ung in ben Slnftatten betrifft, fo gereift bie SJh'fdjung

ber ©täube, roenn fte barin $errfc$t, ge»iß jum 23ort£eit, unb f» g» ^itteracabemien

unb ä$ntic$e Slnftatten, roenn fte auc$ ni$t fäUfytyin $u oerroerfen ftnb, legen bie

@efa$r ber Erjie^ung in ©tanbe$oorurt$eilen »enigfienS nalje» 3« 23e$ie$ung

auf bie ©efefce ober ©tatuten oon Er$ie$ungSanftatten gilt im ^gemeinen , baß

fte beutti$ unb beftimmt, furj unb wenige an 3a$l f«« fotlen; bie §auptfa(^e

ifl; baß fte jur (Bitte ft(^ gepalten unb bafj i^re ipütertn ber gute ©emetugeift

ber Sögttnge roerbe, roeit eine Hnftalt, in weiter e$ jum guten 2;one geworben,

in ber e$ al$ 33eroet^ oon 25erflanb unb ©eifte^tüc^ttgfeit gilt, über bte Qa\\$*

gefe^e ft(^ leic&tfmnig ^tnwegjufe^en , ben ^obeöfeim in ftä) trägt 3« §anb=»

Labung ber not^roenbigen Slufftc^t über bie 3^Ö^'ttÖe /
*&&$* nie unterbro^en fein

barf, roenn fte au^ ni$t immer mit berfelben ©trenge geführt »erben barf,

muffen bie beiben Extreme ber ©orgtoftgfeit unb eines ängftlic^en , überall nur

©efpenfler fe^enben ^ebantt^mu^, ber oom ©tanbpuncte unbegrenzten SD?iftrauend

au^ge^t, forgfättig oermieben »erben» ©af bie befferen unb oerläfftgen 3^3 s*

linge jur ^anb^abung ber Orbnung unb jur $eilfamen Einmirfung auf bie »eniger

felbjtjtänbigen ebenfalls in Slnfpru^ genommen »erben, ifi fe^r vernünftig; bot§

mufi man fyex fe^r oorftc^tig fein , um bie jungen %eute nit^t unbeföeiben ju

ma^en unb in ben anbern 3ogtingen ni^t grofe^ Mißtrauen ju er»eden, Eine

ipauptforge eineö jieben Snpitut^ , ba6 mit E^ren befielen »itl , muf eö fein, in

ber Entfernung fcfytec^ter ©ubj[ecte unna(§ft($tti<$ ju fein; au$ entf^ieben ialent-

lofen follte man feinen langen 2lufentljalt geben» ©o oiet ber »e^felnben ©cenen

unb Erft^einungen au$ burt^ baö 3u f<jmwte^e^^ oieter junger Seute gegeben

fein mag
, fo muffen bo$ in ben Erjie^ungSanjtalten oon 3 e^ hn 3*ft befonbere

SSeranftattungen getroffen »erben , um jebe burcfj ju große Einförmigfeit be$

Seben^ unb „be$ ©ienfte^ immer gtett^ geftettte U^r" fti| ergebenbe Sangemeite

abjufa)neiben
, $ 33» bur$ feierliche ^rüfungätage , Socationen , Eenfuren» %\x6)

an einer 5lb»e^6lung oon paffenben Vergnügungen barf e§ ni$t festen, unb e^

foll %ie unb ba ber ftrenge Eurfuö be$ Unterr{t|t^ bur$ eigentliche Er^otung0-

tage unterbrochen »erben» Ueber^aupt muß Ottern aufgeboten »erben, bamit fein

©et'ft ber 3Serpimmunö ft$ ber 3&öKnge bemächtige, fonbern ein froher, fiterer
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(Sinti bie 2Jnftolt burc^welje, 2)ie föönfte 33lüt$e ber jugenblic&en ©ittlic^feit ijl

bie Unfctyulb unb Sfteinigfeit beS §) erjenö; bie gemeinfame (£rjieljttng Bietet

aber gerate große <3$wierigfeiten bar, fte $u Bewahren, Sßenn man einer (£r*

jie^ung nac^fagen fann, baff fte biefen 3wecf erreicht fycibe, n>ie man eS ber bur$
ben £)rben ber (25efetXfa>aft 3efn geleiteten (£rjie$ung na^fagen mußte (ogl. gr,

£, (££r, <5$war&, (£r$ie$ungSle$re, I. 2, €> 338 Slnmerf,), fo $at man oon
i£r baS ©röfjte auSgefagt, nnb fte lann au<$ in anberen 23e$ie$ungen unmöglich

oon bem 9fti$ttgen nnb 9?e$ten wefent(ic§ abgewichen fein* (£S iffc flar, baß bie

QErjie^ungSjwecfe in ben Slnftalten ftclj unmöglich oerwirflic&en laffen, wenn nic&t

bie Altern burcty gewiffen^afte nnb genaue' SBerictyte über baS Sßerfjalten i^rer

ßinber in beftänbiger ßenntniß erhalten »erben» (£S liegt in ber Üftatur ber

©a$e , baß große ©täbte in me$r als einer 23e$ie£ung für bie ©rünbung oon
GErjietjungsijäufern weniger geeignet ftnb, namentlich weil fte bie ftttlic^en 3^e(fe

ber (£r$ie$ung nictjt wenig gefäljrben, GErjie^ungSanflalten für bie 3<>3*ittSe

beS SttilitärwefenS befh'mmen ftctj in i$rer Einrichtung natürlich ganj nacl)

ben eigentümlichen ätoeden, benen fte bienen; eine not^wenbige dlMfttyt anf bie

in nnferen £agen fo fe$r oeränberte (Stellung beS 9fttlitärS in ber ©efetlfcjjaft

gemietet in folgen Slnftatten batyin ju wirfen, baß ber folbatifc^e dorpSgeift oer*

nünftig gehegt, aber oor 2luSwü$fen foxoafyxt »erbe* 2)er ©olbat muß ftc$

allerbingS als folc^er fügten, fonffc wirb er nie EtwaS teilen; aber ein floljeS

§erabfe$en auf anbere ©tänbe, ein breifleS (St($ljinwegfe$en über bie ©efejje ber

guten (Bitte unb ber guten SebenSart, oollenbS ro$e Unflttlic&feit unb ^rrelißtofttat

ftnb gewiß feine Privilegien eineS fo ehrenwerten (StanbeS, ben man unoer*

ßänbigerweife ^eutjutage »i'elfad) für überflüfftg erflären will, Erjie^ungS*

anßalten für weibliche 3'QüliriQe tnüffen meljr als fol<$e für Knaben unb

Süngtinge als ein üftot^be^elf für ben Mangel ber Erjie^ung im gamilienfreife

angefe^en werben, weit baS 9)iäb$ett oon ber 2Jcutter losgetrennt meljr oerliert

als ber Unabe, wenn er auS bem elterlichen §aufe genommen wirb, Docl) ftnb

bie gälle, namentlich in ben $ö$eren Greifen ber ©efefffdjaft ntd)t feiten, ba bie

£ö$terer$ie$ung in Slnftalten bem SBelajfen ber 9)Mb$en im |äuSli$en Greife

entfc^ieben oor§u$ie$en ifi 2tn weiblichen (£r$ie$ungSanßalten ift e$ als ein offen*

barer 9Jh'fijhnb ju betrachten, wenn fte fe^r oiele 3öglinge ^aben, weil bann ber

eigentliche 3xozd ber Srjie^ung für bie weibliche S5e^immung nur fc^wer erreicht

wirb, SBenn in i^nen titelt bie äußerfte (Strenge gegen foTd)e 3ögli»ge entfaltet

wirb, oon welchen fc^limme 33eifpiele gegeben werben unb bie anberen t'rgenbwie

(namentlich ju unreinem SSefen} »erführt werben fönnten, fo fönnen fte unmöglich

&ttioa$ leiten, 3n ber ftttlic&en ^rjie^ung mu$ namentlich ein fhrengeS klugen-

merl auf bie bekannten fc^wac^en ©eiten ber weiblichen Üftatur, bie in Slnflalten

wegen be$ 3tfammenUUn$ oiele i^re ^ntwicflung förbernbe Momente oorftnben,

gerichtet werben (f$on oiele 2D?äb$en $aben eine grojje gertigfeit im SntxiQuixen

au$ bem ^enftonat heimgebracht). 3n ber religiöfen S3ilbung unb ^rjie^ung lege

man ja nic^t ju grofü eS ©ewic^t auf bie Pflege beS ©efü^lS, fonbern wenbe feine

2lufmerffamfeit in ^o§em ©rabe ber SBilbung beS SÖßillenS ju, Wim $emme baS

üooige Slufwuc^ern be$ ^^antaftelebenS unb wirfe auf rege $ufl unb %i&t ju

weiblichen S^efc^äftigungen §in unb fü^re burety wec^felnbe SBoc^enämter in bie

Äenntnif? aller S;^eile ber Haushaltung ein, 3?ne oerfünflelten So^n* unb (Straf*

mittel,* bie oielfac$ in Srjie^ungSanflalten für weibliche 3ögÜnge in ©ebrauc^

ftnb, lenfen oon ber D^atur ai unb fönnen fc^dblic^e Seibenfc^aften weefen, SaS
bie ^aubpummen? unb 331inbeninjh'tute betrifft, fo fann ^ier natürlich auf

i^re 23efonber^eiten nic^t nä^er eingegangen werben, SebenfaKS ift flar , baß in

öffentlichen Sfnftolten ben ber ebelflen ©inne beraubten Unglücklichen bie Mittel

jur Erleichterung t^rer Sage leichter geboten werben fönnen als anberwärtS; auc^

fönnen in folgen 51nf^alten i§re leiblichen unb geizigen Gräfte leichter $um So^le
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be$ ©an$en oerwenbet »erben, £inftc$tli($ aller (£r$ie$ung$anftalten ofjne Un-
ierföieb 0tlt , baß fte nur bann etwaä ©ebiegeneS letzen fönnen , wenn ffe in

finanzieller 33ejic$ung auf einer gebicgenen ©runblage ru$en, wenn baä Decono-
mifät berfelben in guten JTpänbcn ifl, wenn bie Vorftcljer auf bie Haltung ber

firengften dtcinli^Uit 23eba$t nehmen unb auf jieben (£in- unb 21u$geljenben ein

wa$fame$ 2luge richten, Senn bte Sdjriftftelter unfrer £age 3weifel barüber

aufern, ob DrbenSoerfonen (£r$te$una,4äufer wtt Erfolg ju übernehmen unb
ju leiten im Staube feien

, fo legen fte £ieburc$ nur t£re ^rotejtantt'fc^en Vor-
urteile an ben £ag , oon benen fte übrigens bur$ einen unbefangenen 23licf auf
bie (£rfa$rung geseilt werben fönnten, grcilidj weiß bie 9tte$r$a$l ber päba-

gogifctyen S<$rift)teller wenig oon ben Seiflungen ber fat^olifctyen Jh'rc&e auf beut

(Sttizte ber (5r$ie$ung, ber fattjoliföen £ir$e , bie bodj ba$ ganje $cenfcljenge-

f$led>t erregen $at unb bur$ i$r ^rineip ber im ©lauten tätigen Siebe allein

im Staube ift, wie ganje Üftattonen in gefefclidjer Drbnung jufammenju^alten,

fo anty in einem einzelnen (£rjie$ung$inftitute bie Sorte ju bewahrheiten: ecce

quam bonum et quam jueundum, habitare fratres in unum ! (£$ ift , um nur GEineS

ju fagen
,
gewiß oom tiefgreifenbften GEutfluffe auf ba$ ftttli$ reine unb wa§r$aft

brüberlidje 3«f«nimenwoJnen ber 3°Ö^nÖe tn etner Slnfialt, wenn bie ^eiligen

Sacramente ber 23uße unb be$ 2lbenbma$l$ barin ^äuftg in würbiger Seife
empfangen werben! SaS ba$ dletyt, öffentliche Srjie^ungöanftalten ju
grünben, Betrifft, ifl e$ eine bekannte £J?atfa$e, baß feit ber jofep$inif$en Seit

unb ©efefcgebung bie flaatlic^e ©ewalt lange allein 2lnfprüdje barauf ju Ijaben

glaubte. £)ie $ir$e ijt in oielen Staaten baoon au$gef$lofien worben, ein Un-
recht, baS ftc§ an ber 9flenf($$eit fctjwer gerächt £)a£ $rincip ber Unterrichte

fret^eit aber, baö ft$ me$r unb me^r %a$n brechen $u wollen fc^eint, »erträgt

ft$ natürlich mit einem folgen Staatsmonopol nietyt; man fann fortan auc£ bie

$tr$e ni$t ^tnbern oon einem diente ©ebrau$ ju matten, baS Sitten o^ne

ttnterfctyieb eingeräumt wirb unb im ©runbe i^r oor jeber anbern Korporation

tük oor jebem Snbioibuum jufommt, ^amentlic^ in £eutf$lanb ftnb firc&ltctye

(£r$ie^ung$an)talten baS auSgefproctyenfreSBebürfniß; in Sranfreictj werben nament-

lich oiele (h$ie£ung$anftalten für weibliche 3&8ftnge v™ religiöfen ©efellfctyaften

geleitet; Belgien fann in biefer 23c$ie£ung als 5D?ufler firc^lic^er 9?egfamfeit

gelten, 2Bir erwähnen enblic^ no$ ber oon ben franjöftfc^en SfteoolutionSmännem,

in Anfang $t$ Sa^r^unbert^ au$ oon bem ^^ilofop^en gierte in feinen $eben

an bie £eutf$en geltenb gemachten. Slnftc^t, baß bie Q£r$ie$ung oon ^inbe^beinen

an eine öffentliche in ©taat^anftalten fein muffe, 23efanntli($ ijt fte bie antif-

Jeibuifc^e, bie fc^on oon $lato in feiner 3^epublif entwicfelt worben, [3}Jaft,]

(gvsiaptan, f, Sllmofenier,

(^rjpriefter, f, ärc^ipre^boter, Die amtlichen Verrichtungen ber weilanb

an ben bifc^öflic^en Hirnen beftanbenen Slrc^ipre^bpter ftnb längft auf bie an t'^rer

Stelle eingeführten SBet^bifc^öfe übergegangen, Sr^riefter auf bem Sanbe aber

Carchipresbyteri rurales) gibt e$ in ^eutfc^lanb faft ntrgenb^ me^r, 9(ttr in

Preußen befielen noc^ wirllic^e (Jrjoriefter; allein i$re Stellung unb i^r SÖirfungS-

fret^ ifr bort ganj berfelbe, welchen anberwärt^ bie Sanbbecane einnehmen,

©tjt>äter, f, Patriarchen,

®fau, itoy, erftgeborner So^n be^ 3faaf unb ber Rebecca jufolge ber leib-

lichen ^bftammung t®tn. 25, 250; jieboc^ ®ott ^atte fc^on oor feiner ©eburt

in ben Sorten an bie Rebecca C@en, 25, 23, *Köm, 9, 13,} ba$ dlefy ber ^rft-

geburt auf feinen jungem 35ruber ^acoh übertragen, (£r wibmete ftc^ ber 3«gb

unb bem Slcterbaue, oerlaufte nnx ein Lieblingsgericht baS (JrftgeburtSrec^t an

feinen S5ruber 3«cob unb würbe oon bemfelben unter 9ftitwirfung ber Butter

auc^ beS »äterlicjen Segens beraubt; barüber geriet^ (5fau fo fe$r in 3orn, baß

er feinen S3ruber tobten wollte; allein Sacob entging feinen Verfolgungen bur<$
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bie gtuc$t nacfj $cefopotamien, (£fau, welker wegen ber rotten garte feine«

Körpers awty (£bom C.ö^?'D be* 9?ötfjlid;e genannt würbe, ftebelte ffcfj foäter anf

bem @ebirge @eir an nnb würbe ber ©tammoater ber gbomiter CSbnmäer}*
511« Sacob naclj 20 3afjren mit feiner gamitie nnb feinen beerben an« TOefopo-
tamien jurücffe^rte, jog tym (£fau »om ©ebirge ©eir an« mit 400 Biaxin ent-

gegen, nmarmte nnb lügte ijm mit brüberti^er £er$ticfjfeit nnb aU fein 33ruber
3acob bie (£inlabung, mit i§m jn jie$en, ni^t annahm, lehrte er an bemfelben
£age nac$ ©eir $urüct\

C^öd^rttploöie* (Sie ift bie Sejjre oon ben testen fingen ber Seit nnb
be« 9ttettfc$en. Die legten Dinge (ra lo^aia) finb ber £ob, bie 2htf erfUtjung,
ba« @erictjt mit feinen gotgen, ba« gegfeuer, bie §öUe nnb ber §immeL
Heber tiefen S^att ber (£«d;atofogie ^anbeut ietoeiU befonbere 2irttM,

^eciirtal, filojter nnb fonigltcfye« @c$to£, eigentlich @an £orenjo, gewöhn*
tidj aber, na$ bem eine Sterteiftunbe entfernt liegenben glecfen atfo genannt,
liegt an ber @übfeite be« ©uabarama=®ebirge« in ber ^rooinj @egooia, fed?«

WltiUn norbweftlicty oon Sttabrib* (Sari V. fyatte in fernem legten Sitten feinem
(So^ne nnb ^adjfolger ffylipp II* ben Auftrag ^intertajfen, eine @rab|*ätte für
itjn nnb feine ©ernannt Sfabetfa, ^üipp'« Sttutter, ju erbauen* 9coctj oor £arF«
£obe $atte f^iiipp am ©t Sore^tage, bem 10» 2fugujt 1557, frei @t* Dnintin
einen gldn^enben (Bieg über granfreid) erfochten* Um ben SBttten feine« S5ater«

$u erfüllen, jugleiä) au<$ jum Danfe für biefen @ieg, nnb roie e« in bem @rif*
tung«briefe ^eifit, au« befonberer 23ere$rung für jenen glorwürbigen ^eiligen, an
beffen gejttage berfelbe errnngen war, Cpor la particular devocion que tenemos

ä este glorioso Santo, y en memoria de la merced y victorias, que en et dia de
su festividad de Dios comenzamos ä reeibir") ertante tyfyitipp II. ba« bloßer <&an
Sorenjo nnb nnter ber $ird)e beffetben ba« ^ant^eon ober bie fönigtiä)e 33egräb*

nififtätte, aufy oerbanb er bamit ben 23au eine« föniglictyen $alajte«, ber jum
§ertftaufent£afte ber föniglicf>en gamilie bienen foftte* 2lm 23» Wpxil 1563 würbe
i>on bem erften §>auptbaumeijter, 3uan 33auttjia be belebe, ber ©runbftein gelegt

211« berfetbe am 16* tiftai 1567 jtart, übernahm fein ©cpler 3uan be iperrera

bie gortfü^rung be« 33au«, nnb bebiente ftet) babei, roie fei« $ceijter getfjan %atte
r

be« dlafyzQ eme« ^ieron^miter^önetje« Antonio be SSttfacaftm* Der §auptban
be« flojter«, ber STirdje nnb be« lönigti^en ©t^Ioffe« roar in 21 3a^ren, am
13» ©eotember 1584, mit emem ftojtettaufroanbe oon fe^« WliUiontn Dncateit

oeettbigt; ba« ^ant^eott aoer, roie e« jjefct ift, ronrbe erjt nnter ffyiliw III. er-

weitert, nnb nnter ffyliw IV. im 3. 1654 ootfenbet Der ^anotoanmeijter

beffeloen roar So^attit S5apti)t ^re«cettjü Da tyfylipp II. gleite SSorlieoe wie

fem 3Sater für ben Drbett ber §ieroti^miter ^egte, üoergao er i^tten ba« ttojter

jnr SBofmung für 200 WTönfye , weto)e üt oier Heitterti nnb einem ipanptftofter

in bemfeiben oert^eilt ftnb* 2So« beit (Soattier« wirb @an Sorettjo al« ba« atyte,

ja oott Santo«, bem 23ef($rei6er bejfeloen, a!« ba« eittjige Sßeitwnnber georiefeit;

ttttb in ber 5t^at mac^t ba« ungeJjenre ©eoänbe mit feinen Stürmen, ^u|>peln

nnb ^ir^en, fernem $ata(te, feinen ^löftern, 33iHiot^efen nnb (£otfegien, mit

ferne« gaorifen nnb Söuben für tünjtter nnb §»anbWerfer, mit feinen un$ä&figen

SÖerfeti ber ihtnjt, -feinen nnermeglic^ett ^eio^t^ümertt, femett ©arte«, äöiefen,

SSatbern nnb gelber« einen wnnbertaren (Jinbrncf» SSott 3Wabrib fü^rt eine

pxäfytifte (Strafe anfang« ben Sttanjanarej entlang, bnr^ eine« Streit ber SBälber

be« ^3arbo, bann bur$ eine banmlofe, wenig reijenbe ©egenb» 33ei bem Dorfe
SSalbe WloxiUo ertliclt man ba« (£«cunat, bie ©egenb wirb fruchtbarer, mannig-
faltiger nnb reijenb* 3Son ber einfam gelegenen Meierei be« hofier« an ^ebt

jtc^ ber SBeg, fü^rt bnre^ einen @f4>enwalb, in welkem man D^inboie^, ^ferbe
unb Damm^irfc^e mit einanber wetben fte^t; bann burd) ben gteefen (£«curial,

ber 2000 Sinwo^ner jd^lt; jenfeit bejfelben txitt man in eine DoppePMee oon

Äir^cnlcyifott. 3. 33b. 45



706 GScuriat.

Ulmen unb Sinben, toefc$e auf einem großen, f$ön mit runbem unb »ierecfigem

©efiein getäfelten, freien $>la$e oor ber ipaupt* ober SBeftfeite beä SUoper^ enbet»

Der ©runbriß be$ ©ebäubcä a$mt bie gorm eine$9?ojte$, beS sDcartortoerf$euge$

be$ t)f. Saurentiuä na$, tt>el$e$ auc§ fonjt oft genug $ier angebracht i% Wfyt

£t)ürme mit tyxen kuppeln, tt>elc^e fymmetrifö um bte neunte §auptfuppet gruppirt

ftnb, geben bemfefben ein majejtätiföeä Slnfctjem Der 33au ijt größtenteils oon
einem in ber 9M$e gebrochenen, nue Marmor geglätteten, grauen (Steine auf-

geführt, ben bte ©panier 23eroquena nennen, Die Dächer ftnb mit ©c&iefer, an
einigen (Steffen mit £3Iei gebetft, T)a$ ©anje bttbet ein längliches SSierecf , roetdjeS

na$ ben fpanifo)en 3)?effungen in geraber Sinie oon Sorben nac§ ©üben 740,
»Ott Djkn nadj SBeflcn 580 guß lang, unb bis an ba$ (Deftmfe 60, unb too ber

S5oben tiefer liegt, 70 guß $oa) ijt. 9cac$ be Saborbe'S Sttcffung $at bie längte
®eite nur G37, na$ £n>iß 657 guß. Durc$ ba$ prächtige, mit ber frönen
©tatue be$ % 2oren$ gefctymücfte §auptportat auf ber äBeflfeite, ber fünften
be$ ganjen ©ebäubeS, fommt man in eine ©äuten^affe, roelitye ba$ (£offegium

unb ba$ ßloßer trennt, unb oon biefer bur$ brei &rcaben in ben föniglic§en §of,
(patio de los Reyes}, Die ganje gegenüber tiegenbe S3reite beS Jpofeä nimmt bie

33ort)afle ber ßirc$e ein, auf bereu beiben ©eiten ftc§ jtoei $errli$e, 260 guß
$o$e Stürme mit ßuppeln ergeben, 3« bem £t)urme be$ ^lofterS ftnb bie gett>öt)n-

lict) gebrausten ©lotfen unb bie Ut)r, auf ber ©eite be$ (£offegium$ ift ein ©toefen-

fpiel t>on 31 ©lotfen. ©ec$S cotoffate (Btatncn i$raetitifc§er Könige, roeldje, toie bie

be$ $! £orenj über bem §auptportaU , oon 3uan 33autifto Sftonegro oerfertigt

ftnb, fteJjen über ber 23orfaffe ber $ir$e. DaS Sw^re ber tirdje ijt borifcfyer

&rc!t)itectur, mit brei ©Riffen ber Sänge unb brei ber breite na$; bie beiben

größeren, toet^e ftc$ in ber Glitte bureftf^neiben, bilben ein griet$ifdje$ Hreuj,

unb über ber Glitte erfjebt ft# eine mächtige Kuppel, oon bem S3oben ber tircjje

bis jur oberjten ©oi§e beS Strenges 330 guß $oc$. SSierjig Wäre ftnb in ber

Äirct)e unb überbieg jttei in ben fönigfic^en 33et$immern unb jtoei unter bem
@$ore. Der (££or ijt über bem Jpaupteingange angebracht, unb benimmt, fo fünft-

»off unb oräc^tig er gebaut unb im 3««^« gefämütft tji, ber Kirche öiel oon

bem maiepätifc^en (Jinbrucfe, roelc^en fte machen ioürbe, n>enn man gleich beim

Eingänge baö ©anje überbauen lönnte* ®a$ große DecfengetoMbe biefeS S^or^

ifl oon 2uca^ Sambiaft al gre^eo gemalt; bie ^uSfü^rung ift tnbeffen bejfer aU
bie Srftnbung, benn bie (Jt}6re ber ©eligen fte^en in 3^ei§en georbnet roie bte 228
au$ Gebern-, (5ben= unb 5lcaioul)oIj föftlic^ verfertigten ^orftü^Ie unten; ber

©t$ be$ $rior^ ift oon »unberooffer Arbeit* £mi Drgeln ftnb auf bem (£t)ore

unb fect)$ anbere in ber $irc$e, von roet($ett eine oon ©itber* 5luf einem Slltare

biefeö d^or$ ftnbet ftc^ ba$ berühmte Srucifr oon S3enoenuto (£effint\ T)ic panpU
fapeffe ber ßirc§e liegt oon Dften naej SBejten unb nimmt bie ganje breite be^

SWtttelf^iffe« ein» 5luf jtoölf ©tufen oon btutrotl)em Marmor fteigt man jum
^re^b^terium unb auf fünf anbern jum $>auptaUare empor, ber oier 3^et'^en

©äulen über einanber l)at unb oon bem foftbarjten Wlatexicd exlxint, mit ©tatuen

unb Silbern ber erften Sfteifter gefc^mücft ijt» QaZ 5taberna!el ift ein 9tteifter=

ioerf be$ 3«cob Zxtföo, ber fteben 3^« baran axUitete
t
unb oon unenbtic^em

Sert^e* 2luf beiben ©eiten be^ ^reSbpteriumS ftnb bie foftbar gefc^mücltett

föniglic^en 23etjtmmer unb über benfelben bie SD?aufoleen SaxVS V. unb tyilipp'* H.

©o toie bie ßirc$e überhaupt, fo ift in^befonbere bie ©afriftei auf« foftbarpe

gefc^mücft* ©te enthält tunptoerfe unb ©Sä^e oon ungtaublic|em Sßert^e;

golbene unb ftlberne ^etc^e, ^reuje, C««ter benen ein 33rufftreu$, ^3ectorat ge^

«annt, reic$ mit ben feltenften ^belfteinen befefct, für 40,000 Ducaten gefauft

Jourbe, voietotft e^ nodj oiet Jöjer an Sert§ fein foff) Sentker unb ^aramente

affer ^Irt unb in ungeheurer Stenge; bie 3a$I ber SDleßgeioänbe belauft ft$ $*23*

auf 1200, unb unter biefen ftnb oiete mit ben reichen unb funflvoffften ©tidereiem
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2tuc§ ftnben ftdj in ber ©afrijlet bie fofi^arftett ©emätbe son £tV«t, $auf $ero-

nefe, £intoretto, SSatt X)^df, Anbrea bei @arbo, ©ut'bo Sfani, ipannibat (Saracci,

ßtaubio (£oefljo unb üteXett anbern 9tteiftern* SSott 9?ap$aet jtnb bret 33itber m
berfetben, unter benen ba« befannte ta ^erta* 3m Durchgänge au$ ber Ätrctje

in ba« 23orgemac$ ber ©afriflrei beftnbet ftc§ bte ££ür unb £reppe, auf ber man
in ba« ^ant^eon ober bte fönigttc$e 33egräbnt£jtätte unter ber £auptfapette $üt-

abßetgt Da« ^ant^eon t(l jtrfelförmig, 36 guf im Durc$fdjnttte unb 38 gujj

fjoä), 23om gufboben 6t'3 jur auferften §öfje be« ©ewötbe« tjt baffetbe ganj mtt

Safpt«, Marmor unb oergofbeter 23ron$e bebecft Der Attar be« ^antijeon« t(t

prächtig* 3n einer befonbem Ableitung werben tu 43 marmorenen ©rabumen
bte ©ebeine oon eben fo steten Infanten, 3nfanttnnen unb oon Königinnen,

wetct)e feine üfta^fommen ^tntertaffen £aben, in einer anbern mit 14 Urnen, bie

üon eben fo steten Königen unb Königinnen aufbewahrt Die Altäre ber Sfteft*

quten in ber Kirc&e mit it)ren ^trei^en unb foftbaren Dfotiquiarien ftnb nicjjt

mtnber fe$en«wertfj. Der Zfyeii btefe« ungeheuren ©ebäube«, wetctjer at« iperbft-

aufent^alt unb s]5ataft ber fönigtic^en gamttte btent, ijl ntct)t fo retct) gef$mücft

aU ba« Uebrtge, enthält aber eine boppette 33t(b ergatterte neben einanber, bie

be« Infanten unb bte £auptgaflerte, welche teuere 170 guf lang unb mit §err=

ticken greifen unb Detgemätben gegiert ift Die ßa\)l ber Detgemätbe im (£$-

curt'at überhaupt belauft ftcfj nac§ £wifü über 1600, nad) anbern Angaben otet

£ö$er+ ®a$ berüfjmtefte 23ttb oon Dfapfjaet, bie Sttabonna mit bem gifc$,

fmbet ftc$ in ber alten Kirche* (£ine 23efc§reibung btefer Kirche, be« Qtottegium«,

ber Steinern Ktößer, ber Apottjefe, ber ©arten, SSttten unb fonjfr'gen $?erfwürbig*

fetten, fo bebeutenb fte auc$ ftnb, würbe un« ju mit führen* S^ur ba« £aupt=

ftojter mit feinen 33tbttott)el:ett motten wir nocit) betrachten» Da« 5pauptf(ojter

bitbet ein 3Stered, wetc^e« einen §>of einfctjtteft, in bejfen -JJft'tte eine oon sier

(Betten offene Stapefle jie^t, bte mit ©srtnßbrunnen unb mit ben oier Soangetijien

nebft i^ren Attributen gefc^müclt ift, toeftjatb btefer §of el patio de los Evangelistas

genannt iotrb* Um benfetben ße^en bie ^reu^änöe be$ Htojler«, bereu aufere 2lrc|t*

teetur eine ber fä)önften Serben be$ &$cuxiaU aixtimafyt 3tt>tfa)en 88 Slrcaben jle^ett

jU)et Orbnungen son (saufen über etnanber, oon welchen bie untern borifcfj, bie obern

jonif$ (tnb» £)a$ untere ^tojter ijl mit bem oberen burc^ etne ptätytifte ^resoe

serbunben, unb afle SBanbe be« untern unb obern SUojterS ftnb mit greifen oon

frantfc§en unb anbern tünptem, bte dfien aber mit Detöemätben ber beflen

3D?eijter öefo)müclt 2lu« bem untern ßreu$a,an0e txitt man in bie geräumigen

Stapitetfäte, bereu einer SSicariat, ber anbere $riorat genannt nn'rb* 3n bem
(iapüuti SSicartat beftnben ftc^ ^errftc^e Malereien oon Zittau, ^da^xxc^, Zin*

toretto, Seonarbo ba 23tnci \t. a+ ; in bem ^riorat befonber« oon^atma bem altern,

dluUxiZ, 25an Qyü, ©uibo D^eni; bte Dedengetoölbe beiber @ä'Ie ftnb oon $tö=

ricto unb ©raneto, ben beiben Söhnen 33ergama$co'$, mit atferttebfien ©rote^fen

gematt 2tuo) bte So^njimmer be« ^5rior, ba$ geräumige S^efectorium Cin toetc|em

u* a* ba« berühmte Stbenbmajt oon Xtttan, in Tupfer gepoc^en oon SD^affon), bte

Stutttfa, n>ie ber £örfaat für t^eofogtfc^e SBorlefungen genannt wirb, entsaften

SBttbtoerle ber erßen sD?ei)^er, unb in bem an biefe llufttta jlofenben &cibineic —
ei Samarin genannt — wirb eine Stenge Reliquien unb $trc&engerät^e oon

grofem 2Bert|e gezeigt — 9^ao) be Öaborbe
1

« Urt^ett werben atte ^oparfettett

be« (Bcurtat noö) bur$ bie beiben 33ibtiott)efen bejfetben überboten, unb bie ©e=
fättigfeft ber 23tbtiot^efare ftnbet Ui i\)m gebü^renbe Anerfennung» Dtefe 23ibtio*

tiefen nehmen ben dlanm 5tt)iftt)en bem (Jottegio unb bem Sttofrer auf ber SOBeftfette

ein, freien über etnanber unb jtnb im 3unern, wie ba« ©anje, mit greifen ge»

fc^müdt» 9^tc^t bie 3tfi t
fonbem bie ©etten^eit ber ^ier aufbewahrten, gebrucften

33üc^er unb 3J?anufcri»te gibt benfetben t'^ren 2Bert$, 3nt ©anjen enthalten beibe

etwa 30,000 foftbare unb ^öc^ft fettene äßerfe, unb 4300 §anbfc§rtften* Unter
45*
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biefen ftnb 567 in grie$ifä;er, 67 in $ebräif$er, 1805 ttt arabtfcfyer, bie übrigen

in (atetntfc^er, caflih'f^cr unb anbern ©prägen getrieben* Die meijten §anb*
fünften beftnben ft# in ber obern 33tbIiot$et

<

, einige befonberS gef^ä^te, nnter

benerv au$ ber Codex aureus, melier bie oier Eoangelien mit golbnen &uc$jhben
enthält, »erben in ber untern aufben>a$rt, mo überbieS eine Sammlung oon
£anb$eic$nuttgen, Slur>ferfttc^en, grucbt- unb £$iermalereicn unb bie meijten ge-

brucften 23ü$er ft$ beftnben, Sie ift mit 70 cannelirten borifc&en Säulen, mit

fe$r frönen greifen ton fellegrino ^tbalbt gef^mücft 3« ber Witz berfelben

jle^t auf einem £ifc$e ein ac|tecfiger Heiner £empel oon ©über mit Filigranarbeit

unb eblen Steinen; in biefem £empeltf;en jte^t bie gigur Eart'S be$ ©r. um-
geben oon ^rinjen aus bem Spaufe ber 93fal$grafen bei S^ein, unb oben auf bem-
felben bie Königin Donna Ataxia 2lnna oon Dtaburg, an$ beren 23eft#e biefeS

tunftmerf in baä EScurial gefommen t'fh Literatur: ber (5)ef$icfjtf$reiber be$

§ieron9tniter=£)rben$, $ 3ofep£ be Siguenja, ber ba$ EScurial §at anlegen

unb ooflenben fe^en, $at im britten S3anbe feiner Historia de la Orden de S.

Gerönymo eine ausführliche unb genaue SBefcfyretbung beffelben geliefert Darauf
ijt bie Descripcion breve del monasterio de S. Lorenzo et real del Escorial; unica

maravilla del Mundo, oon bem P. Francisco de los Santos, Madrid 1667 in fol.,

bann bie Descripcion del real monasterio de S. Lorenzo del Escorial Oon bem P.

Andres Ximenez; Madrid 1764 in fol. unb in neuerer ßeit bie Descripcion artistica

del real monasterio de S. Lorenzo del Escorial y sus preciosidades despues de la

invasion de los Franceses, oon bem $ Damian 23ermejo, 2D?abrib 1820 in 8*

erf^ienen, Sitte oiere maren SKönc^e biefeg ^lofterS* Unter ben ^eifebefc^reibern

$at Don $ebro Antonio be la ^Juente am ausführlichen barüber get)anbelt; feine

SReife burdj Spanien ijt s>on bem ^rof* 3» %. Dieje in ©öttingen teutfcfc überfefct,

Seidig 1775, unb bie 23efc$reibung beg EScurial füttt faft ben ganzen jtoeiten

%\)til in ber Ueberfe^ung* Alexandre de Laborde ltineraire descriptif de l'Espagne

im 3ten 33anbe, Twiss travels through Portugal and Spain u* a» Jjanbeln eben*

falls ausführlich über bajfelbe* [SeiterS*]

®3&raS, f.
ESra*

(JrefcreUm ober ESbrelom CEoÖQ?]Xojfi — tov') im 23uc$e Subitt) O, &
4, 5* 7, 3,), gleidjbebeutenb mit bem fonffc gebrausten 3ejreel (LXX: '/efpcreA,

Joseph.: ^IeoQarjXcc unb ^ItGQaslcc, auo) ^A^üqt] ober ^A'Qdqov nofos, biM^P),

bie bur<$ gructytbarleit mie bur$ große £ijtorifc$e Erinnerungen berühmte Ebene
im Sorben ^aläfhWS, oon ber Stabt gleichen Samens fo benannt Severe

lag nic$t unmittelbar in ber Ebene felbft, fonbern auf einem SSorfprunge be$

©ebirgeS Ephraim ober näfjer ©ilboe, mie eS ftc$ nörblidj naä; unb nac$ abfenft,

beilaupg in gleicher Entfernung oon bem öjUic^en 23et^fean (<Sc9tt)opoliS) unb

bem mejtlic^en S^egibbo Cßesto)» Sie erfc^eint 3of. 17, 16* aU 3)?anaffeö S5eft$,

ttmrbe aber fpdter (3of* 19, 180 «« 3ff«^ar übermiefen, moburc^ ftc$ bie An-

gabe beS Dnomajticon erfldrt, bie fte beiben jujufc^reiben fc^etnt* 3^re ?age

machte fte ju einem wichtigen ©renjpunct be$ nörblic^en unb füblicl)en SanbeS,

unb anbererfeitS jum angenehmen Sommeraufent^alt Hfjab unb 3^^bel motten
längere ^eit ba (l^öm 18, 450; ty* luben fte bie S3lutfc|ulb oon ^abot^ unb

feinem SBeinberge auf ftc$ Cl^ön* 21), bie eben ba burc$ Ermorbung 3^ram$

unb 3es«bel$ oon 3^u gejtraft mürbe, freiließ burc^ neue iBlutfc^ulb, bie ba$

göttli^e ©eric^t auc^ über btefen ^erabrief (§of* 1, 4, 50» Sftocfj ju ben ^nten

beS EufebiuS mar ^EadQarjla ein bebeutenber £)rt; fpäter oerlor er ftc$, unb mirb

in ben ^reujjügen nur noc^ al^ „fleinet ©erinum" (Sßil^ » Zyt. XXII. 26)

bei ben Arabern 3en
'

n (früher im itin. Hier. au$ „Strabela'') ermähnt Da6 ^eu^

ttge 3erin an berfelben Stelle $at beiläufig 20 Käufer C^obinf» III. 391—399);
nur eben fo oiele fanb f$on 23rocarb (3araeim 3««ct'tt nennt er^) + 3« ber 9?ä§e

»irb eine Duelle Gl ©«& 29, i, Xnhania im Mittelalter, %in 3«tub ber Araber
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Ui Sftobinf.) unb ein £$al Cp£*3 ernannt, welches norbwefHi$ m bie größere

GEbene auSmünbet. £)iefe (£bene felbft reictjt in i^rer tt>eiteften 2luSbe$nung oom
3orban norbweßlic^ ^i$ an ba£ Sttittelmeer, unb wirb auf ber üftorbfeite burd)

bie 23erge ©aliläa'S, wo$in au<$ ber £tyabor 6 e^ r^ füblidj bur$ ba$ ©ebirge

(£»$raim bt'S jum tarntet ^tn ^tnßefc^Ioffen* £)o$ iffc nur ber mittlere Zfeil

eigentlich (£bene ju nennen, eine an 8 ©tunben lange unb 4—5 ©tunben Breite

gläc$e Beinahe in ber gorm eines £)reiecfe$, burc$ ben tifon mit fein 9cebenbä$en

bewäffert, ber oon Dflen nacty Soeben fließenb bie 2lbbactjung berfelben $eigt, U$
enbli$ bie nörblicfjen unb füblidjen 33erge näijer ^ufammentreten unb bie (£bene

in ein £$al oerengen, bur$ welches ber gluß feinen 2Beg jum Sttittelmeer ftnbet

©er fübwefllic^e £$ei* Jetft au^ gelb 2ttegtbbo (2 (£$ron. 35, 220* 81« ber

ö|Hi$en <Säte läuft bie (Ebene in jroei größere Später au$, bereu eines baS oben

genannte oon Sejrael iji; ein niebriger Söergrücfen, ber ton üftorb nactj ©üb ben

t(einen kernten mit bem ©ebirge ©ilboe oerbinbet, bilbet fte unb sugteidj bie

Safferfc^eibe, inbem jum Sorban $inab ein britteS £$al ftc§ abzweigt unb ein

mtyt unbebeutenbeS SOBaffer Ui S3etjfean oorbeifü^rt. 2lfleS biefeS begreift man
unter bem „großen gelbe" Cf^dya ntdlov~) oon (£$brelon ober auty oon Segion, roie

(£ufeb. unb Hier. e$ benennen, weldjeS fo oiele (£ntfc$eibung$fämpfe in ber ©e=
fdjictjte beS SanbeS gefe^en tjat. £ter fcfylugen £)ebora unb S3aral, oon Sorben

Jerabfteigenb , bie ©paaren beS ©ifara, baß ber $ifon bie Seiten fortwäljte

CRifyt. 4, 12—15.); $ter oon ber füblic^en &eite aus ©ibeon bie Sttabianiter

unb Slmatefiter (dtifyt. 7); in ben füböfttidjen £$älern »erlor ©aul gegen bie

Itytft'jier ©<$la$t unb Seben (1 ©<"* 29); in ber (£bene Ui Wptyt fölug 2l$ab

ben ©orer 23en$abab unter ftc&tbarem 33eijlanbe beS QimmeU (l$ön. 20, 260;
unb in ben gelbem 3)?egibbo warb mit SoftaS (2ßön. 23, 220 bie lefcte Hoff-

nung beS $eicf)e$ 3uba oernietytet. (£ben bafelbß lagerte §otoferne^ gegen 23et|m=

lia C3«bit^ 4), fämpften @abiniu$ unb SSe^paftan gegen bie aufrü^rerifcjjen

3uben, unb ^äuftg bie ^reuj^eere gegen ben S^tam, wie no$ in ber neueren

3eit (1799) Napoleon gegen bie dürfen. (£$ iffc ba^er begreift, roie ber $ro-

^et ba^ entfe^etbenbe @otteggeri$t über Sf^aet, ba^ prafenbe wie ba$ rettenbe,

ben großen £ag Se^reel^ nennen fonnte (§of* 1, 11*; ogL 2, 220* [© S^aperO

(^fel/ ber ja^me ^teh
;
weiblich rn.N, nur einmal wirb "fijar; <xwfy oom

weiblichen Sfel gebraust 2 ©am* 19, 270 , tft ein Ui ben alten Hebräern, wie

überhaupt Ui ben Orientalen fe$r gefc^ä^te^ unb »erfetyiebenartig benu^te^ §au^-
t^ier» 3n ben füblic^ern ©egenben be$ Oriente^ tft er aber xoeit fc^öner, lebhafter

unb fc^neßer al^ im Slbenblanbe, unb wirb no$ je^t jum Zfyil bem s]3ferbe oor-

gejogen; ^aoernier %.?&. oerftc^ert, baß in ^erjlen fc^öne D^eitefel teurer als

bie beften ^ferbe beja^lt werben (Toyage IV. 3)» T)k Benennung Sharr C^^n ^ürr

rot^ fein), bie er au$ im 21rabif$en unb Slramäif^en $*t Q aU^ ; ®y^. t )^*0/

$at in feiner röt^lic^en garbe i^ren ©runb, um bereu wiKen er Ui ben alten

&eg9ptiem oerac^tet unb oerabfe^eut würbe, weil Ui i^nen bie rot|e garbe bie

garbe be$ böfen ©otteS X^f>n war+ ©$on bie Patriarchen 31brabam t®?ne\.

12, 16.; 22, 3.; 24, 350 nnb 3acob (©enef. 30, 43.; 32, 6o' Ratten (gfel

unter i^ren gerben, unb fpäter fommen fte ^ei ben Hebräern fe^r $äuftg öor+

33?an Uwfyti fte pm Saptragen (1 ©am. 16, 20. 2 ©am. 16, 1. 9?e$. 13, 15.),

jum 3i$cn be$ Pfluge« QDent 22, 10. 3ef, 30, 24.; 32, 20.), jum treiben

größerer ^Jcü^len C5^att^. 18, 6. Suc. 17, 2.), wä^renb bie Heinern oon Wien*

f<$en, namentlich ©claoen, getrieben würben, unb befonberg jum leiten. %U
Steitt^iere waren fte wegen if>re$ fixeren £ritte$ in gebirgigen ©egenben befon»

berg UlkU unb würben nic^t bloß oon gemeinen Seuten, fonbern felbjt oon SSor-

nehmen regelmäßig als fol$e gebraust ©c^on 3}?ofeS braute Ui feiner ^üclfe^r
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na$ Steppten ferne grau unb flinber auf (£feln borten C<&ob. 4, 200, 23ileam

ritt auf einer Sfelin auS 2ttefopotamien na$ Moab OJJum» 22, 21 f»), »on ben

30 ©o^nen beS ©$op£et 3air $atti ieber einen (Sfel als $eitt$ier tWify. 10, 4»),

ebenfo bie 40 ©b&ne unb 30 (Snfel beS ©$opl?et TOon C^i^t 12, 140, bem
Könige Daoib braute 3iba unter Ruberem jwei Dfaitefel jum ©efäenfe (2 ©am*
16, 1 f»), unb fo erfreuten fte nodj in fielen anberen gdtten als bie gewöhnlichen
3£eitt$iere, jumal in ben frühem Reiten, wo ^ferbe in ^aldftina not$ eine ©el=
ten^eit waren» 23orne$me fugten nur juweilen barin not$ eine befonbere 2luS=

jeic$nung, bafj fte ft$ weifüe ober tt>etßöeflretfte (£fel hielten C^i^t 5, 100* 2lu$
im Kriege würben @fel gebraust, aber Ottern nadj ni$t als 9fteitt£iere, fonbern

nur jum fragen beS ©epäcfeö (2 Hon» 7, 70 , »iett>4* au$ Reiterei auf (Sfeln

im alten Orient nic&tS Unerhörtes war Cef. Strabo, Geogr. XV. 2, 24. Herod. histor.

IV. 129) unb felbj* oon SefaiaS C21, 70 als im Speere ber Sfleber unb ^erfer

»orfommenb erwähnt wirb» 33eim leiten bebiente man ft# aber feines ©attels,

fonbern legte nur eine einfache, juweilen autty fojtbare £)ecfe ober ein ßletbungS«

ftütf auf baS X$ier» £)a ber dfel ein fo nü§lic$eS unb gefragtes £$ier war,

gereifte eine 23ergleic$ung mit i$m nietyt ettoa jum ©djimpfe, fonbern oieltnetyr

jum ©egent^eil; ba$er wirb j»33» Sffadjar im ©egen SacoH ein tnötiger (gfel

genannt C®enef» 49, 140, fowie auty no$ in fpätern Seiten ber talip^e 2fter*

Wan II. ber (£fel oon 2ttefopotamien genannt würbe (cf. Freytag, hist. Halebi,

p. 59)» 35ei ben 9»abbinen fommt ber C^fel fogar als 23ilb eifriger ©efefceSerfül-

lung, unb bei ben Habbaliften als ©ombol ber SeiSljeit oor (ogL SßamefroS,
$ebr» 2lltert$» 3te #uSg» ©» 80 fO 23ei allem Dem war ber (£fel ein unreines

%$kx unb burfte Weber geopfert no$ gegeffen werben» £)a$er mufite bie (£r|t-

geburt oon (£feln bur$ ein £amm losgekauft, ober getöbtet werben C@*ob» 12, 13»;

34, 20»), unb 2 Hon» 6, 25» wirb eS als 2>ei^en äufierfter §ungerSnotlj bemerkt,

baß in ©amarien wä^renb einer Belagerung bur$ Ben^abab anfy (£felfleif$ ge=

gejfen würbe» 2)af* aber bie 3«beu bie (£fel anty göttlidj oere^rt £aben, ifi nur

eine SSerldumbung oon ^Beite i^rer geinbe, bie balb auc$ gegen bie Triften ge*

wenbet würbe Cef- Tert. ad Nation. I. 14)* ©$on Stf. glao» nimmt Ue 3«beu
bagegen in ©(^u^ CContr. Ap. II. 7), unb fpäter anty ^ertuHian mit fefarfen

Sßorten gegen SlacituS, baf er über bie SSer^dltniffe unb ©itten ber 3«ben rebe,

o^ne fte $u fennen CApologet. c. 16)» 2ßaS jur berührten SSerläumbung 5lnlaf

gegeben $töe, ober oielme^r ju ber fte unterfiü^enben ©age, baf bie 3«ben in

ber SÖüfte bur$ einen burftigen Sfel $u reiben SQ3a(ferquelTen geführt worben

feien, wirb ftt$ fc^werli^ me^r auSmitteln lajfen» SSgl» S3ot^art, Hierozoicon.

P. I. L. n. c. 12—18. [Seite.]

<&feUbtnbet, f»
5trtnitarier»

(gfelefeft, festum asinorum. Sle^nli^ bem 9fatrrenfefte Cf*b»2lO begegnen

wir im Mittelalter in einzelnen, befonberS franjöftfc^en tirdjen bem fog» SfelSfeft»

3e nadjbem man ben (^injug S^rifti in 3e™f<*fem auf einem (5fel, ober bie gluckt

ber ^eiligen gamilie na$ ^leg^pten ftnnbilbli^ barftellen wollte, würbe eS oer=

Rieben unb ju oerft^iebenen ßdUn, 3» 35. in 9^uen um SKet^nat^ten, anberSwo

tok in S3eauoat'S am 14» 3«tti, anfangs wo^l in guter 2lbftc|t, gehalten» S3alb

mat^fe man aber bie ©ac$e lät^erli^ unb 2lßeS na^m eine frauenhafte ©ejtalt

an» T)tx ^fel j» 33. würbe mit einem dfjorfjembe befteibet, unb Ui feinem ^in*

führen in bie ^irc^e ein poffen^afteS lateinif^eS Sieb gefungen, wobei jebe ©tropfe

mit bem Refrain : He Sire Ane! etc. enbigte C»gt» ©efc|tt|te beS ©roteSfrtomifäen,

oon glögel, ©» 167 ff.)» ©c$on frü^e bemühten ftt^ ^äpfte, päpjtli^e Legaten

unb S3ifdjiöfe um beffen 5lbfc$affung , bot^ eS erhielt fit^ ^ie unb ba bis ins löte

3a^unbert, wo üfticolauS oon SlemangiS burt^ feine ©$rt'ft: de novis celebri-

tatibus non instituendis , unb befonberS baS doncil oon 33afel berartigen hoffen-

fpielen ein Snbe mafye. SSgl» ©c^rö^, t^rtfil. tir^engef^i^te , Z% XXVIII.
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©273- 2Jceiner$ Jt'jtor, §Bergfei$ung :c. be$ S3D?tttetatter^
A
2ter Z% ©»250*

Du Cange, Gloss. s. v. festum asinor.

CrStttö ober <§3nctg, 23ifd)of oon 23agrewanb, war au$ ©o$p ober ©oi>,

einer Drtfäaft in ber 9M$e be$ 33erge$ SIrarat gebürtig , nnb einer ber oorjüg*

tieften ©d)üler be$ Patriarchen Sfaaf nnb be$ t)i\ 2tte$roo* 23on biefen tt)nrbe

er nac$ Srftnbnng be$ armenifdjen 2tfpJjaoete$, ba er mty ber forifdjen ©prac$e

funbig war, jugteid) mit 3ofe»$ oon $alin na$ Sbeffa getieft, nm bie bortigen

©Triften forifäer ftir^enoäter in$ 2lrmenifcf)e ju üoerfefcetn 9lafy 23eenbigung

biefer Arbeit begaben ftfy beibe nadj Gumßantinopel" , machten ftdj bort mit ber

grie^ifdjen ©pradje oertraut nnb begannen bann griec^ifdje ©c^riftfMer, nament-

lich $\irc$enoäter, utS 2lrmenif$e jn überfein* 9?ac$ einiger ^>nt festen fte mit

mehreren SanbSteuten, bie jn gleichem S^ede, toie fte, na$ Sonjkntinopet ge*

fommen waren, wieber in bie §eimat$ jurütf nnb nahmen oiele ©Triften griec^i*

fc$er 23äter, bie bieten ber ©^noben oon üfticäa nnb (£p$efu3 nnb ein correcteS

Exemplar ber ateranbrtnif^en Ueberfe$ung mit ftc$* &uf @runb oon festerem

entjlnnb bie je^t no$ übliche armenifdje $irc$enüberfe$ung, hei weiter auty (£Snig

mitwixHe. gortan »erlegte er ftt$ $au»tfäc$tfc$ auf's Ueberfe^en auswärtiger

©Triften in
1

3 2lrmenifc§e, nnb gehört nnter jene fecp gelehrten Armenier be$

5ten SatjrfjunbertS, benen ber ^renname £argmanitfcp Cbie UeberfegerJ ju Z\)eit

geworben ift. ©elbpftänbig oerfafite ©Triften X)at man oon (£3nig nnr jwei
r
eine

SBiberlegung ber §ärefieen nnb moratif^e 2(nweifungen, (£rßere ift

fein ipauptwerf, ledere nehmen in ber SSenetianer £5uobe$au$gabe oom 3* 1826

nur einige 231ätter ein» 3ene SBiberlegung ift in oter 23ü$er abgeheilt; baS erfte

ift Ö^Ö^n bie Reiben , baS jweite gegen bie perftfdjen Feueranbeter, ba$ britte

gegen bie griec§if$en ^tfofop^en , ba$ oierte gegen bie Sttarcioniten nnb Wlani*

$äer gerietet» (£$nig läßt ftc$ babei auf bie f^wierigpen tt)eoIogifdjen fragen

ein, wie $*33* über ba$ 23or$erwiffen ©otteS unb bie greifjeit beS ^cenf^en, nnb

löst biefelbcn im ©anjen auf bie rechte Seife; anty fyeiü er üoer bie per(tfc$e

Religion nnb 9}?&tt)ologie , nnb üoer bie 3rrfe$ren i'carcionS 3^anc^eS mit, m$
man anberwärtS ni^t ftnUU ©ebrucft würben feine ©Triften juerjt ju ©morna
im 3+ 1762, bann genauer nnb nötiger ^u SSenebig im 3* 1826* SQSaö ©ora^e
nnb £)arjMung betrifft, wirb S^nig unter bie erjten Slafftfer beö armenifc&en

SSolfeö geregnet 2Sgi Quadro della storia letteraria di Armenia estesa da Mons.

Placido Sukias Somal etc. Venez. 1829. S^eumann, $erfu$ einer ©ef^i^te ber

armenifc^en Literatur, na$ ben Serfen ber 9tte$itariflen frei oearoeitet Seipjig,

1836* Seite, ©oriun^ Seoen^oef^reibung beö ^L 3We$rop, 2:üoingcn, 1841*

@^eit/ 3 e 9 er 23ern^arb oan, einer ber erpen (ütanonißen beS 18ten

Sa^unbertS, 1646 jn Ööwen geooren unb bafetbfl in ben ptjifofop$iföen »nb

t^eologifc^en £)i$ctytinen geoitbet, ergao ff^ mit oefonberer Sieoe ben canonifc^en

©tubien, unb würbe, na^bem er 1673 jum ^riejler geweift worben war, %wei

3a^re barauf Doctor juris unb ^rofejfor beS canonifc^en S^e^teS in bem Collegium

Adrianum an ber Unioerfttät Söwen» 3n biefer ©teflung leote er fe^r jurücf-

gebogen nnb ganj in feine ©tubien oertieft; benno$ würbe er wegen feiner

&e$tSfenntnifie oon aßen ©eiten, Surften, 23if$öfen, (Joßegien, @ele^rten:c,

burc§ 25efuc^e unb anfragen fe^r in 2tnfpru$ genommen» 3nbef war (£$pen

leiber ein Jreunb ber Scanner oon ^ort=9?ooa( unb (teilte in feinen ©Triften

üoer oerfc^tebene ^uncte ber 9?e$t^quet(en, üoer W Congregatio indicis librorum

prohibitorum, über bie DiSoenfationen, Sntmunitäten, (Jremtionen, baS t $Iacet,

ben Recursus ad principem, ba$ 9Iomination^= unb ^räfentationöre^t ber Hbeligen

tn §ot(anb :c. Se^ren unb 2lnfuf)ten auf, wet(^e i^m oiete §änbel oerurfa^ten»

Me feine 3Ber!e famen 1704 unb 1734 in ben römiföen Snber» ©ein 9?ec§t$-

guta^ten für baS fogenannte 2)omcapitet oon Utre^t %mn 33e^uf ber 2Ba$I unb

(Jonfecration eines (5r$otf$ofe$, bie Einigung ber Sa^I unb Sonfecration ©teen*
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JooenS, fowte fem SlntwortSföreioen üoer bt'e ju einer giftigen 33ifä;of$wci$e

nöt^tße 2lnja$l oon SBifctyöfen, jogen ifjm enblia) 1728 bt'e Suspensio a divinis

unb oon bem £e$r» unb anbern Um'oerfttdtSämtern ju* 3«Ö^^ ^otte i$m ber

(Erjoiföof oon SWec^eln brei VLxtiUl jur ^Beantwortung oorfegen laffcn 1) oo er

aufnötigen £>erjen$ bem ©tauoenäoefenntm'jfe $iu$ be$ IV. anhänge unb baffeloe

wieber aojutegen oereit fei, 2) oo er oereit fei, auf ba$ gormular SUeranberä VII.

gemäß ber 23ufle Vineam Domini ju fö)wören, unb 3) oo er aufrichtig unb einfach

bt'e (£on|titution UnigenituS annehme unb alte bann verworfenen <Sä#e verwerfe»

Siflein, roeber wiberrt'ef (£$pen, wie er baju oerurtyeift werben war, fein <5$rei*

Pen üoer bt'e ju einer öiltt'öen 33ifä;of$wei!Je nötige 2lnja$t von 23ifa;öfen, no<$

ging er auf bt'e Beantwortung ber t'^rn oorgetegten 2lrttM ein, fonbern flütytete.

f\$ naä; SJi-affricfjt unb oon ba nac$ SlmerSfort, bem 3ufiua;t$ort ber aus granf*

rei$ unb ipotfanb p$tigen 3anfenijten, wo er noc$ im 3* 1782 ben 2* Dctooer

in einem 2Uter oon 82 3«^en jhro* £>$ne 3>xoei\t\ gehört (£Spen unter bt'e au$*

ge$eict)netften Gtanonijten unb wirb er wegen feines $iftorifc$en ©efd)macfe$, feinet

(BtyleS unb würbigen £oneS ber SBe^anblung geföäfct unb oieffac$ georaudjt

(f* SSalterS £ef>ro* be$ ßirc$enred)te$, Httfl. 7* (£inleit* @* 10); aflein jene

burc§au$ ctaf|tfdje 2lut$orität, bt'e t't)m oft jugelegt worben t'fl, geoü^rt tym feinet

wegä unb muffen feine ©Triften namentlich in bem, xoa$ bt'e ©ewalt, 3^ee^te

unb 23efugnifle be$ pä>jtlic$en ©tu^Ieö Belangt, mit 23orftc$t gelefen werben*

UeorigenS t'fi e$, auf er bem ^iftort'fc^en Steile feiner ©Triften, wooei er ben

££omaffin o$ne t'^n ju nennen oenüfcte, gerabe btefer ^unet unb auc§ ba$ oon ifjm

i>ert$eibigte 3ntere(fe be$ 3anfentömuS, wag feine Deputation noc$ oerme^rte.

©eine Sßerfe erfc&ienen in mehreren 2lu$gaoen; bt'e oefte t'jt bt'e oon 3* 23aren
„Jus ecclesiasticum Universum" 5 tom. in fol, cura J. Baren, Lovanii 1753—59.

[@c$röbl*]

, (£3ra t$y$. [$ülfe], LXX.
v
EodQctg, Vulg.: Esdras), ber oerü^mte iübiföe

6c$riftgele$rte in ber na<$erilifc$en Seit, war ein Dtoc^fomme be$ §o$enpriejter$

©eraja, welker nadj 3erufalem^ 3erjtörung mit mehreren anbern angefetjenen

Suben na<$ Diola georadjt unb bort getöbtet würbe C2 ton* 25, 18* 210* £r
flammte alfo oon 2laron ab, xok &$xa 7, 1—5* noc$ auSbrütfliclj gefagt wirb,

unb war wirflic^er $rie|ter, xok baS i^m wieber^olt gegebene ^räbicat ]~brr

Ober $rie(ter) oewet'St ((g«ra 7, 11.; 10, 10* 16* 9?e$* 8, 2* 9*; 12* 260* 3bafr

er aoer, me 9)?an^e glauoen, ein @o$n ©eraia'S gewefen fei, $at bt'e gleich

ju oerü^renben 3eitumjtänbe gegen ft$; wenn er ba^er Q(£$xa 7, 10 auc| ge=

rabeju rt^liö'Tä genannt wirb, fo t'jt ba$ 72 nur t'n bem oefannten tx>Hkxett

©inne geirauo^t* 3*n fteoenten 34re ^ e^ ?erferlönig$ 2lrtaföajia führte er eine

große ^nja^I Suben C1596 9^ann^|)erfonen ftar!) a\x$ 23aootonien t'n i^r $ei=

matyfanb jurüd unb fut^te bort bt'e immer noc^ traurige Sage feiner SSoI^genoffen

ju oeroejfern* Unb ba er bie ©unjl beS ^erferfönigS in ^o^em ©rabe oefaf,

unb oon i^m %Ue& erlangte, m$ er woUte td$xa 7, 6*), fo war feine 2Birf=

famfett au^ eine fe^r erfolgreiche unb gefegnete* (Sie oejog jtö; aoer $auotfäa>

ii(^ nur auf bie religt'öfen unb gotteSbt'enjt(io;en SSer^ditniffe, namentlich auf

Unterweifung beö SSolfeS im ©efefce, auf oorfc^riftmdfige Deorganiftrung be$

©otte^bienjteS unb ber geier ber gejte, unb auf S5efeitigung ber gemifct)ten (E^en

Qwifc^en beordern unb 2fa$lanbern)* anfangs war S^ra in btefer ifjätigfeit

attein, fräter aoer würbe er oon S^e^emia kräftig unterpjjt, ber ftc§ jiebou; oor=

jugSweife mit Drbnung ber oürgerlt'c^en 3#<woe unb SSer^ältniffe oefaßte* —
Stßtit umfajfenber unb folgenreicher aoer aU na$ ben ^uöfagen ber @c$rt'ft felbft

CS333* &$w uttb 9?e$emia) erfc^eint (itxcfQ Sirffamfeit in ber jübifa;en Ueoer-

lieferung* 3^r jufotge fyätte &$xa nio;t nur ben $eoräifc$en (Janon gefammelt

unb georbnet, unb jtatt ber alt^eoräifc^en ober pfjönicifäen @$rift bie aff^rt'fc^e
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ober Duabratförift eingeführt, fonbern au$ fdmmtlic^e 33ü$er be$ danonS, bte

oei 3ßmfatem$ 3 erl*örung bur(§ ^ ie (£$albäer ju ©runbe gegangen waren, ttne*

ber $ergejteflt unb bem ^ebrätfcfyen Zexte bte SBocale nnb Slccente nnb bte 9)cafora

beigefügt 2lufierbem fyätte er aU ^rdftbent ber großen (Synagoge manche auf

©tttltctyfett unb (SJefe^eSerfüflung jtetenbe 33orfc$riften gegeben, n>te $ 35 bte

jefm 3Serorbnungen d$xa1

$ (ant? ]p^ mapn Rnto*D tn Baba Kama f. 82. a.

(»ergl» (£rei$enadj, £)orf$e Jpabborottj © 148 fO, bte Slnorbnung gewiffer 23or-

lefeabfc^nitte an gewijfen gepjetten, ba$ Verbot ber (£§en tritt ©tbeonitern unb
2lnbere$* ©ogar bte 33eljauptung wirb im £almub ausgebrochen, (£Sra wäre
Würbig gewefen, ba$ @efe§ ju geben unb würbe eS au<$ gegeben Jjaben, wenn
t$m nid)t 3D?ofeö juoorgefommen wäre (Sanhedr. f. 21. !).) 2ßte lang er gelebt,

unb ob er in ^atäfitna ober in ^erjten gejtorben fei, tft ungewiß; dr|tere$ be*

^au^tet 3ofep$u$ (Antt. XI. 5, 5.), £e$tere$ bte foätere jübifc^e Ueberlteferung

(f, Benjamin » £ubela, SfoSfl, x>. Hföer I. 73. II. 150.). — £)te Hauptfrage
in betreff fetner SebenSoertjältniffe t'fk eine <$ronologifc$e, nämlicfj welker ferfer=

fönig unter jenem 2lrtaf$ajta gemeint fei, in bejfen ftebentem 9tegierung$j[a$re

doxa na$ ^aläjtina gefommen* Einige galten i$n für £erre$, anbere für SXr-

tarerreS (f. £erbjt'$ (Anleitung II. 1. @. 2340* öftere beweifen tjre Sfafttjt

bamit, bajj jur 3ett (£$ra'$ uodj ©öfjne jene$ Sofua gelebt unb auölänbifctje

grauen gehabt Jjaben, Wetter oon 9?ebufabne$ar na$ Sdatyhti ab geführt werben
unb im erften 3a$re be$ Gt^ruS wieber in fein SSaterlanb jurücfgefegt fei, wa$
nafy bem 7ten Safyxe be$ 2irtarerre$ nic^t mefjr $aU fein fönnen, femer bafi bte

Ueberge^ung beS £erre$ eine große £ücfe in bte (£r$ätjlung bringen würbe, unb
enblicfy baf eine (Srwd^nung beS XerreS fdjon wegen feiner günfligen ©eftnnungen
gegen bie3uben erwartet werben muffe* 2ltfein unter ben <8ö£nen Sofua^ (*«?; "»aa

(£$ra 10, 180, ^ ^a^fommen überhaupt gemeint, wie au$ &$xa 2, 36—39*
erfüllt; fobann eine Sude oon ungefähr 36 3a$ren fommt in bte (Jqätjlung auety,

wenn 36erreS unter ^rtafc^afta öerjtanben wirb, enblt'c^ bte milbe ©efinnung be$

3£erre$ gegen bte Suben war fein ®runb t'^n ju nennen, wenn ni$t e^en er ben
d$xa nac^ ^atäjttna enttaffen $at T)k ©rünbe für Slrtafc^afta =± Xerre^ ftnb atfo

nic^t ^eweifenb. dagegen für 2Irtarerre$ fpric^t fc^on bte 9^amen^d^nlic§feit unb
noc^ me$r ber Umjtanb, baf @^ra unb 9?etjemia noc^ gemeinfam in ^atäjtina

t^ätig waren, unb ^t>ar no<§ in ben Jätern Sauren 9le1)mitf$, wo Serufalem oe-

reit^ wteber mit dauern oerfe^en war Öfte|K 8, 9 + ; 12, 26> 360» ©omit ifl

ber 5lrtafc^a{ta im 23uct> (J^ra berfetk $erferfönig, toie jener im $3u$ ^e^emia*
£)er Severe aoer ijt nifyt 36erre$, toeü biefer nic^t 32 3atjre regierte (9^e^ 13, 60,
unb nit|t WxtaxmeZ SÄnemon, weil in beffen foäterer ^egierung^jeit ntc^t mefjr

ein dnhl be^ vorgenannten Sofua Cflefy. 3, 10 ^o^erpriefter fein fonnte; alfo

fein anberer aU ^rtarerre^ Songimanu^, Sßaö man gegen bte gleichzeitige ^ätig=
feit d#xa'$ unb ^e^emia^ oorgeora^t fyat, fann faum eine S3erücf(tc^tigung oer-

bienen, ba biefeloe im 23* 9?e£emia au^brücftic^ unb wieber^ott au^gefproc^en

wirb* — ^)a^ im ^eoräifc^en (£anon oeftnbtic^e 35ttd& ^^ra'ö oefaft ft$ mit

ber nac^erttifefen ©efc^ic^te ber 3uben, oon ber e^ jebodj ntc^t eine ununter-

oroc^ene lücfenlofe Darjtettung gt'St, fonbern nur bte wi^tigften CErct'gnijfe oe*

rietet £)er Su^alt ijt folgenber* 3uer)t wirb bte SKücffe^r ber jübtfc^en ku-
lanten au^ Sßao^tonien nac^ ^aläjtina im erjten Sa^re be^ (£&ru$ unb i^re Ißc*

mü^ungen jur Bieber^erftettung be^ gefe^tic^en (Jultu^ unb SBtebereroauung M
Xempel^ oefc^rteoen* 2ln legerem ©efc^dfte wottten au$ bte Oamarttaner tyeil

nehmen, aoer aU fte oon ben iübifc|>en ©tamnvjjäuptem abgewiefen würben, toufc

ten fte bur$ SSerbdc^tigung ber 3uben am perjtf^en §ofe ein SSeroot be$ gort=

Hut$ ju erwirfen, weites erjt im 2ten 3«$re be^ J)ariu^ ippjta^pi^ wieber

aufgehoben würbe, worauf ber S3au oon neuem begann, im 6ten 3a$re be^ ge^

nannten ^önig^ (alfo 516 o* (££rO ooÄenbet unb bte (£tnwet£ung unter Dar-



714 ESra.

bringung reichlicher 33ranbopfer gefeiert würbe. 2Son ba an wirb ein ziemlich

langer 3eitraum überfprungett unb öteic§ über bie jtoet'te diüäte^x ber Exulanten

nnter ESra unb feine föott befproc^enc Söirffamfeit sunt SGßo^te feinet SSolfeö

33eric$t ermattet Jpiernadt) ifl beutfic$, baß im 33uc$e ESra'S nur bie ©efctyic&te

in bcn Söüdjern ber Et}ronif (f. $>aralipomena) fortgefe^t wirb; ledere fließen
mit ber Erlaubm'ß beS EöntS jur 9?ücffet)r ber jübifc^en Mutanten unb mit eien

biefer beginnt baS 33u$ ESra'S unb berietet, wie »on biefer Erlaubm'ß ©ebraudt)

gemacht werben unb waS in golge bcffen gefd)et)en fei, 2luo) in33e$ug auf (Spraye
unb DarftellungS weife fh'mmt unfer SBuä) in auffattenbcr 2Be(fe gleid) »om
Anfang an mit ber Et)ronif jufammen (»gl. S0?o»erS, $ritifc(>e Unterredungen
über bie biblifc!t}e Etjronif. © 17, 22 f.), $at jiebodt} baS Eigentümliche, baß e$

ni<$t burct)weg in $ebräifc$er, fonbern tt)eilweife in cfjalbätfeljer (Spraye abgefaßt

tft. ESra itämli$, Leiber ©prägen gleidj mäc$ti$, fc$rieb Ijebräifci), fo lang er

felbßjlänbig berichtete, wenn er bagegen Urfunben mitzuteilen fyatte, bie in ara*

mäif4^ ©pra^t)e abgefaßt waren, fo fügte er fte unoeränbert in eben biefer

©prac$e Uu Daljer fommt eS, baß bie 2Ibfc$nitte 4, 7— 6, 18, unb 7, 12—26,,

bie meijtenS nur foI<$e Urfunben enthalten, in c$albäifc$er ©pradje vorliegen. —
Die gragc nac$ bem 3Serfaffer fdjeint feine fc^wierige ju fein, weil, abgefe^en

»Ott ber 2luffc$rift beS 23uc§eS, baffelbe ftdj gelegen$eitlic$ auefj felbji für ein

SBerf ESra'S ausgibt. 3" bem 2tbfc$nitte nämlict) 7, 27 — 9, 15. rebet ESra »on

ftet) felbji in Der erften ^erfott unb bezeichnet jTc$ bamit als Urheber jenes 2lb*

fönitteS. Der Anfang beffelben weist jurücf auf baS föniglic$e Decret 7, 12—26.
unb als nottjwenbige Einleitung jubiefem erfc^eint 7, 1— 11., wogegen Eap. 10.

ben ©ct)luß beS ganzen 2lbfcjjnitteS bilbet, fo baß (ebenfalls ber zweite Zfyeil beS

33uc$eS C^flp* 7— 10.) »on einem unb bemfelben SSerfaffer unb fofort »on ESra
$errüt)ren muß. Der erfte £t)eil ((Jap. 1—6.) enthalt metjknS Urfunben, S3riefe

unb föniglic&e Decrete, bie afferbingS awfy ein Ruberer als ESra zufammengejleu't

unb mit ben erforb erliefen $ijlorifc$ett Erläuterungen »erfe^eti tjaben fonnte. Ottern

bie meijlen biefer Documente ftnb »on ber 2lrt, baß fte ein 3Sraelit nur in SBaboJonien,

unb ttur, wenn er ftc^ ber föniglic^en ®un(l erfreute, auö ben föniglic^ett ^rc^iöeti

erlattgen fonnte, wa$ f(|ott xoeit e^er an (£3ra felbft, al^ an irgenb einen anbern 3$*
raeliten benfen läßt, weil eben er »om $önig erhielt, waö er »erlangte (Eära 7, 6.).

Daju fommt no$ , baß bie Dar^etlung^weife unb bie f»ra$fi$en Eigenheiten in

oeiben feilen be$ 23uc^e$ bie gleiten ftnb, wa$ ebenfo wie ber einheitliche,

planmäßige E^arafter be^ ©anjett «ur auf einen SSerfaffer hinweist, ber bann

fei» anberer als E$ra feilt fann» ©elbjt ber Slbfdjnitt 7, 1— 11. ijt t'^m mit

ungenügenben ©rünbe» ftreitig gemacht worben. Denn ^ ooit E^ra in ber

britten ^erfott bie S'Jebe ijl, erflärt ftc$ au$ einer befannten $iftoriograp$ifc$ett

Lanier ber alten ipebräer. Unb aU tf»jiö ibö, fei bieß nun eine Titulatur ober

ein Ehrenname , fonnte E^ra »on ftet) felbjt o^ne aKe „eitle 9Ru$mrebigfeit" eben

fo gut bejei^net werben als ooit einem 21nbern, ber über it)n berichtete. Sa$ er

für Duellen benü^t $abe
r

ijl nic^t fc^wer ju fagen. 3m erpen Steile ftnb fte

meißenS in extenso aufgenommen, unb e$ ftnb eben jene Urfunben, Briefe unb

föniglic^eii Decrete, »Ott benen er bie meijlen ftdj nur au$ ben föniglicit)en Sirdji*

»en »erraffen fonnte. Daju fommen noc^ einjelne it)ijlorif(!t)e Angaben, bie er

t$eil$ aus fc^riftlic^eit 5tufjeic^itungen, t^eilS m& münblicfjer Ueberlieferung, »iel*

leicht auc^ bloß auS lefcterer, gefc^opft ^aben mag. 3«t ^weiten ^^et'Ie fann »on

£>ueHenbenü|ung faum me^r bie äiebe fein, weil ESra ^ier bloß über feine eigene

£$ätigfeit unb i|re Erfolge 23eridjt erjiattet, ba^u aber begreiflicher SBeife feinet

fremben SSele^rung beburfte. ©eine eigenen, i^m felbji of)ne 3 tt>elfeI am fofcn
befannten Erlebniffe roaren feine Duelle. %\x§ ber 23oKmadjtSbrief beS tbnigö

Slrtafc^afla ijl ni$t als eigentliche DueKe, fonbern nur als wichtiges Document

mitgeteilt. §iernac^ ergibt ftc^i baS richtige Urteil für bie ^ifcorifc^e 3****'
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Ufl igfeit oon felbjt. 3m jweiten Steile iffc biefelbe bnr$ ben (£$arafter beS

23eridJterjtatterS ooflfommen oerbürgt. ^t^^rifc^e Unrichtigkeiten formten $ier nur

abfta)tlic$e @ef$ic$tSentftellnngett fein, weil (£Sra oon ben fingen, über bie er

$ier rebet, f$on oermöge fetner äufern 93ert}ältniffe bte genanejte nnb ric&tigfte

ßenntnif jjaben mnfte; abftc$tlm;e gälfänngen aber erlernen oon fetner ©ette

als moralif#c Unmöglichkeit. 3m erften Steile aber, wo eS ftd) $attptfäa)lic$ nm
bte mitgeteilten fc^riftlidjen £)ocnmente Ijanbelt, ^at man jn irgenb einem 3D?i$*

tränen gegen btefe nirgenbS eine ^Berechtigung , oielme^r ift bte ©enauigfeit,

xomit (£Sra btefelben fogar in t'^rer Urfpra^e mitteilt, nm ja nic^tö alteriren

jn muffen, ein oollgültiger ©runb jutn ©egentycil* Unb eine factifctye SBeglaubi»

gung berfelben, wiewohl nnr in einem einzelnen galle, liegt barin, baß baS (£btct

beS (£\)ruS, beffen S^alt tm Anfang beS 23tt$eS mitgeteilt wirb, noct) jnr 3*ft

beS DartuS §9ftaSpiS in ben föniglidjen 2lrc$ioen ftc$ oorfanb ((£Sra 6, 2—60/
nnb jwar in folc^er ®eftalt, baß jene 9tttttt)etlung babura) »oliftmtmen t>efl:ätt3t

wirb. — Ueber bte a^pcr^^tf^en 33ü$er (£Sra'S f.
2Ipocr9pljen=2iteratur

I. 335. ,

^
[Seite.]

(offener, ®ffäer CEggjjvoIj ^Eggcuoi, ^Ijilo gebraucht immer le^tern

tarnen, Sofe^n^ abwecfyfelnb beibe) bilbeten eine ber bret großem (Secten, in

welche nm bte 3?** beS erfc^einenben (JrlöferS baS 3»rt><mttjum geseilt war. £)ie

3ett it}reS (£ntjte$enS ift ungewiß glaoiuS 3ofep5n^ erwat}nt nnter bem fürfttidjen

Jpotjenpriejter 3onat^an C159— 143 »• £(jrO alle brei ©ecten nnb i$r 33efte$en

al$ ein fc$on fe^r alteS Qix tov jmxvv äozalov, Antiqq. XVIII. 1. 2.). SDiefeS

über it}rem Urfprung fct)webenbe £)unfel listet ftclj in (£twaS, wenn ber (£ffem'S-

muS nac$ feiner SefenSeigentpmlidjfeit in 33etrad)t gebogen wirb. SSon $ter auS

angefe^en erfd;eint er als ein ^robuct ber iübifdj aleranbrinif^en SWigionS*

p$i(ofop$te; alles in Se^re nnb Seben tynx S3efonbere, oon bem übrigen Suben-

i£um i$n Unterfc$eibenbe ftnbet na^ biefer ^laffaffnng feine (Srflämng nnb 33e*

bentnng* 2)te religionS^^ilofop^if^ 6 @))ecnlation ber 2ileranbriner verbreitete

fi^ aber na$ ^aldjtina nm bie 3Witte be$ 2ten Sa^unbertS ü. tyx. Ogl*
2)a^ne, gefc^i^tL 2)arjteHnng ber iübifc§ = aleranbrtntf^en SfJeltgionS^ilofo^te,

im 2ten ^etle), £)ie ^ntfte^nngSjeit nnferer @ecte faßt Jierna^ fo jiemlic^ mit

bem 3eit!pnncte jnfammen, in welc&en^Sof^nS t'^re bereits gef^e^ene ^InSbilbnng

»erlegt; eS barf fomtt baS ix tov navv aQ%aiov toentgjtenS in fetner 23e$t'efjnng

anf bie offener nic^t nrgirt werben. 93?e^rere @ele£rte C^>^ Se Hermann,
gefc^ic^tl. SRa^ric^ten ans bem TOert^nme über (Sffder nnb £$erapenten, 1821,

nnb ©frörer, ^^ilo nnb bie alexanbrinifc^e ^eofop^ie, 2terSt£eil, @. 384 fg.)

l^aben noa^ in ber neueren Seit bie oon (5pip§aninS CHaer. 19. 53. al.) genannte

(Beete ber offener ober JDffäer mit ben offenem für ibentifa) gehalten. Wein
n>aS (SpiptjanittS als baS ^aralterijtif^e ber Djfenerfecte lexifytti Cbaff btefe oft-

li$ oom 3orban n?o^nten, befonberS in ben ^rootnjen Walatäa nnb $eräa; baf

ber mit i^nen natje oerwanbten ©ecte beS Slrai baS @$tt>ören erlanbt, baß bie

(£$e ni^t blof gejtattet, fonbern befohlen, ber jnngfrdnli^e ©tanb bagegen mi$*

afytet toax n. 210 t'f* bemjenigen ganj entgegen, maS ft^ als ©ol^eS M ben

offenem ^eranSfleHt nnb wogegen bie beiberfeitS fto) ftnbenbe ^eilig^altnng beS

SßafferS nnb bie SSermerfung ber £>ofer nia)t in 33etrat^t fommen fann. 2Bia)tiger

ift bie SraÖc r
fa tod^enx ^er^ältniß bie offener jn ben ^^erapenten fiesem

i)ie ^Inftc^ten hierüber fprec^en ft^ feit ben dltejten bis anf bie nenere 3 e^ metji

tn ftreng entgegengefefcter SGBeife anS: man wirft entweber beibe als oöÄt'g gleid^

jnfammen ober ftatnirt ein »oHjtdnbigeS 23erfc^tebenfein. D^ne 3»eifel §at über

biefen $nnct fc^on ^ilo baS 9*ta)tige auSgeforoc^en, wenn er ben Unterf^ieb ba^in

bejtimmt: t>k offener feien fractifer, bte i^era|)enten ^^eoretifer:

*EGOaiü)v tcsqi diccXsxd-eig, dl tov TiQaxTixdv itylcooav xai ÖLeTiov^öav ßlov

ivaTiaGtVj — avuxcc xal neql Trjv ^eojQlav ccOTiaoccftivcov , dxolovd-iy t^Q
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TiQay/itccTeictQ ertoiievos, tcc tcqogi]y.ovt<x Äeifw, de vita contemplativa Mang. II.

471. 33eibe Orben »erhalten ftä) fycxnafy in tyren ©runbanfctyauungen roie

3wetge eines gemeinfameu Stammes* £>te £$erapeuten blieben in iljren 3ctfen

unb befaßten ftcb auSfa)ließlic$ mit Kontemplation, barm erblicften fte t$r ^öc^flc^

anjuflrebenbeS SebenSjiel; bie (Jffäer bagegen trieben 2lcferbau, 33iefS$ud&t unb
»anbten ft$ in altweg bem ^ractif<$en ju. SSon ber ^ifofop^ie überladen fte

ben toQtfc^en £§eil, als entbehrlich jur (Srrtngung ber £ugenb, ben SSortjägern,

ben p$oftfc$en als ergaben über bte menfc$tic&e üftatur benen, bte ftä; mit t'^ren

©ebanfen über tyren Jporijont ergeben wollen, ausgenommen in vöteitjett baS

Dafetn ©otteS unb ber Urfprung beS 2111S ©egcnjtanb ber Unterfuctmna, wirb

;

ben moralifctjen aber betreiben fte mit großer Vorliebe, bebienen ftd; hierin ber

väterlichen ©efefce, bie fein menfctjlictyer ©eijt oljne göttliche Eingebung faffen

fönne, ju Se^rern (Philo, quod omnis probus sit über. Mang. II. p. 459)» Dem
fo beftimmten 2ÖßefenSoer$ältniß beiber Secten entfprcdjen aucl) t£re tarnen» Die

fm)erjte Ableitung beS SBorteS (£ffäer tft bie »on bem aramäifd;en ndk, \a>]
f

er

$etlte, welches öfters au$ im $ö|jertt Sinne oom Reifen geiziger ©ebrcc&en ge*

braucht wirb, wooon bann &eQanevz?-g wörtliche Ueberfefcung, Rubere Ablei-

tungen fü$rt 23ellermann a.a. £) © 7— 14 an, — Ueber ben innern (££a-

rafter unb bie tnnern Einrichtungen beS (£ffent'SmuS, an bie mir nun
fommen, £aben tyfyiU (befonberS in ber Scfjrift: quod omnis probus sit über.

Mang. II. p. 456 sqq.) unb 3<>fep$u$ (de hello Judaico II. 8. § 2—13) ^temttc^

ausführlich berichtet Die religiöfen ©runbanfefcauungen ber offener finb jübiföeu

ttrfprungS; na$ ©ott gebührt Ui t^nen bie größte E^rfurc^t bem tarnen beS

©efefcgeberS, wer biefen läjtert, wirb mit bem £obe bejtraft (Jos. 1. c. § 9), 9?ur

bie ©Triften SflofeS galten t'^nen als göttliche Offenbarung; btefe erflärten fte

aflegorifd) (&a avfißölcov, Philo. 1. c. 458) unb »ertrauen babei auf bie göttliche

(Erleuchtung, o$ne welc&e fein menfc§lieber ©eijt bie (Schrift ju erfaffen vermöge

(ogl* oben bie Stelle aus ^ilo)* Der gefammte barauS gefctjöpfte ©laubenS*

tntyalt tfi burefj aleranbrinifc^e £§eofopljie mobifteirt* ©ott faffen fie als reinfteS

2i<$twefen, beffen Sinnbilb bie Sonne t'jt; beoor ft$ btefe ergebt, reben fte oon

nichts profanem Qßeßqlwv ovdhO, oielme^r richten fte einige »on ben SSätern

ererbte ®eMc an fte, gleic^fam um fte an$ufle$en, baß fte flc$ ergeben möchte

(Jos. 1. c. § 5), Die SBeltregierung fajfen fte fatalijtifc^ QrtavTwv x'fjv elficcQ-

fdvrjv xvqIccv, Jos. Antiqq. XIII. 5. 9), Sie glauben eine Unfterblicfjfeit ber Seele;

ber Körper, ber fte roie geffeln umfc^lingt, unterliegt bem Untergang* Den ©uten

roirb jenfeitS be$ £)cean$ ein Canb angemiefen, in bem Weber Pflegen, nod; Schnee,

tto$ §t^e befä)n>erlic^ fäüt, fonbern wo ein ununterbrochen fanfter Stpfyx erquiefenb

roe^t + X)k iööfen werben tn einen abgelegenen £)rt QlvX<>s) oerbannt, roo ^älte

unb Dunfel^eit ^errfc^t unb unaufhörliche Strafen fte quälen (Jos., Jud. 1. c. § 11),

^k blutigen Opfer ber Suben oerroerfen fte, tocil fte bie Reinigungen, bie hei

tlmen üblich ftnb
, für beffer galten (Antiqq. XVIII. 1. 5). 3n anbern religiöfen

©ebräudjen ftnb fte roteber fe^r geroijfen^aft So J^lten fte ben <&aHafy noc^

angjtlic^er als bte Suben felbft; fte befugen t§re ^eiligen Statten, welche fte

Synagogen nennen, fe^en ftc^ bort nac^ bem Alter in Reitjen nieber u + [ ro*

(Philo 1. c). T)ie genannten Sc^riftfteller ^aben un$, fo ausführlich in Anberm,

über baS Dogmatifc^e beS EffeniSmuS nur fpärlidj referirt, fte legten roie bte

Anhänger ber Secte felbft auf baS fractifc^e baS ipauptgeunctjt T)k Duellen

fließen freiließ reichlicher, wenn man mit ©fror er auc§ folc^e Schriften, bie

»tc^t oon offenem »erfaßt rourben, als 3e %i&cn über bie Dogmen beS OrbenS ju

gebrauten ftc^ erlaubt SlKein weil eS beffer ift, auf bem fejten, fta;ern 53obe«

ju bleiben, fo galten mir uns lieber an bie juoerläßigeu 2luSfagen beS ^fjilo unb

Sofep^uS, %U Summe ber effenifc^en Q^oral fteHt Erjterer auf (1. c. p. 459):
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Siefce ju ©ott, ju ber £ugenb unb ju ben Sttenfdjen. 2)ie ©otteSliebe jetgeu

fte neben un$ät)ligem anbeten, namentlich burct) eine baS gan^e £eben fortgefe^te

unb ununterbrochene §>eiligfeit, burct) SBermeibung beS SügenS, beS ©ct)wörenS;

burc§ bie Ueberjeugung, baß baS göttliche SSefen ber Urgrunb alleS ®uten unb

burct;auS feinet Sßöfen fei (Philo ibid.)* £ugenbliebe äußert ftd> burcfy ©leict)=

gültigfeit gegen dleitytyum unb burdj ©enügfamfeit; in tleibung unb ber ganzen

forperlictyen (£rfcbeinung gleichen jte ih'nbem, welche mit ©trenge erjogen werben;

benn fte bürfen Weber Kleiber nodj @c$utje wedjfeln, beoor biefe nic|t entweber

ganj jerriffen ober im Saufe ber Seit abgenu^t worben ftnb (Jos. 1. c. § 4), 3&
golge biefer ©enügfamfeit leben bie Reiften über 100 3a$re (ibid. § 10)* 3l)re

£ugenbliebe jetgt ftc$ weiter in ber (£ntt)altfamfeit teyy.QaTeia)
, fte oermeiben

bie ftnnlicl)en greuben als etwas ©djledjteS
; felbjt ber (£t)e enthalten fte ftcfj, woju

außer ben ©rünben il)rer 3ttoral no$ anbere SDZotioe fte oeranlaßten Q/nr^de^lav

Troilv TteTceiG/iävoL ti)v jiqos eva TilöTiv, Jos. 1. c. § 2). <5ie nehmen frembe

^inber oei ftc$ auf, fo lange fte noc$ em^fangttc^ ftnb für ben Unterricht, unb

erjiet)en felfte für bie >$mdc beS OrbenS; eine jtr-eite effenifct)e klaffe, inSebenS-

weife, ©ebräuc^en unb ©efe§en mit ber erfreu übereiujtimmenb , trennt ft$ oou

it)r in ber 2ln|t4t über bie (£t;e. @ie t)eiratt)en um 9^act;fommenfct)aft ju erzielen,

unb ftnben hierin ben ^öctyjten unb einzigen 3*oeä beS el)elic§en 3ttfammenlebenS

(Jos. ibid. § 13)» 211S Äußerungen ber9ftenf$enliebe aber nennen fte baSSot)!-

wollen
; £ilfeleiftung unb Erbarmen üben fte auc§ gegen ^cidjt-^jfäer (Jos. 1. c. § 6);

oor Aftern aber bie über jebeS 2ob erhabene @ütergemeinfc§aft (xoivwvict, Philo 1. c.)*

Üftiemanb wirb bei it)nen gefunben, ber ftct) burc^t) (£igentt)um t)eroortt)äte ; benn

eS ijt ©efc#, baß bie, welche in bie <5ecte eintreten, it)r (£igentt)um bem Drben
(xq Tccy/nazO überlaffen (Jos. 1, c. § 3)* £)at)er l)at deiner ein eigenes £auS,

waS nufct audj bitten gehörte, 2lußerbem, baß fte gefetlföaftSweife jufammen wotj-

nen, fielet jebeS ipauS auc§ ben auS ber gerne fommenben ©enoffen offen* Dann
gehören auc$ bie S^agajine unb bie in benfelben enthaltenen 23orrätt)e Otiten gleich-

mäßig an, au$ bie ^leibungSftücfe ftnb gemeinfc^aftlic^ unb bie ©peifen, fte galten

gemeinfc^aftlic^e 3ttat}l$eiten (ovoolticQ. Ueber^aupt mochte man ba$ gemein-

fc^aftlic^e Sonnen, Seben unb (greifen Ui feinen ^nbern met)r in 21u^fü^rung

gebracht ftnben als oet tt)nen (Philo 1. c. p. 459). @o fann Ui it}nen toeber

Dürftigkeit unb Slrmutlj, noct) ein Uebermaf oon 3?eict)tl}um ent(tet)en, ba 2lKe

roie 23rüber nur &in gemeinfameS (5igentl)um £aben (Jos. 1. c. 3) + 2)ie Traufen,

toelc^e unoermögenb ftnb tttoaü einjuliefern, roerben belegen nic^t oemadjläffigt,

oielme^r ^aben fte ju bereu Pflege auS- bem gemet'nfamen Vermögen ba$ 9löt^ige

in 23ereitfc^aft, fo baff fte mit aller 9tut)e oon ben reichen 3Sorrätt)en jel}ren fön-

nen + T)U offener befc^äftigten ftc?t) in^befonbeie noc^ mit $ranfent)et'lung, roobet

fte t^etTS natürliche, tljeilS f9mpatt)etifc^e Mittel anwanbten. ©ie befaßen nämlic^

angebliche @ct)riften beS Königs @alomo, in welchen 33efc^tt)örungö- unb 3a«^ erÄ

formein enthalten waren, toot)in auc§ bie Anrufung ber ge^eimnißoollen magifct)eu

Sngelnamen gehörte (Jos. bell. Jud. II. 8. 3. Antiqq. VIII. 2. 5) ;
jte unterfuct)tett

Jeilfräftige Surjeln, erforfc^ten bie (£igenfci)aftett ber Mineralien (bell. Jud. 1. c.

§ 6). Den 23ej[a$rten roirb eine §oct)act)tung, 23eret)rung unb ©orgfalt ju Zfyeit,

roie nur immer ben Altern oon tt)ren leiblichen ^inbern, tnbem fte in i^rem Filter

in aller güfle oon taufenb ^änben unb ©ebanfen gepflegt werben (Philo 1. c.)*

VleUxfyanpt jeigen fte ftct) überall als greunbe unb gelben ber 2:ugenb; in ber

Sleuferung iijreS Unwillens ftnb fte gerecht, im 3orne mäßig, in ber £reue mujler-

Jaft, beforbern ben grieben, jebeS Sort oon it)nen ijt juoerläßiger als ein (£ib,

baS ©$wören wirb oon tt)nen gemieben, inbem fte eS für fct)lec|ter achten, als

bie meijten 3)?enfc^en ben 3)Zeineib (Jos. 1. c. § 6). ©efat)ren »erachten fte, ©c^mer-

jen überwinben fte burdj it)re t)oc^l)erjigen ©runbfäge, ben £ob aber, wenn er

tynen auf rüt}mlic^em Sege nal)e txitt, achten fte für bepr als nic$t ju jterben;
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groben baoon jeigten fte im Kriege mit ben Römern Obid. § 10). SSBenben wir
un$ ben auf er n £eben$oer$ättnijfen unferer ©ecte ju, Die (Sjfäcr wohnten in

Dörfern unb »ermieben bie ©täbte wegen ber unter ©täbtebewo$nern gewöfjnttctyen

3ügettoftgfeit, unb weit fte wijfen, baß oon benen, mit welken man umgebt, wie
»on anflecfenber 2uft eine Strantyeit, fo ein unheilbarer ©$aben ber (Seele er-

»a^fen fönne» (Sinigc oon ifcnen betauen baä £anb, Rubere getjen frtebti^en

fünften na$ unb nüfcen fo ftc$ unb i£ren ftäctjflen* Dabei fammetn fte aber

Weber ©itber noc$ ©otb, erfaufen and) m'<$t tt>eite Zaubereien, um ft$ große (£in*

fünfte ju oerfctyaffen, fonberu fte bemühen ft<# bloß um bie nottjwenbtgjten 33e-

bürfnifie beS SebenS* ßünjUer jur Fertigung oon Pfeilen, SBurffpteßen, @c$wcr-
tern, Reimen, Söruftyarnifcfjen unb ©gilben wirjt bu nic^t bei i£nen ftnben, au$
feinen SBaffenfämieb, deinen, ber ftd) mit bem 33atte oon ^riegSmafctjinen abgäbe,

ober ft$ überhaupt mit etwas befctyäftigte, toa$ jum Kriege gehört; aber anty

deinen, ber ft$ irgenb einem, wenn au$ frtebtic^en ©efc^äfte wtbmete, toa$ oer-

berbfiety n>äre, Raubet, ©ajtwirt^fctjaft, ©eewefen ifi i£nen ntc&t einmal im
Traume oorgefommen; benn fte motten ntc^tö oon atfe bem wij[en, waS jur

§>abfu$t Veranlagung gibt ©etaoen gibt e$ hei i^nen auc§ ni$t Sinen; Sitte

jlnb frei unb arbeiten für einanber (Philo 1. &) pr bie Verwaltung beS gemein-

samen Vermögend ftnb Verwalter (Jjit^ieh^ai) ausgewählt; in ieber 9h'eber-

taffung beS DrbenS tjl ber gremben wegen ein Pfleger Qxrjdefxoty) angejiettt,

welker ßteiber unb fonjlige 33ebürfmffe im Vorrat^ $at; benn auetj beu ©enoffen

i$re$ 33unbeS, welche oon auswärts kommen, fte£t htle$
f
toa$ fte $aben, ebenfo

offen, ats wäre e$ i£r (£igent£um, beßwegen nehmen fte auf i£re Steife ganj unb

gar nichts mit aU SSafen wegen ber Räuber (Jos. § 4)* 33er in ben Örben
eintreten mit , muß juoor ein bret'iätjrtgeS üftooiciat befielen , wäjjrenb beffen er

ftc$ oon ber ©tufe eines ben dintxitt ©uc^enben (£*?AcuV) ju ber eines ftdj 9M-
gruben (txqoguov iyylov') er£ob* Dann erfi erfolgte bie Stufna^me in bie ©e-
meinf^aft beS £>rben$ (efe *öv o/udov^^ innerhalb berfelben berauben fetbft

wieber Oier) oerf^iebene ©rabe, jieber immer größere ©e^etmniffe ent^attenb.

33eoor bie gemeinfcijaftticfye ©peife berührt werben barf, §at ber 9?eueintretenbe

mit furchtbaren Stbfc^würen ju fc^wören: oor Ottern ©ott mit frommem ©t'nne

ju oere^ren, bie ©erec^tigfeit gegen bie 9ttenf$en ju beobachten unb deinem mit

Vorfafc ju fc^aben, auc^ nidjt einmal auf 35efe^t; fl<^> gegen Sitte treu ju Itmi*

fen, am meijten gegen feine Dbern, benn ju fot(|er iperrfc^aft gelange üftiemanb

obne ©otteS Sitten; au$ wenn er fetbjt einmat regieren fottte, ftc§ nie btefer

Wlatyt ftotj ju überleben unb etn>a bur$ anbere ^teibung ober größern Samuel
ftc^ oor ben Untergebenen auszeichnen; bie SÖa^rJett immer $u tieben unb ftc^

oorjune^men, bie Sügner ju wibertegen, bie £änbe oom Dtebfta^t unb bie ©eete

com unwürbigen ©ewinne rein $u Ratten; ben 2D?itgenoffen in ber ©efettfetjaft

nichts ju oerbergen, bagegen ben anbern nichts ju entbeefen; bieSe^ren ber ©ecte

ben neuen SDfttgttebew unoeränbert ju überliefern; bie Sucher ber @ecte unb bie

tarnen ber Snget Ui ft$ ju begatten. SD^it fote^en (£ibfc$Würen oerftc^ern fte ftc§

ber S3eitretenben CJos. 1. c. § 7), 2ßer ftc^ eines fc^weren Vergehens fc^utbig

mac^t, wirb auSgefioßen. DaS SooS eines ©otc^en ijt gewö^ntiety ein fe^r jam-

mertic^eS; buret) ben Sib gebunben, bürfen fte oon Stnbern feine 9?afrung annehmen

unb flerben fo Jüngers. Deßwegen werben auc§ Viefe wieber begnabigt (ibid. § 8).

Die 3a$t ber ^eitne^mer ber ejfentfc^en ©enoffenfetjaft betrug na$ übereinftim-

menber Angabe beS $^ito unb 3ofep^uS ju t'^rer 2^ über oiertaufenb (Philo

1. c. II. p. 457. Jos. Antiqq. XVIII. 1. 5^ ^tiniuS fennt fte noc^ atS befte^enbe

©ecte Chist. nat. V. 15), T)k fc^weren innern unb äußern 23ebrängniffe , benen

f atäjtina wätjrenb beS lten unb 2ten c^rtjttictjen Sa^r^unbertS ausgefegt war,

»ermoc^te auef) ber Örben ber offener ni<$t ju überleben
;
ftnben ftcf) auc^ in fpä-

terer ^it nodj (Sinjetne ber ^eget treu ©ebtiebene, über ben gortbeflanb ber
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©ettoffettfc&aft fehlen fixere 9ta<$ric$tett* Sdefannttiä) $at man in ber «euer« unb

neueren Seit ben (£jfetti$mu$ in ein eigentümliches unb ganj tta$e$ 23er-

Jältntß jum @$rijtent$um ju brt'ttgett gefugt £>t'e offener fetten mt$ in ifjrett

8e$ren, (£ittn'c$tuttgen unb ©eordua)en affeS oa$ an bt'e Jjpattb geben, beffen

wir oebürfen, um bt'e gntjte^ung be$ (£$rt'f*ent$ttm$ auf bem rein mettfdjlidjett

2Bege ber ^rabttton ttac^weifett ju tonnen* Die engtifc^ett unb franjöflfc&en Deiftett

unb 9*atura*i(tett fpra$ett biefe SlttftöEjt au$; unab^dttgig oott i£nen oefagte ftdj

ber £eutfc$e 3» @* Satter in Seipjt'g O'nt Anfang be$ oorigen 3aWuttbert$)

fe^r angelegentlich mit biefer Unterteilung , bt'e 9*efu*tate feiner gorfäung ftnb

nur $anbfc$rifttic$ oor^anben* %m @c$*u£ be$ 18ten 3<*Wunbert$ bef^dftigte

biefe grage Geologen unb $£i*ofop$en; bt'e greimaurer fafüten bt'e §^ot^efe
begierig auf, int Sffettt'SmuS fanben fte ben Urfprung i£re$ DrbenS, unb bt'efer

erijob ftd) baburc$ ju fetner geringem Sürbe, aU ber be$ urfprüngu'djett unb

reinen Qt£rij*en*fmm3* Den gefc^icftejtett unb gete^rteftett $ert$eibiger gewann bt'e

©a$e an bem Sttorattßen (5 täub litt, in befielt (Üefäityte ber Sittenlehre 3efn,

Z% I. © 570 fg* Unter ben feuern §at befonberä ©frörer ft$ jur Aufgabe
gemalt, einen engen Bufammenfjattg jwiföen (£fjri|tent$um unb (SjfettiSmuS in

ber Seife ju begrüttben, baff 2e$terer aU ber grofe Vorläufer be$ (£rftern Be-

trautet werben mu$, bafi Sener e$ ijt, ber ben SBsbett für bt'e Ausbreitung unferer

$ir$e jubereitete; biefeS dte\ultat fte£t ifjm fo fefi, baj? er S^bett, ber ttt'c&t Bei-

jtimmt, oott ber ©ef$i$te juriiefroei^t, „betttt aller Jjijtorifc^er ©inn ge$t ifjm ab"l

2lffg* ^ircfjettgefdj* I. 153* 2>uf ein attbereS 9f*efu*tat fü$rt eine gebiegene $b$attb-

lung oon 21* g* 23* o* SSegttertt über biefe grage, im 3atjrg* 1841 ber &tit\fyxi$

für Ijijftriföe Geologie oott 3Hgen, 2teS §eft, <5* 1—76, [ftönig/j

(gjrapl C^«m3&, LXX: "Eod-ccol, Idozcccol'), juerjt unter ben ©täbten

Suba'S genannt (3of* 15, 330, hierauf bem (Stamme Dan $uget$et'It C3of- 19, 41),

erfctyeint immer aU Sftacfybarjkbt ©araa'S (3ora^'^) auf ber tt>e(Ht'c$en <Btitt be^

(DeBirge^ (S^raim gegen bt'e GS&ene ber ^^tttjler* 3" ber bortigen ©egenb n>ar

bt'e erfte ^iebertaffung ber ^)aniten, unb ber Anfang ber ^aten @imfon$ C^^**
13, 250» ^)a$ Dnom* fe^t e^ gan^ n>ie @araa je^n römift^e Steilen nörbtic^

»Ott (£feut$eropofi$* 9,ooinf» III. 227* frmnte e^ nt'c^t aufftnben; oietteic^t ijt e$

Um &fäteiie% Äft3CÄf pf IL 5980.

b^ftelXa, ^teö«?, eitt foanifc^er granjiöcaner be^ 14te« 3«Wuni>er^
SBeic^tüater be$ ^arbinat^ ©ranöetta, ausgezeichneter ^rebiger unb SSerfaffer

mehrerer @$riftem (5r fc^rt'eo einen Kommentar üoer SucaS uub über bett

^falrn 126, tooxan ieboc^ bt'e fpamfe^en ^^eotogett SSieleS cettfurirtett , au$ $at
r

toie SKabbittg Bemerft, ber 9?ömifc$e 3«ber bt'e 5(u^gaoett, meiere *>or b* 3; 1571

erfc^iettett, serfcoten* Dagegen fanben feine afeetifc^en ©djrt'ften üoer bt'e 3Ser-

ac^tung ber ^itelleitett ber Seit, üoer bt'e Sieoe (UotteS jc+ um fo gröfertt 35ei-

fall, toie felojt ber % granj oott @ale$ itt ber SSorrebe ju fernem Serfe über bt'e

%kht ©otteä ftc^> tooettb barüBer dufert; fte erfc^tenen itt neuer ^u^gaBe in ber

Coleccion de los mejores autores espanoles t. 44, Paris, Baudry 1847. Ueoerbief

gao er eine Anleitung jam $rebigen $erau$, bt'e jum erften SD?aIe 1576 ju ©a-
lamattca gebruclt ttntrbe* SSeber Sabbing no($ gerrera itt ber ©ef$i$te oott

©oanien oeric^tett, baf er, tt)ie SD^irduS de Script, sacc. XVI. erjd^t, 33tfc$of ge-

worben fei*

(&)tf)en, i$re 23e!e^rung* Die erjten SSerfucfe, bem ^rijlentjume ^lufna^me

oet bett (£ft£ett itt bett rufjtfc^ett Dpfeeorooittjett (£f$lanb, Siolanb unb Surlanb

ju oerfc&affett, ge^ett M itt bt'e 3eitett beS ^L ^tt^gariuS (f* SlnSgar), beS 3lOo(lelS

ber (Btobinaoier hinauf* Detttt oet ber Srric^tung be$ (^rjoiSt^umS §amourg

C831) ^atte 2>n$gar oott Subtoig bem grommett, uttb mit ber Ueberfettbung beS

$aflmm$ C835) auc^ oon bem ^aofle ©regor IV. bett Auftrag er^altett, „ni$t
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nur bie SBötfcr be$ Sorbens, fonbern auc§ be$ entfernten DjlenS in ber c$riftli($ett

Religion ju unterrichten" (Adam. Brem. de situ Daniae I. 56 in Lindenbrog

Scriptt.). SSon bet (£rt$eilung bicfeö Auftrages ti« jur 2luöfü$rung beffelben

foltten inbefü nocfy 3&Wunberte »erlaufen, unb nur mittelbar fonnte ber % %n$*
gar, bur# bte (£infüi>rung be$ (£&rijtent$um$ in bcm ffanbinaoiföen Sorben, für

£jtylanb mirffam »erben, 2ln 33erfu$en fehlte eö audj nad> it)m nicfyt. %i$ ber

Kaifer ^einricty I. bie SKarfgraffdjaft ©cfyleSwig neu gefdjaffen fyatte, verbreitete

ber (Srjbiföof Unna oon Bremen nid;t nur bort, fonbern aua; in (Schweben bie

cfyrifHitye Religion, unb eö wirb oon it)m gejagt, baß er von 23irca in Schweben

aucfy nac$ (Schien (morunter unzweifelhaft bie Dünagegenben oerfhnben werben)

hinübergegangen, unb „nad; wo^lbeenbigtem Saufe eines guten Kampfes in ©C9-
t$ien" im 3. 936 in 33irca geftorben fei (Adam. Brem. Hist. eccl. I. 50.). Durdj

biefe SBemütjungen eifriger sJJcifftondre unb bur$ bie ©iege ber Kaifer §einri$ I.

unb SDtto I. mürbe jmar bie 2lnna$me be$ Gtljriflent^umS in bem ffanbinaöif^en

Sorben gefiebert unb ben (£jt£en bajfelbe nä^er gebracht, fo baf bie bremiföen

^riefler mit i^rem berühmten @efc$ic$tf<$reiber 2lbam ^offen burften, baff bieg ber

&nfang$»unct einer neuen, glücfliefen Verbreitung auet) nac$ ben Dünagegenben

fein mürbe; allein Eingang fanb baffelbe noä) ni$r, unb eg ijt nict)t befannt, baff

fc$on bamalS irgenb einer ber Crftyen ftc$ $aU taufen laffen. @elbjt bann no$,

aU bur<$ bie ©rofifürfh'n Dlga (969) unb barauf burefy i^ren (Snfel SBlabimtrI,

(980— 1014) bie $rijtlidje Religion im 3nnem 9?ufilanb$ ja^rcic^e 23efenner

fanb, blieben bie (Sjt^en in ben Djtfeeprooinjen feinbli$ gegen baffelbe geftnnt

SSon £eutfc$lanb au$ mürben neue Verfuge gemagt, aber o$ne Erfolg* Der

$1. 23runo , melier unter ber Regierung Kaifer §einric^$ II. mit a^t^e^n 33e*

gleitern borten ging , um bie an ^reug en unb Sitt^auen gren^enben ^rosin^en

ju beeren, mürbe am 14. gebruar 1009 mit alten feinen ^Begleitern an ber

©renje »on ^reuffen unb D^uflanb, alfo waljrfc$einlic§ in bem heutigen Surlanb

erfragen (Thietmari, Chron. VI. 58. unb Annal. Quedlinburg. Ui Pertz, V. 80.)*

Der balb barauf erfolgte Uebergang $uflanbä jum (Etyriftent^ume unter Sawälam
entfrembete bie (£ftt)en fo fe$r oon i^ren alten 33efd>ü#ern, baß SaroSfam in ftete

Kriege mit it)nen oerwttfelt mürbe, unb fte ungeachtet ber in it)rem Sanbe ge*

grünbeten geftung Dorpat nidjt in Unterwürfigkeit erhalten fonnte. 3m Uten unb

im anfange be$ 12ten 3«WunDer^ Ratten bie S)änen, wenn audt) nict}t bie

§errfc^aft , fo boc§ ben bebeutenbjten (Sinflufj auf (Jjt^tanb. %w§ oon biefer

Seite mürben aber gar batb SSerfuc^e gemalt, mit ber §>errfdjaft jnglei^ ba$

^rijlent^um in (£jtt)lanb ju verbreiten ober erjtere bur$ te^tere^ ju jtö)ern* Qn
König <5mn III. (Jjtritfon (1047— 76) jtiftete bie SBi^t^ümer Sunb, Dulb»,

SQBiborg unb 23orglum; erftere^ in^befonbere, um »on ba au$ bie 23efet)rung ^W-
lanbö ju bewerffletligen , au$ grünbete er um 1048 fä;on bie erjte c^riftltc^e

Stirere in Surlanb buret) einen reiben Kaufmann, ben er bur$ grofi e 23eto^nungen

bafür gemann, unb feine ©ö$ne verfugten bie 33efe$rung unb nebenbei bie Unter»

joc^ung ber Djtfeetrooinjen burc^ SBaffengemalt. Die unau$gefe$ten 23emü^ungen

beö ^avjte^ ©regor VII. um bie norbifa)en Sänber f^ienen au$ für (Jjt^Ianb

ni$t o^ne Erfolg bleiben ju foffen, benn ber König Qaxal'D IV, von Dänemark

ft^idte im 3. 1078 junge Männer an benfelben na^ 9tom, bamit fte bort aU

Wpoftel be^ c^riftlit^en ©faubenS für bie Küftengegenben ber Dflfee gebtfbet

mürben, unb aU auf i$n fein trüber Sanut IL, ber §eifige, jur Regierung

Dänemark gelangte (1080—1086) mürbe ber 23efe$rung$eifer für bie ©egenben

Sft^anbö no# lebhafter, fo baf mieber^otte Kreujjüge ^egen bte (Jft^n unter*

ttommen mürben. Die barauf beginnenben Kreujjüge nat^ bem gelobten Sanbe

manbten bie 2öaffen ber Danen borten , bie 33efe^rung Sft^anb« trat für eine

3eit lang in ben £intergrunb, unb um bie Glitte be^ 12ten 3«i^unbert$ oerlor

Danemarf ooKenb$ feinen Einfluß auf Sftylanb. Die ^eutf^en traten an i£re
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©teffe, unb in bem tapfern fytinxify bem Sött>ett erblitfen Wir ben erften teutföen

gürten, ber bie «aderige Eroberung unb Sefe^rung ber £D|tfeepro»injen »on

£eutf$Ianb auS anbahnte. Dur<$ ferne ©tege über bie obotritifd^en Röntge Jjatte

er ferne §errf#aft bis an bie Djtfee erweitert, unb was er als §etbeni>efe$rer

im 2anbe ber Senben begann, führten feine ritterlichen tampfgenoffen nati) Djten

Wetter fort, ©ein oberfier gelb^jerr, ©raf 33ern$arb oon ber Sippe, »ertaubte

nafy Jpeinric^S gafle ben ^anjer mit bem Üttönc&Sgewanbe nnb »erlief 2Beifc nnb

Stinber , nm in Siolanb als 23ifc§of »on ©emgatlen für bie (£$rijtianiftrung beS

$eibnif$en SanbeS ju wirfen. ©o würbe aua) §einri$'S Stanjler, Spaxtroity IL,

burclj i$n (£rjbif<$of »on S3remen unb ipamburg, unb biefer war eS, ber bie bret

erften 23if$öfe SiolanbS wählte unb xoefyte. ^einric^S £oä;ter ©ertrub war

uberbtef an ben ßönig £anut IV. »on Dänemarf oer$eirat$et, unb fein gutes 23er=

nehmen mit ben Dänen begünftigte ben £anbel feiner ©tabt Sübecf fo toie ber

93remer ^aufleute , bie auf §einri$
1

S (Seite jtanben. §ür bie (Erweiterung beS

$anbets na$ ben Optiken ©egenben $atte £emric$ fogteicjj geforgt, als ex ftctj

in 33cft$ ber flauen Sänber an ben Stuften ber Öftfee gefegt fyatte, unb fo

gefdjatj eS benn, ba§ ber £afen SiotanbS im 3» 1157 oon 33remer ^aufleuten

aufgefegelt würbe. $Mt i^nen fam benn ber 2lpoftet ber öiotänber, ber Slugujtiner*

3Jcön$ 9D?ein$arb auS bem ipolftein'fctjeu Softer ©egeberg umS 3* 1170 borttn'n.

3n eben biefem Stfxe $atte ©albemar I. oon Dänemark einen ©ieg über bie

Suren unb (£ft$en erfochten, unb in gotge beffelben würbe ber 5ttön$ gutco oon

Sregmer oon bem tyapfte Slleranber III. $um 23if$ofe unb £eibenbefe$rer in

gftblanb bejh'mmt unb oon bem Srjoif^ofe oon Sunb als fotctyer geweift Der
^apft fyatte benfeloen au<$ ber Unterjtüfcung ber Könige oon Dänemark ©<$weben

unb Norwegen empfohlen (Grub er Orig. Liv. p. 232). anfangs fc^eint 9ttein-

$arb ft$ bemfelben angefötoffen ju $aben, o$ne jebo$ etwas au^suric§ten , unb

einen fejkn ©if in S^Ianb ju gewinnen, roenigjtenS fe^en wir gulco im 3* 1178
wieber in Dänemari iei bem (Er$bif($ofe Slbfafon ft$ aufhalten. 5D?ein^arb war
inbeffen ebenfaftS na^ ^eutfa)Ianb jurücfgefe^rt unb um baS 3* 1173 jum jweiten

3D?ale wieberum o^ne bebeutenben Erfolg in Siotanb gewefen. 3"t 3* 1186 ging

er %um britten 3D?ate, im auftrage be^ (£r$bif$of$ §artwi$ II. oon Bremen,
borten, nm bie Sioen ju befetjren; erhielt baju üon bem ^olojfif^en prjten
SSIabimir SOßafftWowitf^ bie (£rlaubniß

,
grünbete bie 23urg, Sh'rd^e unb ©c^ule

gjfe^fota an ber Düna, würbe oon bem ^apfte (Jlemenö III. am 19. December
1187 ^um SBtf^ofe »on gJfeSfota gewebt, unb »on $apjt £öfeftin III. im 3. 1192
aU S3if$of ber %ix>en betätigt. $?ein$arb behüte feine 25efe^rungSoerfu$e au$
über (Sftytanb au§ unb oon j'e$t an würbe unabtäfjtg an berfelben gearbeitet.

Siner ber t^ätigflen SDlitaxbeitex be^ S3ifcS>ofS 9)?ein5arb, ber (£ifiercienfer*9ftöndj

Dietri^ oon ^repben, bemühte fidj in^befonbere um ^(l^anb; allein ba$ 3SoIf

war noc§ immer fo fe$r in feinem Slbergtauben befangen, baß er mehrmals in

Lebensgefahr fowo^t iei ben Sjl^en aU Stoen geriet^, ©o gebauten bie erjteren

t^n ju tobten, xoeil fie glaubten, er fei bie Urfaö)e einer am 24. 3wu Ü91 «n»

tretenben ©onnenftnjternif , unb aU in ^re^ben ober £$oreiba in Siotanb baS

ßorn auf feinem gelbe fe^r f$ön ftanb , wä^renb bie umttegenben nieder burc^

^äuftgen biegen oerwüftet würben
,

glaubten bie Sioen i^n i^ren ©öttern opfern

ju muffen, unb nur burc^ ba$ für Dietri^ günftige Drafel eines ^ferbeS würbe

er oon bem Dpfertobe gerettet. DaS angefangene SKerf würbe oon S3ert^oIb,

bem jweiten iöif^ofe £'iolanbS Cf» b. 21.), fortgeführt, unb oon feinem üftac^fotger,

bem t^atfräftigen unb gewanbten 33if$ofe albert oon 5(pelbem Cf* 2Hbert I. 141)

»ottenbet. 2ßar bie 9Dftffton$t£ätigfeit in ben Dünagegenben anfangs eine frieb«

lio)e gewefen
, fo würbe fie oon nun an mit bem überaß entflammten freujritter»

liefen ©eifte fortgeführt. 3«t 3* 1200 fam albert mit breiunbjwanjig. ©Riffen
»ott $reu$fa$rern na<| Siofanb, bie ©tabt 9?iga würbe erbauet unb pm ^if^ofS»
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ft$e erboten, unb im folgenben Safyxe würbe ber Drben ber ©c&wertbrüber ge-

giftet, unb auf ba$ Stnfu^en SilbcrfS »Ott bem ^apjte 3nnoccn$ III. betätigt.

mt £ülfe biefe* £>rben$ fefcte ft$ albert in ©eftfc betf 2anbe$. Die ©tabt
SReoal (£inbani(fa) würbe gewonnen, auf bem Domberge oon Dorpat ertyob fiefy

bie bifc$öflic&e Kir$e be$ $! DionyfmS unb ganj (£fi$lanb würbe gezwungen, ben
c$rijtli$en ©lauten anjune^men. %nd) bie Dänen Hieben babei nidjt untätig,

fonbern lanbeten Ui föeoal, baueten an ber ©tefle be$ alten ein neues ©djfoß
unb verbreiteten bie $rijtli$e Religion mit ©ewalt in bem nörbliä)en (Jjt&lanb«.

2Bä$renb ber fübli^e fyeil be$ SanbeS jur liolänbifdjen Kira;e gestoßen unb
Siolanb mit benannt würbe, blieb beßtjalb ber nörblic&e £$eil, unter bem tarnen
CEftylanb, ben Deinen unterwürfig, unb bie Kirche »on Steoal, fo wie baä »on ben
Dänen neu geftiftete 33i$t$um Seal foflte bem (£rjbif$of oon Cunb untergeben

fein. 'JDie hierüber jwiföen bem 33ifa)ofe oon 9?iga, ben © d)w ertbrübern unb
ben Dänen entjtanbenen ©treitigfeiten Ratten jwar nodjmalä einen allgemeinen

Slufjtanb ber (Sjtyen gegen bie £eutf$en unb Dänen jur golge , allein jle unter-

lagen in bem Kampfe unb bie Verbreitung be$ (S$rtjlent$um$ in (Jftylanb tonnte

babur$ ni$t aufgehalten werben (ogl. Urgef$iä)te be$ (£|t§nif$en 23otf$jtamme$

unb ber Katferli$ 3?ufftfa)en Djtfeeprooinjen 8fo*
f @fty« unb (£urlanb überhaupt

bi$ jur Sinfüjrung ber <$ri|Hia)en Religion, oon ^rof. Dr. gt,iebri$ Krufe,
Wlritau 1846). [Setter«.]

Crftl>er finDfij, *Ead'r
4 Q) t

Warne einer biblifc^en ^erfon unb jugleic^ eine$

xtaa) \1)x genannten biblifä>fanom'fdjen 33udje$, welche« fpäter Ui ben Suben, bie

baffelbe betjufg ber SSorlefung am ^urimfefte auf eine befonbere dtoUe fc^rieben,

9ftegiflat$ (Sjtyer (nnbN nbm') ober furjweg 9ttegiffa$ genannt würbe, unb in

§anbf$riften au<$ ^egt'KatJ 2lc$af$oerof4 (p"^ 1™ nbaö) ^etflt* Der Sn^alt

be$ 23uä)e$ tft folgenber: S3ei ©elegen^eit eine« ©ajtma^l«, weld)e$ ber tönig

2tc$af($oerof$ tm brttten 3«5re fetner Regierung ben ©roßen feinet 9^etc^e$ gibt,

Wirb bie Königin 23ajt£i, weil fte am ©elage ju erfreuten ft$ weigert, oerjbßen,

unb an beren ©tefle ein ijjrer ©<$ön$eit wegen auSge$ei$nete$ jübif#e$ 9ftäb$en

Jpabajfa t^zi-
t
SDtyrtÖ aus bem ©tamme ^Benjamin, eine £o$ter %U$aiU, unb

nac^ beffen S;obe fflegefrnb i§re^ D^eim^ 3}?arbo$ai, unter bem tarnen ^jl|er

C"i»^c^ perf. vj\X™ darrJQ ©tern, ®tüd, wie e$ f(§on ber ^^argumijt ju (£f$.

2, 7. erflärt: fida'is sd^.d du: rr nno») jur Königin erhoben (1—2,180» 2(n

ben !önigliä;en ipof war and) 2ftarbo$ai gefolgt, unb fyatte burä) bie Königin

bem Könige eine SSerfc^wörung gegen fein Seben entbedt, war jeboc^ 3Seranlaffung

geworben, baß ber König auf Antrag feines ©ünjtling^ ^arnan, welä)em 5D?ar-

bo^ai bie anbefo^lne Kniebeugung oerfagte, ben 33efej)l erteilte, atle 3ubcn in

feinen Staaten ju tobten (2, 19.—3, 120» ©#on war bura) 33oten biefer 93efe^l

an aKe <&tatfyaltex ergangen, al^ bie Königin no$ zeitig genug Kunbe oon bem
^9gefc^rei tyxe$ DfyeimQ erhielt, unb aufgeforbert fowo^l bur^ bie 23itten be^»

felben, al^ and) burc^ bie bro^enbe ©efa^r, felbjl gegen bie §offttte »erjtofenb,

ungerufen fta; bem Könige na^te, um i$n unb §aman ju ft$ ju @afte ju UUert,

unb bie Rettung i^rer SSoIf^genoffen ju oermitteln C3, 13.—5, 4.). Säfjrenb eö

bie Königin bur$ wieber^olte (Jinlabung auf bie beabftc^tigte SSermtttetung anlegt,

unb ipaman, bur^ biefe fönigli^e ^lu^jei^nung übermütig gemalt, für 2flar»

bo^ai \d)on ben ©algen errieten läßt, erfährt ber König in fölaflofer 9^aa)t au^

ben i$m oorgelefenen 3^eic^^annalen ba$ noc$ xtid)t belohnte 2Serbien(l Ü^arbodbai
1

^
unb ber herbeigerufene ipaman muß felbft ben löniglic^en So^n auf bag ^paupt

beffen legen, ben er bereit* feiner diad)e geweift fyatte (3, 13.— 6, 13.). %n ber

£afel ber Königin we^felt ba$ ©^icffal §aman^ unb 3)?arbo(|ai^. £ftfjer, oom
Könige nm ben ©egenftanb i^re* anliegen* befragt, beeft oor beffen klugen bie

blutbürjtigen ©elüjte §aman'* auf, unb Mennt ft$ aU ©enofftn be$ S8olU$,
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um beffett Vertilgung eS ft$ eben ^anbette; worauf §aman für ben ©algen be-

nimmt wirb, SD^arbo^ai aber ben Auftrag erhält, an alte <Btatfyaltet ber $Sro*

»injcn S3rtcfe ju fenben, ttat^ wetzen bte 3uben ermächtiget werben: i£r Seoeu

ju oertfjeibigen unb felbjt jene ju tobten, oon benen fte fraft beS früheren S3e-

fehles angegriffen würben ; wag bte 3uben aud) nottjgebrungen in Vollzug bringen,

unb $u ©ufan unb anbern ©täbten beS ^eictyS eine große Anjaljl i£rer geinbe

erfragen (6, 14.—9, 190* 9ttarboct;ai forbcrt hierauf bte 3uben auf, jäfjrltdj

.einen gefttag unter beut tarnen ^urirn jum Anbenfen an ben £ag $u feiern, ben

Jpantan burc&S £ooS (yi* perf* öpVj z^eü, £ooS) für ben Untergang ber 3uben

befttmmt $atte (9, 20—320» Der Schluß CIO, 1—30 oerweifet auf bie weiteten

SBerbienfk 2)c*arbo$ai'S, unb nennt bie mebo*r>erftf$en 9?eic!jSannalett als bie 2)o-

cumente, auS welken fte ernannt werben fönnen. Ueber Sßeranlaffung unb

Ab^wecfung beS 33ucfyeS läßt ber 3n£aft Unm einen 3weifel übrig. AuS (£. 9, 32.

erhellt, baß bie junt Anbenfen an bie merfwürbige ££atfadje eingefegten gefttage,

furim genannt (9, 20—310, Veranlagung würben, baß ein 33u$, welc&eS über

biefe furint bie nötigen Auffctylüjfe geben foflte, unb aufy wtrfticty nactj feiner

Anfertigung ju biefem 3wecfe an biefen gejttagen öffentlich oorjulefen war,

niebergefctyrieben würbe. Veranlaffung unb Abjwecfung waren beß^alb junäc&ft

bloß liturgifctyer Art, womit jeboci? ni$t in Abrebe geffeftt werben fofl, baß ju-

gleid) audj ber für baS nac^erttifc^e Subentljum wichtige ©ebanfe auSgebrücft

würbe, baß eS auctj oei altem Drucf bo$ auf Haltung ber Sftaeliten abgefe^en

fei, fo wie ' fpäter^in auf djrifUt'c&em Söoben entfprecfyenbe cljrijtlic^e Deutungen

erwuc^fen Cef. Carpz. introd. 364). Die Veranlagung unb Ab^Wectung be$

33u$eS fctyeint anfy auf bie Seit feiner Abfaffung ^injuwetfen. §äoemi£
0£inl II. 1. 363) $at auS $. 9, 32. gefolgert, baS 23udj fei m$t lang naefj ben

^reigniffen entjtanben, bie eS berichtet. 9?oct> fixerer als auS biefer ©teile fc^eint

aber baffelbe auS bem 3tte<f *>*$ 23u$eS $u folgen. Denn bur$ 9ttarboä)ai'$

S3riefe $at baS ^urimfeft ftcfj erlief eine fefjr fcfyneße Ausbreitung gefunben

C2 Sttacc. 15, 36.), unb bieß mußte notfjwenbig aucij baS balbige Sntjte^en folc^'

eines liturgifcfyen S3uc^eS, toie baS 33u<# (Jjt^er ift, jur golge fjaben. Daju fommt
nod; baS gar fo frifdje Kolorit ber ©c^Überungen unb bae> große X>etail ber er»

gälten Zfyatfafyen, welches ni$t minber einen 3Serfa(fer oerrät^, welcher ber

frifc^en Z$at nä^er UUe
f
aU ber tingutftifc^e S^aralter beS S3uc^eS in bie ^)eriobe

^er oerftfe^en §errfc^aft felbjl fü^rt, welche aus anbern Söüc^em toie @Sra unb

üfte^emia befannt ift. Ueber ben 33 er f äffer felbjt U$t ft$ mit (Sic^er^eit nichts

beftimmen. Au$ vj. 9, 20. folgt burcfjauS nic^t, baß 5D?arboc|ai felbjt ber 23er»

faffer fei, oielme^r unterfctyeibet ftc^ biefer genau bur(| (£. 9, 23—27 oon 5D?ar»

boc^ai, ber (J. 9, 20. nur bie Briefe fc^rieb. @ic§ertic^ war er ein im perftfdjen

9ieicl;e, sotetfetc^t ju @ufan lebenber 3fraelit, ber ben 3«§«lt feines ju liturgifc^em

©ebrauc^e beftimmten 23uc^eS au$ ber (ebenbtgen D-ueiU ber baS ^urimfeft be*
' gteitenben ^rabttion unb ben brieflichen Actenjtücfen SD^arboc^ai'S f$ö^)fte. Der
^ebrdifc^e Ztxt

t
in welchem baS 33uc§ Sjt^er auf uns gelommen ift, tragt bur$au$

atte ©puren unb (££araftere eines Originals, unb oerrätfj fo benimmt genug

feinen SSerfafier als einen Sfraeltten ; liefert unS aber au<§ in ben ni$t wenigen

)>erftfc^ett AuSbrüden hinlängliche ipinbeutungen auf bte Seit unb ben £)rt, wo
fein SSerfaffer gelebt ^aben bürfte. Die in neuerer ßeit »ielfac^ beanjtanbete

jjijtorifd)e fBa^eit beS 3n^alteS beS 23u#eS &tyex $at i^re ipauptjtügen t$eil$

tn ber gefc^ic^tli(|en fe'jtenj beS ^urimfejteS lei ben 3«ben, bie jtc^ bis in bie

maccabäifäen Seiten QrJ^ieQa MaQÖoya'ixrj 2 Sttacc. 15, 36. SSgl. So f. glao.
Ant. XI. 6. 13) Verfölgen läßt, t^eilS im SSor^anbenfein beS 23u$eS im Jebräifc^*

jübifc^en (£anon. Die beweifenbe 3Hac^t ber (£rjten mußte felbjt 28ettt (Sttil,

250) anerfennen, jene ber 3^^^« ^9* offen am ^age. D^ne^in läßt fi<$ nic§t

46*
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benfeit, baß eine folc$e 33egeben$eit einem ganzen SSotfe $ätte aufgcbunben werben
fbnnen. Einige 2Bit$tigfeit mag übrigens immerhin a«c$ an ben oorgeblictyeit

©rabmätern ber Ejtyer unb beä Üttarboc^ai ju ipamaban Ite^en, infofern fte wenig-

flenS 3wgen einer oor^anbenen £rabitiott t>on ber Eriftenj biefer ^erfönlic^eiten

be$ 23uc$e$ (5<t^er flnb; weniger iebodj bürfte eine 3«ffo$t bei Stob, 14, 10»

gefugt, unb mit Ei$$ orn CEint, 404) bort eine Dtac^bÜbung be^ 9ttarboc$ai

gefe^en »erben» 3« *>en (Stuften oon klugen fommen einige fc$r gewichtige, wetdje

ber 3n^alt be$ 33u$e$, aU ein rein gefcbic$tlic$er, an unb in ft$ felbj* barbtetet

Die fe$r genaue unb burd&auS richtige Darfteflung atfeS beffen, wa$ perfiföeS

Seben unb (Bitte betrifft, fo baß Speeren felbft biefe Er$ät}htng aU ein ©emälbe
^erftf^er Sitten extiäxt, läßt jebenfatfä für bie 2Ba$r$eit be$ Er$ät)Iten ein gutes

93orurtt)eif faffen; e$ fömmt aber :t)ieju ito<$ ber ^eroorfte^enbe 3"g ber Er-
3ät}fuitg, baß fic burc$au$ ni<$t bloß feinen 2lnfrric$ m^t^if^er ^antafte, fonbern

gerabeju afle E^arafterc einer wahren ©ef$i$t(idjfeit barjteflt. Die Sfterfmate

biefeS wa$r$aft $ijiorifc$eti E$arafter$ fprec^en fldt) fowot)f in ber gorm als anfy

in ber Entfaltung ber £$atfad?en ber Erjä^tuug an$. 3n formeller £inftd)t $at

23aumgarten (de indole L. Esth. p. 49 sqq.) mit fRefyt auf jene Einfachheit

ber Erjäfcfung $ingewiefeit, bie nur an$ ber 2Bat)r$eit fetbft $eroorge$ett fann, unb

ba$ SBerföweigen be$ ifraefitifc$en ©otteSnamenä au$ ber Eigentljümlictyfett be$

$ißorif$ett (SitbjtrateS itac$gewiefen, unb au$ ber ©implicität unb ©c&weigfantfeit

über bie erjagten £tjatfac$en mit 9?ec§t oiel für ben ^t'Portfc^en Et)arafter ge=

folgert Die Entfaltung ber £fjatfac$eit aitlangenb, i(l e$ oon größter 2Öic$tigfeit,

ba$ $eic$ unb ben Honig feimett $u lernen , auf befielt (ÜeUete bie 33egebent)eit

fpielt Dafl ErftereS fein anbereg $ei$ als ba$ perftföe fei, ijl im Söucfye ffar

ausgebrochen. Der £of ju ©ufan, bie Umgebung perftfc$er unb mebifc^er Surften,

ba$ unwtberrttflic$e Ebict ber Werfer unb Stteber, bie mebo-perftfe^en Slitnalett

führen in* perftfdje $ei<$, 3« betreff beS Honigs Cüä)afä*cxo\fy felbft, fußt

bie feit ©caliger fe$r affgemein geworbene 2lttttat}me, baß XerreS ber 2lc$afc$oerofdj

ber Eftyer fei, auf einer fc$on alten Ueb erlieferung (Euseb. Chron. arm. I. II.)

unb biefelbe ftnbet auc§ in einigen guten ©rünben i£re Unterpftung* 2D?an mag
fou>o$! auf ben tarnen be$ perftfe^en Hönig^ al^ auc$ auf feinen Etjarafter unb

enbfic^ anty auf bie 3^'toer^ältniffe unb c$ronoIogifc|ett Angaben, xcie (te ba^

23u$ E^er au^jteßt, ^inblicfen, e^ oereiniget ftc^ Me$, um in i£m ben befannten

^erferfönig Xeryeö ju erfennen* 6ei e$ auc^, baff ber Warnt räiTJrärwt at^ ein

5(b^ettatioum mehreren Königen jufömmt, fo ^aben boc^ bie neueren Entzifferungen

»Ott Heifittfc^rifteti (Gesenius Thes. L. H. s. v.) bttrc§ ©rotefenb unb Saffen
\att\am gezeigt, baj? unter 2lc^afc$oerof$ nur Xerre^ ju oerjie^en fei, ba bie

^ebräiföe Jorm mit bem ^)ro^t^etif($ett 2llepfj bie babolonif^e ^uöforac^e be$

aftper(tfc$en Hf^arfa = Xerre^ barjtetXe» gü^rt fo ber kante mit ©ic^er^eit auf

einen Honig Xerxe^, fo lägt ber perföntic$e E^arafter beffetben, wie er im 33u(^e

Eftyer gejei^net ifl, unb al$ leic^tftttttig, fururiö^ unb graufam ^eroortritt, feinen

3weifef übrig, baß ber Eftyerifdje Xerre^ fein attberer att ber unter biefem tarnen

Ui ben ©rieben oorfommenbe 3Cerre^ fei; xoa$ ettblicfj baritt no$ feine ooße

S3ejtätigung ftubet, baß bie 3"'^gaben, wie jte |t$ im S3uc^e E^er ftnben,

gattj mit ben 3Regierung0ia$ren be$ Xerre^ übereiitjtimmeit, unb baß bie ^ifiorif^ett

äemerfuugeii ganj ft<$er in ba^ 3 ettafter beffefben führen, xoie S5aumgarten,

3a^tt, ©c^olj u* %. treffenb ttac^gewiefen fyaUn. ®a$ canonifc^e Hnfe^en be^

S3tt(^e$ Eftyer ijl burc^ bie ^tßovifc^e Slufna^me in bie 3^f i^ner 8c$riften, bie

al$ 9Zorm für ben ©laubeit unb für ba$ Seben gelten foßten, fowo^f unter Subtn
aU EJrijlen ft($er gejtefft Vk Säte« jiefften baffelbe bem ^entateudj jur <Beite

CPfeiffer thes. herm. 597)» 3n ber c^rijtficjett Stirere jweifelte man nie an

feiner Eanonicität* äßoratt jeboc^ Einzelne kn|tofü nahmen, war ber Umftanb, bajj

in bem S3eri$te, ber bie Rettung ber 3^f« öu$ einer fo großen ©efat}r erjagt,
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ioeber oon ber 23orfe$ung bie Diebe tft, nodj ber Üftame ©otteö genannt nu'rb.

£)a£ übrigens ber 9?ame ©otteS ni$t grunbloS toeggelajfen fct# erfannten SSiele,

nur waren fte ni$t gleich glücfltcty in ber Stufbecfung beS ©runbeS, ben §ottinger,

«nb nad) i£m 23te(e m bem Itmftanbe erbltcften: baff baS 23udj (Sfttjer in feiner

»orliegenben ©efialt blojü eine 21bf$rift aus ben mebo^perftfc^en DfaidjSannalen

fei, ober ben ein teuerer (granft'S 3 c^Wrtft f. relig. Sntereffen beS 3uben-
i$um$. 1844. 3. £.) aus bem 23erljdltnijfe beS 23olfS unb ber ^erufd;im ju ben

£a£mondern tjerauSfmben null. Offenbar liegt ber toa^re ©runb barin, baff bie

Darftellnng ber ££atfa<$e ganj nnb gar bem IDrte unb ber 3^ f
ö» »«b in

Welker ft$ biefelbe angetragen, angepaft erfdjeint, nnb bie $ö$ere t$eocratif$e

2luffaffung$toeife , tote fte ber anf ben ©runb nnb 33ob/n beS Ijeiligen SanbeS

fpielenben ©ef^tc^te eigen i|t , unterblieben ift. 9lnx einem einfettigen ^uffaffen

ober gdnjlicfyem OTfioerjte^en beS ®ei(le$, ftn'e er im 33u$e (£jtl>er toe^et, mufi

e$ jugefdjrt'eben werben, wenn man barin baS ©eprdge beS ipodjmuttjeS nnb ber

3laä;fucl;t beS fpdteren SubentljumS erblicten will, nnb bamit ben religiöS-ftttlicfjen

<££arafrer beS 93u$eS als eines canontf^en gefd^rbet glaubt Üttan oerfennt ben

ifraclittfö-nationalen Q^arafter nnb mtfjbeutet baS gehobene SBewußtfein, ttn'e e$

ftd) in ben (£jjaraftergebilben ber (gfr^er unb beS 5D?arbo$ai auSfpric^t, wenn man
bartn nidjtS als SSerf^tagen^eit, 9la^e= unb SBlutburft erbltcft, unb legt babei

nur ju fe{>r an ben £ag, baj? man Weber bie dc^te ©runblage beS ifraelitifdjen

33ewuj?tfeinS fennt, noc§ bie 2Öege ber SSorfe^ung ju erwägen toet'f , weld;e audj

bur$ biefe £tjatfac£e einen mächtigen (Jtnbrud auf bie ipeibenwelt ju ©unjten

i^rer anjubatjnenben (£rlöfung madjte! Die dufere (Stellung im (£anon mar hei

3uben unb S^rijtcn nidjt immer biefelbe. 33ei jenen gehörte eS ju ben Spagio»

grapsen unb jtoar jur klaffe ber fünf Sttegillottj mit ber (Stellung hinter bem
(£oljelet$, obwohl le$tere in Sttanufcripten unb 33ibelauSgaben we<$felt ((£arp$oo.

352), M biefen nimmt e$ bie ©teile neben £obia$ unb 3ubitJ unb jtoar hinter

benfelben ein mit 9fütfftc§tna$me auf 3 e^f^^Öe unö Itterarif^en (££arafter* — 2Öic

hä einigen anbern 33ü$em be$ alten ^ejtament^ fh'mmt au(^ beim 23uc^e @^er
ber ^ebrdifc^e Zext mit ber griectyifdjen Ueberfe^ung ber LXX nic^t ganj ju-

fammen; le^tere jeigt ni$t nur gewijfe 2)ioergenjen oom Sortlaute be$ §ebrdi-

f(^en, fonbern $at auü) mehrere 3uf^^ e
f
ioel^e im £erte felbjl miteingeflod;ten

erfc^einen, toie fol(^e$ auc^ bie lleberbleibfel ber dlteften lateinif^en SSerftonen

hti t&abatiex CBibliorum sacr. lat. vers. antiqq. I. 791) au£tt)eifen, bie abtt oom
$1 ^teronpmu^ an^ (£nbe beö 33u^e^ S* 10, 4.— 16, 24. oerfefct lourben, toelc^e

©teKung fte noc^ in ber lateinifc^en 3Sulgata einnehmen. ^Inlangenb juerft bie

2)ioergen$en be^ griec^ifc^en Zextc$, fo ftnb biefelben jtoar unldugbar oor^anben,

jebo^ oon ber ^Irt, ba$ fle !eineön>eg^ ju ber 2lnnaf>me nötigen, baf bie Ueber-

fe$ung einen anbern Ztxt aU ben nod) oor^anbenen ^ebrdifcjiett jur ©runblage

fyabe*) benn Ui alter £>ifferen$ ijt bennot^ bie doncorbanj beiber Ztxtc fo grof,

X>a$ jene nur als blofe ftxetyeit be$ Ueberfe^erS ^eroortritt, ba in einzelnen

^artieen fogar ein fclaoif^eö Söinben an ben ^ebrdif^en Xext flar erftc^tlt(§ n>irb

(ogl. iperbp, Hinl II. 3. @. 271. @^olj, QEmL IL 5400* SSi^tiger unb

auffaüenber erfc^einen bie 3«f«^ & e$ griec^ifc^en ZtxttS* Dem Qnjaltc unb

t^rer (Stellung im grie^ifc^en unb lateinifc^en Znte beö % JpieronymuS naty ftnb

e$ folgenbe: Der £raum beS SÄarbo^ai (£ 1 C2Mg, 11. 12.)
f
baS (£bict §a-

manS &. 3, 13. C^ulg. 13, 1—3.), baS ®tUt ^arbot^ai'S unb <&$$&* S. 4, 17.

C^utg. 13, 8—18 unb 14), Slubienj «Wer 1

« Ui XerreS (5. 5 08\xt$. 15), (Sbtct

SWarbo^ai^ 8, 13. CSSulg. 16), ^a^ric^t oom furtmfejle <L 10, 3. (Wg. 10).

€S fragt ft$ oor 5lHem nac§ bem Urfprung biefer 3^f«^e. Um biefen richtig Jtt

erfennen, muf oorlduftg entfdn'eben fein f
ob bie griec^ifdje Spraye, in weiter

fte in ber 93er(Ion ber LXX oorliegen, bie Driginalfpra^e fei? 5D?an %at bief

Severe auf ©runb ber wenigen ©puren, bie oon einer Ueberfefcung, befonberS
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in ben Briefen 13, 1—7. unb 16 oortjanben fem fotten, behaupten motten; altem

meber biefeS noc$ bie auffattenb menigen §ebrat$men geben ein befriebigcnbcS

3eugniß ab. gür ein $ebräifc$e$ ober c^albäifcfjeS Original fpredjen ftcfj f$on
keltere, »ie SÖellarmin (de Verbo Dei I. 7. 10) aus, nnb ber Umfknb, baß
einige biefer 3«f«6 e &**$ in mehreren angefe$enen §anbf$rtften beS iebräifcfyen

S3u(^e« (Sjtyer oorfommen, nnb baß e$ am (Bc^Iuffe beS legten 3ufa$eS im
grie$ifc$en Zexte auSbrücffi$ tjeißt: ber oortiegenbe Brief fei oon EüftmacfmS

überfefct morben, bentet auf ein anbereS aU ein grie$if$e$ Original £in, unb
SluSbrücfe mie aivelv balb mit bem ^Dati» (14, 90 balb mit beut &ccufatio

(13, 17. »gl. rVrr ober trrirt 3oel 2, 6* M- 62, 9« $f. 113, 10 bann ebenfo

nQooxwäv 3, 2/5.; ^3/12.; 19 tt)ie :-nnnizJrt (T)nxU 11, 16. 3of. 23, 16.)

(woai iv xeiQi oov (14, 14.) unb baS überofte xai fctyeinen bieß ju betätigen

Cf. Jperbjt, (Sinleit. II. 3. 268). Spat bieß feine *Kid>tigfeit, fo fällt oor gittern

fetyon bie ÜBermut^ung meg, baß ber griec$ifd)e Ueberfeger beS $ebräifct;en BucjjeS

@jt$er ber Urheber biefer 3ufä£e fei, mofür er oon fielen (9?abcmu$ s)J?auru$

§ugo oon @t. Gfaro, StyranuS, <5ixtu$ ©enenftS) gehalten mürbe, j[a baß nic^t

einmal ber SSerba^t auf irgenb einen äg^tif^en 3uben falten Faun (Bertfjotbt,

£inl. VI. 2468), ba fonfl anfy nichts für fol$ eine Slnnafjme forädje. (Sbenfo

menig tonnen biefe 3ufa$e etn 2B er * oe$ SSerfafferS fce$ tjebräifäen 33uc!;c$ ber

Sftyer fein, ba ftd) Beibe ju fe$r oerföieben oon einanber d)arafteriftren, um nur

altein auf ben t$eocratif$en Pragmatismus , ber $ier oor$errf$t unb bort fe$lt,

$in$umeifen. £>a nun meber ba noety bort ber Urfprung biefer 3tfä$t fefljujteHett

mar, fo verlegte man benfelben barüber JinauS. Settarmin (de verbo dei I.

7. 10) nnb de Rossi (speeim. varr. lect. s. textus et chald. Esth. additt. etc.),

obmo$t in entgegengefegter SSeife tjinft$tfi($ ber Seit, laffen ein größeres SÖerf

als Buc$ (£ft$er in $albäifc$er (Sprache, meines bie fraglichen 3ufä$e enthielt,

in Babjptonien entjlanben fein, nnb aus biefem ben grie$if<$en Ueberfe^er, ber

übrigens bem $ebräifd;en Text folgt, bie 3«f^ e #erüberne$men unb in feine

Ueberfefcung einhalten. Ob ober toiemet Objectioität biefer ^ppot^efe, bie be-

reite i$re ©bnner Operbjt, (Jini. IL 3. 271) unb ©egner (Berttjotbt, £inl.)

gefunben %at
t
julommen mag, folt ba^ingefteltt bleiben. T>ie Seit, um toetc^e

biefer Ueberfe^ung^toerl in ^teg^ten $u ©tanbe gekommen mar, errettet au$ ber

©(^lupna^ri^t beS SBnc^eS. ©djon im Herten 3^te be$ ^totomäuS unb ber

^teo^itra mar e$ oor^anben, unb eS bürfte nicfjt unma5rfd;einlt^ fein, fyet

ftolomäuö ben Stoeiten anjune^men, ba unter biefem unb Cleopatra 3^fe^u$
C©eg. Styion II. 5) einen 2)oftt^eu$ t^eftig fein läßt. @i$erlicf; maren, fo mie

biefer Srief, auti) bie übrigen 3"f<*$ e ««b aui^ ba$ ganje 23u(^ (^jt^er um biefe

2eit f^ott inS @rie(|if^e überfefct. 2)aS ^iporif^e Slnf e^ en biefer 3ufä§e

unb i^r Iritif^er 2Bert£ ftnb bur$ bie Darlegung t'fjreS UrfrrungS unb ijreS

Sn^alteS ftc$erge|teltt. €« finb mistige ^Ictenftücfe pr Srgänjung unb Be-
glaubigung ber im 33u<$e erjagten ^atfa^en, unb oerratfjen ni$tS meniger aU
eine müfftge unb fc^reibtuflige $anb, no$ weniger ftnb fie leibige Sücfenbüfier*

T)ie gegen bie einzelnen 3uf<*$ e vorgebrachten S3ebenllic^ feiten C^i^^orn, (Sinl*

489. SBerttjolbt, (Jini. VI. J)e äBette, ^int. 277) ge^en s?on ber vorgefaßten

Meinung an*, baß Jjier uur bloße SSollefagen bargeboten mürben. 9ttan jiößt ftc^

an einige 2Bieber$otungen, ober fc^ürjt ftc| ben knoten fetbfl burc^ falfcje 23e*

St'e^ungen. ©o ftnbet man im erjien 3«f^^ 11^2.; 12, 1. einen Sßiberfpructj

gegen 2, 16. 19. barin, baß bort 2flarbo$ai im feiten 3a$xe beS 2lrtarerre$

an ben $of, ^ier aber erjt im ftebenten inS lönigtic^e §arem fömmt, ba boc§

jenes jmeite Sa^r bloß oon bem gehabten Traume ju oerfte^en ift; im fünften

3ufa^e, fagt man, lege baS beeret bem £aman bie ^bftc^t Ui
f

bie »erfifcje

§errfä;aft auf bie ÜÄacebonier jn übertragen , ba boc^ in felber ßeit SD?acebonien

unbebeutenb mar, überfielt aber, baß §aman auc§ 9., 24. als S^acebonier
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genannt ijt; unb an bett in bett 3ufä^ett häufiger »orfommenbett ©ottegnamett

xvQiog, d-eös \)<xtte man um fo weniger ^tnfiof nehmen (offen, aU au<$ bie übrige

griec^tfe^e 3Serfton be$ fjebräifc()ett £erte$ biefett tarnen öftere gebraucht (f*$erb|t,

(5ml, II. 3. 273 ffO. £>a$ canontfe^e 2fofe$en biefer 3ufäfce ijt bur$ ba$ Urtfjeif

ber fatfjolif<$en $ir$e (Conc. Trident. Sess. IV de canonicis Scripturis) garantirt,

welche« ft$ tt»'t Olec^t auf bte 3engettf$aft be$ gefammtett c^rijttidjett 2tftertfmm$

jht#t, ba$ ba$ 23u$ Kjtljer mit äffen fernen 3Kfäfcen, wie fa «ttt bem Zext ber

LXX tn bte Sh'rdje $erübergefommen waren, afS canontfdj anerkannte , wejüfjafb

um fo wettiger jtc$ S^ntanb burt§ etne fonberoare 2lnft$t beä (SirtuS oon «St'ena

(Bibl. saneta ogL 3a$n, dixiL II. 889) £dtte beirren faffen foffen* SBäfjrenb ber

$ebräif$e Zext im SSerfaufe fo oiefer SaWwiberte rein erhalten würbe, f^cint

ber grie$tfc§e ber LXX, worüber fc^on JpierottpmuS ffagte (Praef. in Esth.), ge=

litten $u $abetu Sieben biefem Zext ber LXX ertjh'rt tto$ ein anberer griec^ifdjer

Zext, wef^ett Uffer herausgegeben X)at, unb ben man (Fabricii Bibl. graec. III.

342) für bie Ueberfefcuttg be$ £tjeobotiott £ieft. (£tne gewiffe SSernac&tdfftguttg

beg 23u$e$ wift ft$ barauS er(tcf)tfi$ mannen, baß fein patrijitfcfjer Kommentar $u

bem 33u$e C^ft^er befanttt geworben ijt, tva$ wotjf jum ZX)eil wettigftenS au$

bem befcfyränfteren ©ebrau^e beg 33ut$e$ erftärbar wirb* [©feiner,]

(gfrutö, Sßiffjetm, teerte juerjt an bem gafcon'fdjen ©pmnaftum ju 2öwett

^itofoofjie unb würbe uon ba nat^ einer je^njd^rigen Strffamfeit jum erjtett

^rofeffor ber £$eotogie an bie Unioerfttdt ju Soua^ berufen, beren 3^tbe er

aU Se^rer ber bibfifdjen Kregefe unb fdjolajtifc^en Geologie 31 $c$xe lang, U$
ju feinem £obe 1613 war; juajfet^ jknb er bem bortigen föttigti^ett ©eminarinm
»or, unb in ben festen 18 Sauren befleibete er an ber Unioerfttdt bie $an$fer*

SBürbe* ©er dinl)ni ber ©ete^rfamfeit unb be$ (BcjjarffmneS , ben er aU Sefjrer

erworben, würbe burdj feine ©Triften befejtigt, unter weisen ber Kommentar
3U ben neutejtamentfic^en Briefen ben meinen unb einen bfeibenben 2Bert$ X)at

£)ie Originalausgabe biefeS 2Berfe3: In omnes Divi Pauli, et Septem catholicas

Apostolorum epistolas commentarii. Autore D. Guilielmo Estio etc. Duaci, II tom.

fol. 1614, 15, würbe jum ZfyiU.nofy oon t'^m fefbfl jum X)rucfe beförbert, unb
»offenbet bur$ ben ^rofejfor ber ZfjeoUQie an ber Üniserfttät ju Douap, 23ar-

t^ofomäuö $etru^; oon ben mehreren na^fofgenben Sbitionen jei^net fity bur$
befonbere Sorrect^eit au$ bie be^ 3acab 3Herfo ^orpiuö, Söfn 1631 gof,,

mtyt ber neueren %n$a,aU oon Sranj ©aufen, ^ainj, 7 23be. 4» 1841—45,
jur ©runbfage gebient X)aU (Jftiu^ befolgt in biefem Kommentare bie bu^jtäbfi^e

(Jrffärung^^eife unb enttoideft mit SBerüdft^tigung unb 33eurt$eifuna, oerf^ie-

bener ^uffaffungen bie SBortbegriffe unb Se^rgebanfen meiflen^ fe^r ßfücfftdj*

Sßenn er jutoeifen Ui ber Differenz ber Sfuffaffungen unentf^ieben WiU, ober

ft$ begnügt, eine Krffdrung gegen eine anbere nur af$ mefr ober weniger n>a^r=

f<$einfi$ bar^ut^un, fo Ueiht ex barum afterbingS x)intex ber Aufgabe beS &xe=
geten jurütf, aber e$ lag btefe 23e^anbfung^tt)eife eben in ber @etoo$n$eit feiner

S^it, »on weiter er be^errf(|t war. 3Son geringerer SBebeutung, aber immerhin
brauchbar, ftnb feine Annotationes in praeeipua et difficiliora s. scriptura3 loca.

Duaci 1817, fol. Coloniae 1822, fol. ^fuferbem oerbienen no$ Srwd^nung
feine Commentarii in lib. IV. Petri Lombardi, Duaci 1815. IV tom. fol. ibid. 1595.
Paris. 1638. III tom. fol. SSgL Elogium amplissimi viri D. Guilielmi Estii etc. »Ott

2(ttbrea$ £oo, »or ber Origmafau^gabe be^ Kommentar« ju ben apojlofif^ett

S5riefett. [21. 9ttaier.]

<&tam CPö'Vi LXX: Uttcbs 3of- ^rdfO, 1) «a$ 2 K^rott. 11, 6. eitt Ort
ttt ber ©egettb

T

oott Set^te^em unb Z\)doe, ben 9f{oboam befeftigte* @ona$ lag

er im ©tamme 3uba, wie benti wenigften« ber Zext ber LXX, 3of* 15, 60* ben

©tobten beffefben eitt Alxav anfügt 3of. glao« CAntt. VIII. 7. 3) fefct i|n 20 <5tab*

fübli^ oott S^ttfalem, uub ttettttt i^tt wegen feiner ©arten mtb &ajferleituugett
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einen SiefrlingSplafc ©alomo^ Safferlettungen, bte oon ba nadj S^ufatcm fü^r^

ten, erwähnt auc$ ber £$almub (2ig&tfoot), wnb ©puren berfelfren fanben neue«
fteifenbe C^obinf. II. 167» 390) frei bem £>orfe UrtaS, eine $atbe ©tunbe oon
23etj>le$enu 2) 2>a$ (Statu, tt>elt$e$ 2 S$ron, 4, 32» als gierten bei? ©tamme$
©imeon aufgeführt ift, tfl roofrl etn anbereä, füblic^er gelegenes, toenn anberS

bte Sefeart richtig ift (bte ftorallelftetfe bet 3of* 19, 7» $at v>»), Sa^rföeitt-

It^er tfl bagegen 3) ber gel« dtm CöO n?» LXX: 'i-ira/O, in beffen Jpö^le fi$

©imfon »erbarg (9f*ic§t. 15, 8—130» frei bem erftgenannten in 3uba $u fudjen*

Denn bte ftytltfier fcrbern oon ben Scannern 3uba'$ feine Auslieferung , unb

roenn biefe ju ©imfon na$ (£tam „£inabjteigen"
, gefctyafr e$ ftctyer ofhoärtS, too

er -ben ^tyilijtern fetbf* unerreichbar roar, oon 3crufalem gegen 33ettjletyem unb

ben Sab? UrtaS ober Sabo 3?$ureitun; bort fanb Sfofrfaf. CIL 398) $o$e afrfcpjfige

getfentoänbe mit einet Ungeheuern $ö$le. 23iellei$t frebeutet gelS (£tam gerabeju ben

bafelfrj* ftc^ j*eil er$efrenben granfenfrerg (ftofrt'nf* IL 391—397)* [©, «Kaper.]

(ytbmtt tpntji *H9dtQ, *> er Jtt>ctte £ager»la$ ber 3$™eliten beim AuSjuge

aus Siegten, am Eingänge ber gleichnamigen Säfte (GErob* 13, 20. üftum. 33, 60,
welche bte oberfle ©pifce beS 2D?eerfrufen$ umfäumt, burc$ ben baS SSolf trotfenen

gufeS tyinburcfrging* Der ojtlic§ gelegene Xtyit ber Süjle Öftunu 33 , 80 %tä
fyeciefler bte Süße @ur C^u? Srob* 15, 220» 3«frlon^li oergleic$t ba$ äg^pt*

atiom. ©renje be$ ÜtteereS,

CTtfjmttm, f* Sttonat*

'Etbqo&g los, f. 2letiu$, 2lnomäer unb Strtaner*

Crtfcel&ert, ftönig oon Stent, f* 2lngelfac$fen*

®tyt , f* «Moral*

@t&üt>rir, b* Jett,
f.

Sbiltfcryba.

C'tb.ttctfliiuis , f* £etbent$um*
<$rl)iirtrcj) (i&vctqyri$) , allem 2lnfc$eine nac$ ein £itel folc&er Surften, bte

jroar über t^ren eigenen SBolfSfiamm, aber unter frember IDberfjo^ett regierten*

©o roirb ber $o$epriefter «Simon als f»rif<$er SSafaH (£t£narc$ genannt (1 üttacc.

14, 47,; 15, 1 f. 3of* Antiq. XIII. 6, 6.), unb auc$ SIrdjetauS, ber ©o^n iperobe«

be« ©rofien, bem man jur Demütigung ben e^renooHern ^önig^namen et'nflwet-

len oertoeigem xoitt, erhält unter äfnlic^en SSer^altnijfcn oon 5lugu)luS behfelfren

Eitel CAntiq. XIV. 7, 2. u. 8, 5. XVII. 11,4. bell. jud. VII. 6, 3.). Demnach

fctyeint auc^ ber e^v&Qxr^^AQka tov ßaoixswg in iama$cu$ (2 ^or, 11, 320
ein folc^er ©tammeöfürjt ber Dama^cener getoefen ju fein, ber im SSafaHen-

»er^ältniffe ju Kretas panb* 2ln einen frlofen Beamten ober Militär »^omman-
banten ju beulen tjt toeber im Zexte be« S3riefe« an bte Gtortntyer, noc^ in ben

fonfHgen ©ett)o^eiten unb ©itten be$ alten 3)?orgenlanbeS eine SSeranlaffung

ju ftnben, 2D.it ettvaü mejr (Schein beuten Sinjelne bte Sorte be$ Slpoftet^ oom
(ifyriaxfyeS ber 3«ben in Dama^cu« C^öL Act. 9, 20—25.), o$ne j[ebo$ bte

(£rt|tenä eine« folgen anberroeitig ftc^er pellen ju fönnen*

(&tt)molo$ic , ober roie teuere wollen Sortfrilbung, frefc^äftigt fl$ mit

ber Verleitung ber Sorte an$ tjren Surjeln, um fo ifjre Ur= unb ^efrenfrebeu*

tungen ju erfennen, S« tft biefer 3tt>ei$ be« @orac^pubium« in neuerer ^eit

namentlich oon ben £eutf$en fe^r au«gefritbet unb »enigfien« t^eittoeife auf fixere

©runblagen jurücfgeführt roorben; xtfrer no$ immer ijl, bieg bt'e Uefrerjeugung

alter jlimmfä^igen Männer, bt'e (Jt^mologie roeit baoon entfernt, bte £e|re oon

ben toa^ren SSer^ättniffen ber ©prac^e ju fein, unb ba^er bt'e Slntoenbung t'$rer

^rincipien außer)* fc^toanfenb* ©freu barum barf aucty, roenn nic^t bem frlofen

belieben %$üx unb St$or geöffnet roerben foH, frei ber (Srllärung ber % @$rift

oon (Jt^mologieen nur im ftaUe ber ^ot^toenbigleit unb mit ber fre^utfamjlen

Umftc^t ©efrrauc^ gemalt »erben, roeil aUe berartige Deutungen oermöge biefe$
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unooflfommenen 3ufhnbeS ber etymologiföen 2Biffenf$aft nur metjr ober mentger
2öaf>rWeinli$feit gemäßen fönnen unb immer noc§ anberer 33emeiSmittel bebür-

fen, um einigermaßen juoerläßig $u fem» DaS etymologifc&e ©tubium fann alfo

beut Ausleger beu Mangel genauer ijiftoriföer ftenntniffe beS biblifdjen (Sprach
gebrautes feineSmegS erfegen , bient aber baju, bie fpra$li$en gorfdjungen ju
beleben, inbem eS über bte (£nt)te$ung fo mandjer 3biott'Smen nic$t feiten über-
rafäenbc Sluffölüffe gemährt, bte feinen Unterfdjiebe ber (s^nonpmen beleudjtet

unb beut ©cbädjtniffe ju §ilfe fömmt, baS Sttateriale beS Spra^fdjafceS leichter

gu bewältigen. 2Berfe, bie fi$ mit ber gtomologie ber biblifcfyen ©oralen inS*

befonbere befääftigen, ftnb: Schultens, A., Origines hebr. s. hebr. linguae

antiquiss. natura etc. 2 Tom. 4. ed. ult. Lugd. Bat. 1761. Michaelis, J. D.,

Supplementa ad lex. hebr. 6 Tom* 4. Gott. 1784—92. Fabred'011ivet,La
langue hebraique restituee et le- yeritable sens des mots hebreux retabli et prouve
par leur analyse radicale. 2 Voll. 4. Paris 1815, 1816. gür baS neue Sejtament
baS befannte Etymologicum magnum, ed. nov. Lips. 1816, unb Etymologicum graec.

liog. Gudianum, ed. Sturz. Lips. 1818; u. $( [23ew$arb.]

C£ucf>attftie, f. 2lbenbma$l unb Anbetung ber (Eucharistie.

ChicjjertuS, 33if$oföon£9on, flammte aus einer angefet)enen gamilte

ju 2yon, mar mit großen latenten U$aU, bie fein gleiß ju tjo$er Entfaltung

braute* (£r marb Senator unb lebte in glücflic^er (5Je mit ©aUa, bie it)m jmet

<5ö$ne gebar, ©aloniuS unb SSeraniuS, meldje bie beforgten Altern als jarte

Sttnber ins ßlojtcr £erinS (je$t Saint £onorat) jur Erdung gaben* So mürben
\>k (5ö$ne SSorfa^ren unb Üftadjfolger beS 23aterS; benn biefer trat um'S 34*
422 mit 33emiltigung feiner ©attin, bie ftc§ ebenfalls ganj bem Diente beS

£errn meinen moflte, auty ins ßlojter SerinS, mo feine ©öi)ne fo glucffm) unter*

gebraut maren, baß SSerantuS beS SBaterS 9?ac$folger auf bem bif<$öffm)en ©tu$le
ju £9<m , unb ©aloniuS 23ifcfoof oon ©enf marb. Eu<$eriuS »erließ aus Siebe jur

gän$ltct)en 3urücfge$ogen$eit SerinS unb jog ft$ auf bie 3«fel Sero (@ainte 9ttar»

guerite) jurücf. 2)er $uf feiner grömmigfeit mar fo groß, baß er im 3» 434
jum 23ifdSofe oon Soon, ber mürbige 9?act}folger eines % 3^enäuS, ermaßt
mürbe, gegen feinen SQßiHen» 3m 3* 441 treffen mir Eucerins auf bem er(ten

(£oncil oon Drange, au$ bem jmeiten ^oncile ebenbafelbfl foH er im 3* 444
beigemo^nt ^aben» 2)ie ©rünbung mehrerer Äir^en unb frommer ^nflalten in

Styon mirb i^m jugefc^rieben» Ueber fein ^obeSja^r gibt eS »erfc^iebene Angaben;
nac^ Einigen (tarb er 454, na$ Zubern 449» ^ißemont unb dlmt ftnben 450
als baS ma$rfcf> einlief j^e» 3» feiner (£infamfeit f^rieb er um'S 3«5r 427 feine

erfte @<$rift, an einen SSermanbten 3Salerian gerietet, Epistola paraenetica de

contemtu mundi et saecularis philosophiae ad Valerianum cognatum suum (^erauS^

gegeben oon Heribert ^oSme^b, Slntmeroen 1621, 120, fobann folgte Epistola

de laude eremi seu rita solitaria oom 3* 428 (^nwSgegeben oon 23eatuS 3^e*
nanuS, 23afel 1516, 4V unb £>ef, ^raSmuS, 33afel 1520, 40 gerner %aUn
mir oon t£m: Liber formularis spiritualis intelligentiaß C^r!ldrung biblif(5er 2luS-

brütfe für feinen (So$n SSeraniuS); Institutionum lib. II. für feinen jmeiten ©o^n
SaloniuS; Exhortatio ad monachos; mehrere §omilien* Wlit Unrecht f^retbt matt

ijm ju einen SluSjug auS Saffian, bie Historia passionis S. Mauritii et sociorum

martyr. legionis Thebaeae (Don dlmt oinbicirt fte bem <£uc$eriuS, Dubourbieu unb
23urnet fore<$en fte tym ab

; herausgegeben (tnb fte am beflen in ben Act. SS.

Antrerp. Septbris Tom. VI. p. 342 sqO ; ein Kommentar über bie ©eneftS unb
über bie 23üdjer ber Könige, 23riefe an ^3$ilo unb gau|tin, Regula duplex ad

monachos. £)ie ächten mie bie unäc$ten SGßerfe beS Su^eriuS Ijat 3o^. %L S3raf-
ficanuS (33afel 1531) herausgegeben, au$ ftnben fte ftt$ in ber Biblioth. Patr.

Colon. Tom. V. P. 1. unb in ber Biblioth. Patr. maxima Lugd. Tom. VI. u* XXVII. Die
S<$reibart beS Su^eriuS oerrät$ eine in jener 3*ü ungemb$nli$e 9?einjeit, bte
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ort ba$ gofbenc 3eitatter ber tateiniföen Spraye erinnert; nur fem Liber Formular,

spirit. intellig. t'ji weniger rein tnt ©tyle, woran j[eboc§ ber ©egenjtanb bte ©c$ulb
$aben mag. 3cbenfafl$ gtänjt (5uc$eriu$ burc$ grömmigfeit unb Söitbung unter

ben beflen tateiniföen ftirdjenförifrltcflern be$ 5ten 3aljr$unbert$. 2luc$ oerttjei«

bigte er bie Se$re SlugujttnS gegen M* ©enu> clagtaner (ftet)e Sammarth. Gall.

Christ, t. I. p. 293 sq.; Isidr. c. 15. devir. illustr.; Gennad. de Script, eccles. c. 63;
Salvian. epist. ad Salon. Claud. ; Mammert. 1. 4. c. 9)* @etn 2lnbenfen faßt auf beu
16. Sftooember (Sebett ber SSäter unb -Jttartyrcr »on %. 23uttler, bearbeitet »Ott

9Ug unb SS ei«). 9?o<$ gibt e$ einen £uc$eriu$, 33ifdjof oon Syon, ber jüngere
genannt, ber im 3. 524 beut (£onciI oon SlrleS, unb 529 bem gu Drange an-

gewohnt (jaben foff. Die Historia passionis S. Mauritii et sociorum martyr. legionis

Thebaeae wirb i$m oinbicirt (f. ©uriuä ad diem 22. ©eptbr.). [§>aa$.]

<$'ud)itcn, f. Sfleffalianer.

<$u$oloQiuni. t)a$ (£uc$otogium CEvxoloyiov) ijt ein ^ir^enbucj) ber

grie$ifc$en Triften, in welkem ber bei ber geier ber % (Sacramente unb <5eg=

nungert übliche dtituS enthalten ijt. <£$ entfpridjt ben altern ©acramentarien ber

römif^en ßirc$e, foun'c bem bermaligen SJh'ffale, ^ontiftcate unb Rituale ber

Sateiner mit einanber. GEine befonberä bekannte Ausgabe beffelben $at ©oar
beforgt unter bem Zittl: Euchologion, sive Rituale Graecorum, complectens ritus

et ordines divinae liturgiae, officiorum, sacramentorum, consecrationum, benedictio-

num, funerum, orationum si cuilibet persona?, statui, vel tempori congruos, juxta

usum orientalis ecclesiae etc. Lutet. Paris. 1647.

dructcrictt, f. 33et£auS.

€rufeämom£tmt£ beißt jene £eben$attftc$t, meiere bte ©ttttictyfeit auf bett

£rieb nac§ ©lücffetigfeit grünbet. @o mannigfach auc$ bie ©ejtalten fein mögen,

unter welken ba$ ©fücffeligfeitSprincip aufgetreten i(t, fo oereinigen ftd) bod; bie

©ojteme biefer ©attung in einer unb berfelben 2Öur$ef, nämlic§ in bem 3«tereffe

Ijö^erer ober niebrigerer 2irt, feinerer ober gröberer Statur aU bem einzigen unb

rechtmäßigen principe unfern £$un$ unb SaffenS. Der reine S3egriff einer un=

bebingten tyftifyt, ber bem moraliföen ^uriämuS jur ©runbfage bient, gejjt in

aßen biefen ©fernen oerloren unb im 3ntereffe unter. Die äubämoniften ber

erlern Qtfaffe t)aben in ben ©arten be$ (£picur fl$ oerfammelt unb bem ©spfleme

ber fumlidjen 2u(l ober ber felbjtfüc^tigen 33erec$nung gel)utbigt. SSon einem fol*

<$en afle fttttidjett ©efüfjle empörenben, bem tjö^eren ^enfc§tjeitäbewußtfein

tt>iberjtrebenben ©ttjteme ftnb Sfabere, bie übleren unb 23efferen jurüclgetreten unb

fjaben in ben fyccifäett ©djattengängen be$ 2lrtjiotete3 gewanbelt. Der ©tagirite

war tf unter ben Sitten, ber bie Sittenlehre jur ©tudfeftgfeitgte^re, bie &fyit

jur Subämonijtif gemattete. (£r orbnet ben £ugenbbegriff bem ©üterbegriffe unter

unb bejtimmt bie 3bee be« ©uten bloß als ^voeäbe^xi^ , o^ne inbeffen baö jn>i=

fc^en 2:ugenb unb ©lücffeligfeit feftgefd)Iungene S3anb irgenbwie auflöfeu ju tootfetu

Ob er gleich e« in 3»Wfef jie^en ju müffeu (flaM , baf bie Xugenb , abgefetyen

»Ott ber auö i^r entforingenben Öujt, mit unter ben ©üteru jä^Ie, fo i)ält er boclj

bie ^ugenb oon ber toa^ren Sufl unjertrennbar unb betrachtet biefe nur al« ben

2lbfc§tufü ber tugenbl}aften ^^ätigleit. 3m begriffe ber ©lücffetigfeit liegt bie

tugenb^afte 2:i)ätig!eit mit ber Suft oereiuigt. ^nm gtüdfeligett Seben be6 2D?en=

fc^en ifc barum bie £ugenb nötl}ig nic^t nur aU gätjigfeit, fonbern auc^ aU
Hebung berfelben. Daö ev %fjv ifl mit bem ev nQaTTeiv unjertrennlic^ oerbun*

ben; bie evöa^iovia realiftrt flc£ in bem Slbfc^Iuß ber tugeub^aftett 3:i)ätigfeit in

t^rer eigetttl)ümtid;en 23e$iefmng auf un«
f aifo in einer oernünftigen ©elbftliebe*

©(ücffeügfeit ijt ein foIc$e$ SBoPeftnbett, ba« jugteic^ ein Sßo^IJanbeln i% unb

ein foIc$e$ SÖoi^anbeln, ba« att naturgemäße 33etijätiguttg, aU gehemmte Energie

3ugteic$ bie pc|(le 33efriebigung gewährt ober So^Ibeftnben ift. ^u« biefen ©runb-

5ügen ber arifrotelifc^ett duMmmpt teuftet ein, baß fte toeit ergaben jie^t über
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bem Niveau be$ fenfualijliftljen ©ojtem$ be$ (£picur unb feiner oerwei$lic$ten

Slnljdnger* ©ie i(l barum felbjt in bie $rijtli$e 9ttoralliteratur übergegangen nnb
$at namentlich in ber neuem Seit oielfac^en Slnllang gefunben» 23iele trugen auf

bem ©runbe neutefkmenttic$er ©teflen (£uc. 18, 30» 3o$* 3, 15. 1 £im* 4, 8»

3ac. 1 , 250 bie $rijtlic$e Wloxal in ber gorm einer ©lücffeligfei'tSle^re oor,

unter ben $atl)olifen 2)an$er, Sßanfer, ©ailer u.W.
f
unter ben ^roteftanten

Sef, SD?
t

'^ a

e

1
1
'^ , SBafjrbt u. 21* £>a$ ©lücffeligfeitäprincip würbe auti) mit

anbern ^rincipien
, g* 23* mit ber ©emeinnüfcigfeit, be$ moraliföen ©efütjlS, ber

SBoflfommentjeit combinirt unb fo geläutert unb oerebelt. £)urd) bie gorberung
ber ©emeinnüfcigfett wirb bem (£ubdmoni3mu$ bie <Bpi$e ber ©elojtfucl;t unb be$

(£igennu#e$ abgebrochen unb bie oon i$m bebrofjte opferw illige, felbjtoerldugnenbe

unb grofmütt)ige ©eftnnung in i£re diente eingefegt. £)er au$ biefer Läuterung

£eroorge§enbe (£ubämom'3mu$ -matyt bie £ugenb aU ba$ Verlangen nacf) 2ltl=

beglüclung geltenb unb toiü burcfy bie ftttlidje X$äti$Uit ba£ 2Bo£l be$ ©anjen,

felbft auf^ojten be$ Stnjelnen unb feinet SBorttjeilS, beförbert wiffen* Wirten

ni$t minber oerebelnben unb ertyebenben (Sinfluf übt bie SSerbinbung mit bem
moralifäen ©inne auf ben QhibämoniSmuS a\x$. £)iefe$ ©efü£l fpridjt ftd) im
gälte einer eigenen guten §anblung lo^nenb unb befriebigenb au$ ; im gälte frem*

ber Sürbigfeit unb £reffli$leit auf ert e$ ftdj aU 2ldjtung ober 33ewunberung*

Jpanblungen, welche biefem ©efüt)le entgegengefegt ftnb, ftöfen $era$tung, ja

äbfctjeu ein* 2>er fuße aftübertreffenbe 2o$n biefe$ ©efü$t$ fann Denjenigen, ber

barin feine $ö$jte ©lütffetigleit ftnbet, fo mächtig begeijtern, baf er allem finn*

liefen Vergnügen freiwillig entfagt, jebeS ^rioatintereffe bereitwillig opfert unb

in ber Eingebung für ba6 2Botjl ber Sttenfc^eit fein ©lud fuä)t <5benfo er^o^enb

unb fttttid) reinigenb wirft ba$ ^rineip ber SBottfommenfjeit auf ben (EubämoniS*

mu$, ja biefeä frineip bürfte am etjejten geeignet fein, ben ©egenfafc be$ (£ubä*

monrömuS mit ber wahren, titelt purijtifc| » abftracten £tt)if ju »erfö^nen* Die
SBottfomment) nt be$ Sftenfcfyen Bejte^t in ber tjarmonifdjen (£ntwicf(ung aller feiner

Gräfte unb gdfjigfeiten ; alte SBebürfniffe unb triebe, bie in ber menfc§lict)en

Statur aU Steinte niebergetegt ftnb, fotlen 23erücfft$tigung ftnben; nichts fotl in

tyx befeitigt ober »erna^tdfigt , nocij weniger erftidt unb jerftört werben* 3e
oielfeitiger, je reifer ber 9??enf^ begabt iji, um fo me^r muf aut^ feine 25it*

bung mannigfaltig unb oieffeitig au^fatfen* allein aße Jd^igfeiten unb Anlagen

fönnen Weber jugteid;, weit nit^t feiten bie (Sntwicflung ber einen ^raft bie ber

anbern oorau$fe$t, no^ in bemfelben ©rabe, fofern nit^t alle Gräfte gleichen

2Bert^ unb 2Bürbe beft^en, gepflegt unb jur Steife gebraut werben* Die SSotC*

lommen^eit be$ SD^enfc^en befielt alfo triebt barin, baf bie p^ftfd;en Hräfte unb

gä§igfeiten ben geizigen aufgeopfert werben, not$ weniger bie le^teren ben erlern;

«ii^t barin, baf man baS eine ©eelenoermögen auf Soften be^ anbern au^bilbe

ober ein anbereS gan^ jum ©Zweigen bringe; nidjt barin, baf man bie ©efü^le

U$ jur ©lut ber S?etbenf$aft entflamme, ober fte oöflig ausrotte, not^ barin, baf
man 'ok äuferen ©üter, ^eit^t^um, ©efunbijeit, ^Jre, dtvifym überf^d^e ober

öera^te : mit einem Sorte ni$t in ber einfeitigen unb ausliefliefen 3(u^bilbung

einzelner Sigenf(|>aften unb gä^igfeiten, fonbern in ber ^armonifc^en (£ntwicflung

aller Anlagen bee menft^ti^en 28efen$ na$ Sert^ unb 23ebeutung einer jeben

im @efammtorgani$mu$ bejfelben* SSon biefer 2(nft^auung au^ erjetft, baf ba$

cubdmonijtif^e ^rineip in ber menf^ti^en ^atur begrünbet liege unb bef^atb

mit einer wa^aften ftttli^en Sebenöanftc^t ftcf§> in feinem SSiberfpructye beftnben

fönne, toa$ ©olt^e behaupteten, benen felbfl bie (|ri(lti(Je Wloxal, weil fte bem
unauölbf^ti^en triebe be^ 5D?enf^en na^ ©lücffeligfeit Sftet^nung trägt, nit^t

rein genug f^ien* ^Inber^ freiließ oer^dlt fic^ bie (5a$e, wenn ba^ eubdmonijtift^e

^rineip jum 3)Zoralprincip erhoben werben Wilf: fyex ip an ber ©teile, toa$ kaxtt

unb feine ©<$ule gegen biefe Ueber^ebung unb Ufurpation eingewenbet $at: gür^
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(£rfle fünbige ftc§ baS ©efe$ bem äßiflen beS Sflenjtyett in ber Jorm einer flreng

gebietenben ^fltd^t, eines ©oltenS an. DaS eubämonijtifctye ^ri'ncip ^abe aber einen

3n$alt, ber »eber befohlen ju »erben brande, nod> auc$ fönne. Daß ber 9Jcenfc§

ft# felbfl liebe, bafr er fein ©lütf fn^e nnb förbere, brauet tym ni#t erfl ge-

boten ju »erben» ©ein ©lücf ju machen, fofern eS oon äußeren ©ütern ober

oon ben »ec^felnben ©emütfcSbeflimmungen abhängig erfc^eint, liege nid;t immer
in beS 9ttenfc$en ©e»alt nnb äöttten» 3»eitenS muffe baS 2Jcoralprincip als

practiföe Siegel 2lltgemeingültigfeit Ijaben. 9hm aber tyalte ber Subämonifl ni$t

an einer Sftegel fefl, bie oon bitten, ge»ollt »erben fönne, ba er nur baS eigene

2ßo$lbeftnben anflrebe, 93erfc$iebene fänben i$r ©lücf in »ergebenen Dingen
nnb fo muffe Siner bie Siegel beS Zubern ocr»erfen, »aS eine Disharmonie in

bie Regeln braute unb bie (£inij ellig feit beS ^rincioS flörte. (£nbli'$ fönne baS

•ftüfclidje unb £uflbringenbe nicfyt als folc^eS baS 3^ beS flttli^en ©trebenS fein,

»eil jenes au$ baS ©$änblit$e unb Unehrenhafte fein fann» DaS Sittliche unb

^flm)tmäßige fei ein ©olctyeS, baS feine gorberung unbebingt flelle, o$ne «Rücf-

fl$t auf Sftufcen ober ©enuß, 2luS biefem breifac^en ©eftä)tSpuncte leuchte ein,

baß baS eubämonifliföe ^rinctp ben 2Jnforberungen an ein Sfloralprincip ni$t

entforec^e» 3n ber Zfat beruht bie CEubämoniflif auf einer 3bentiftcirung ber

©ittlic^feit unb ber ©lücffeligfeit Die 23c£auptung beS GEubämoniflen, baß ber

©lücffeiige auc$ tugenb^aft fei, baß mithin bie £ugenb als bie fiunfl erfctyeine,

glucffeiig ju fein, ifl eben fo falfö als bie SSerft^erung beS ^uriflen: 3Ber

tugenb^aft fei, fei aud) glücflicjj, bie £ugenb fei jur ©lücffeligfeit aflein unb oöflig

ausreichend 23efanntli# ifl bieß ber ©egenfafc, in »eichen bie epicuräifc$e unb bie

floiföe &fyit auSeinanbertraten (f. QEpicuräiSmuS)* allein gegen eine fol$e SSereiner-

leiung ber 23egriffe ber ©lücffeligfeit unb £ugenb fpri<$t fctjon baS gemeine ©efüfjl,

baS einen Sugenbijaften, ber 3^^ fanö öuf bem Sranfenlager f<$ma$tet ober auf

bem 33lutgerüfle fein föulblofeS- Seben oertjauc$t, unmöglich für glücffeiig, unb

ben ©lücfliefen, »eil i$m SltXeö gelingt, »eil er im Ueberfluffe lebt unb 2WeS
$at, »aS ju einem froren CebenSgenujfe gehört, unmögli^ für tugenb^aft erlldren

fann. Der Unterfc^ieb beiber S3egrife leuchtet bereits barauä ein, »eil feiner au$

bem anbern not$»enbig folgt unb ba$ Sefen beS einen ft(^ ni$t au$ bem Sefen
beS anberen ableiten laßt Diefer Unterf^ieb jeigt ft^ auä) in ^Betreff ber »er-

gebenen @eiten beS menf^lic^en SßefenS, benen fte angehören; bie £ugenb
nämlic^ ifl ©ac^e ber oernünftigen, freien i^ätigfeit, »d^renb bie ©lücffeligfeit

im ©efü^lSleben »urjelt unb oielfac^ ^om äußern Sauf ber Dinge abhängig ijt»

©o fe^r nun aber unter ben angebeuteten ©eftcfytSpuncten ^ugenb unb ©lütffelig-

hit oon einanber oerf^ieben finb, fo unläugbar ijt anbererfeitS ber innere, reale

3ufammen£ang beiber, ein 3«f<l«l«t^Äng, ber flc$ auf feine bloß äußerliche, ju-

fällige SSerbmbung befc^ränft, »ie 'oie critifr^e ©c^ule »ill» @o »a^r eS ift, baß

bie Stugenb bie SÖütbigfeit, glücffelig ju fein, in fta^ fc^ließt, unb fo »enig eS ftc^

läugnen läßt, baß, ben angemeffenen ©rab oon ©lücffeligfeit jtc^ ju oerf^afen,

jumeijt außer ber befc^ränften WUfyt beS ^ugenb^aften liegt : fo falfa; ijt eS ju

behaupten, baß bie iugenb bloße 25ebingung ber ©lücffeligfeit ift, unb gar

ni<$t als »irfenbe Urfac^e berfelben angefe^en »erben fann» Denn juerjt ifl jene

©elbfljufrieben^eit, »elc^e felbfl nac^ ber Se^re ber critifc^en ©c^ule nuantUeft*

lic^ im ©efolge ber 3:ugenb ifl, »a^rlic^ fein bloßeS 2lnalogon ber ©lücffeligfeit,

»ofür eS ^ant an$QiU, bloß um nicf>t eingefle^en ju müjfen, baß bie £ugenb

©lü<ffeligfeit »irfe; fonbern ein fe§r »ic^tiger S3eflanbt^eil eines glücffeligen

SebenS, »aS einen 3^^« baS ©efü^l unb ber allgemeine 8pra$gebraucjj hin-

länglich le^rt. ©obann pflegt mit eblen §anblungen ein ©efü$l ber Sufl, baS

bis jur feligflen Sonne fleigen fann, oerfnüpft ju fein, ein ©efü$l, baS lebiglic^

im 23e»ußtfein treu erfüllter ^flid?t feinen ©runb Jat ^S ifl enblic^ nac^ bem

3eugniß ber (Jrfa^rung entfc^ieben, baß bie £ugenb im ©anjen, unb »enn nic^t



Subiften* 733

ungewöhnliche Umjtänbe eintreten, anfy eine Stenge äußerer $ortt)etfe $eroor«

bringt unb i$ren Verehrer, frei afler Unfähigkeit, ben Straften ber &atur ju ge-

bieten, fetbjt in biefer £in|tc$t boa) toeit glücklicher maa)t
f

. att ba$ Saper feine

(Sclaoen. Sin aufmerffamer 33ltcf gewahrt gar balb, baß bie 2Öetteinric$tung

bo<$ jutefct ba$in ge$t, ber £ugenb, wenn auc$ oft erft nacjj ftt)toeren kämpfen,
ben @ieg ju oerfc^affen nnb ifjr ein gtücffic^eS, lot)nenbe$ SooS $u bereiten. 2)iefe

auc$ in ber auferen 2Birftic$feit in ber 9?egel ^eroortretenbe Ausgleichung erfctyeint

nur aU ber Abglanj ber tnnern $armonifdjen 2Bec§feltt>irfung ber baS menfc()lic$e

SÖefen conjtituirenben Gräfte unb gä^igfetten. (Sotoie Vernunft, §rei§eit unb
©efü^l in unferer 9tatur ju einem lebenbigen Organismus oerbunben ftnb, unb

ftä; nur als bie »ergebenen Momente eines unb beffelben ©runbtoefenS offen«

baren unb in forttoät)renber 2Öec$feltt)irfung betätigen: fo gehören auü) bie ^5ro*

bucte berfelben, £ugenb unb ©lücffeligfeit
,
jufammen unb erfüllen in biefer

3ufammenge$örigfeit bie ootfe toafjre äftenfdjenbejtimmung, wenn anty in ber

irbif^en 2BirfIic$feit bloß t^eilweife unb unootffommen, boc$ ftdjerlic$ in jenen
Legionen, wo^in bie gläubige Hoffnung be$ (Sljriften »ertrauenb blicft, im »offen,

reichen 2)?age. golglic$ \)at ba$ eubämonijtiföe $rincip, rec$t oerftanben, im
(Softem ber ftttlicjjen £cben$anfdjauung eine unbeftreitbare (Steife unb nnberf»ric§t

bem ä)riftfic§en ©eifte nic§t, ba Oiefer jener falf$en, afle$ Jpanbeln auf ftnnlic§e

Sttotioe unb triebe bauenben Subämonijh'f im (Sinne (£picur$ eben fo fremb ift,

aU bem niä;t minber ertremen, afle ftnnlic^en £riebfebern unb bem inbioibuetfen

Sntereffe entfpringenben Söetoeggrünbe fä;lec$tt}in auSfdjliefjJenben $uriSmu$ tantS,
ber ein Sßiberfhreben oon ber ^flicfjterfüffung unjertrennlia) erllärt, toetye rigo«

rijiifc$e Anficht (Stiller mit dlefyt in folgenber £enie geifelt:

©erne feien' ia) ben ftreunben, boa) t£u' ia) e$ tetber mit Steigung,
Unb fo wurmt e$ mir oft, baf ta) ntd)t tugenbtyaft bin«

<£ntfä)eibung:

£)a tfi fein anbever SRatl), bu mujjt fuetyen, fte ju »erachten,

Unb mit 2(bfcbeu alSbann tfmn, wie bie *pfUtt)t bir gebeut.

3ur Literatur: gr. 2lncillon, 3nx Vermittlung ber Extreme in ben Meinungen»
«Berlin 1831. 2ter Zfyil @. 321 ff. ®ant, ©runbtegung ber Wletaptyilt ber

©itten C@efammtau^g. Seipjig 1838. 33b. IV.) @. 68 ff. dxitii ber pract. SSern.

© 119 ff. 143 f. 208 f. 245 ff. (249 f. ^ote). g. V. ««ein^arb, (Softem ber

(^rijtt. 5morat. Wittenberg 1805. 23b. IL @. 154 ff. §. diittex, @ef(|t$te ber

^^irofoo^ie. Hamburg 1831. S5b. III. ©. 293—395 QmfoteUV dfyitX [gu$«J
(gubtften ober SDh'ffionSpriejter oonSefu^ unb 3>?aria. 3$ren erften

getoö^nli^ern tarnen ^aben biefe ©eiftlic^en na^ i^rem ©tifter, bem P. So*
|>anne$ Subeö erhalten, tiefer toar ein 23ruber be$ ^ifforiograo^en granpoi^

Sube^
f
ber ft$, um feine niebrige ©eburt ju oerbergen, oon feinem (Geburtsorte

ben Warnen be 2tte$erac beilegte. Unfer SubeS warb gtei^fattS ju 9tte$erac, in

ber 2)iöcefe (Beej in ber üttormanbie 1601 geboren. 3** feiuem oierje^nten 3«^e
oegann er feine ©tubien in bem Seitencoflegium ju Säen, entfe^ieb ft$ foäter

für ben geijtli^en ©taub, trat 1623 ju ^ariö in ba$ Oratorium beS Sarbinal

fßexnUe unb tourbe 1625 jum ^rieper getoetyt. Sllöbalb fanb er @etegen^eit
f

bie 3nnigfeit feiner ^ä^jteniiebe an ben $ejtfraufen ju eroroben, bereu Pflege
er ft^ au^fc^tiefli^ n>ibmete. 211$ aber bamatS gerabe bie SDftfftonen unter ber

©eijtli^feit begannen, füllte ftä; auc^ SubeS für biefeS oerbienjlli^e Sirfen
berufen, burc^manberte feit 1632 bie £)iöcefen SoutanceS, 33aoeur, Sijteur u.a.,

unb bie traft unb (Salbung feiner ^5rebigten gewannen oiele ^rote^anten für bie

Sine ®ir$e. 3^ 3» 1639 tourbe er (Buoerior be$ Oratorium^ ju daen, aber

balb oon $i<$elieu, ber ein (Seminar ju grünben beabftc&tigte , naty $ariS be-

rufen, nm i^n fyex mit dlatl) unb Z^at ju unter|tü$en. 3m Sinoerjtänbnif mit

bem 2lbbc $ereftre fot(te er flan unb (Statuten \\x einer folgen Vtnftalt ent-
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werfen, al6 ber £ob be$ KarbinatS ben gelungenen Anfang oereitette* KubeS
fe^rte naa; Kaen ^rütf, trat aber auf ben iftaty mehrerer 23tfd)öfe au$ bem £)ra=

torium, ba$ bamalä o$nel>in nur wenige ©eminarien fyattc, auä, unb begann am
25, $cär$ 1643 ju Säen mit fünf ©enoffen bie ©rünbung feiner neuen Kon-
gregation, bie ben tarnen *on3*fu$ unb Sparta tragen unb jum 3wecfe 2lb-

$altung oon SCWfftonen unb Krjietyung tüchtiger ©eiftlictyen £aben follte. Der
©upertor mürbe lebenslänglich gewählt 2lm 6, 3««uar 1644 mürbe bie Stif-

tung *on bem SBiföof t>on S3apcur unb nad)mal$ oon meiern anbern franjöftfctjen

53if$öfen betätigt. KubcS felbft mürbe ni$t bloß bei fetner 2lnwefen$eit ju gart'S

»on bem % SSincenj oon ^aula, fonbern au$ »on $. 3nnocenj X. ermuntert,

in gewohntem Kt'fer feine 9)cifftonen fortjufefcen, xoa$ i$n für bie oielen SBiber-

wärtigfeiten, bie i$m bei S3egrünbung feinet 2Berfe$ oon oorurtyetläootlen 33i-

fööfen wiberfu$ren, entfrf;äbigen mochte. 23ei feinem ^obe (i. 3. 1680) fattc

feine Kongregation fe$$ ©eminarien unb ein Kollegium. 2Öie in ber Öe^re, mar
Kubcä aw$ in ber ©$rift t^ätig unb hinterließ mehrere SBerfe, metften$ paftorat--

t$eologif$en 3n£alte3. 3 U* Seit ber erfien franjöfifc^en Stoolution mürbe ein

SDWglteb biefer Kongregation, ber neubeftätigte 23eic$toater SubwigS XVI., im
©efängniß ermorbet. 9?a^ ber 9Reoolutton faßte ber ©eneraloicar Koreur ben

$5lan jur -üöieberljerfMung biefer (Stiftung, mürbe aber bur# ben £ob an ber

&u$fü£rung beffelben ge^inbert, unb erft am 9, 3«««« 1826 fonnte ber 2lbbe

33lan$arb bie jerjtreuten Kubijten mieber ju Fennes oerfammeln. Die Kongre-

gation mahlte t§n jum ©eneralfuperior unb begann unter feinen 2lufpicien i£re

apoftolifäe Xijätigfeit mieber. SBgl Jpetyot VIII, 185 ff. £enrion-getjr II,

272 ff.
Gegenwärtig Ijaben bie Kubiften ein Kollegium ©t. ©abriet im Staate

3nbiana. ©. ©aljbadjer, $eife naty sJcorbamerica. 3Bien 1845. © 344. [gejjr.]

O&ubocia, ©ema^lin be$ $aifer$ £$eobofiu$ II. Sie mar bie £ocf>ter

be$ ^ilofopljen Seon ju %fyetx
f

geboren um ba$ Stft 400 n. K$r., t>teß oor

tyrer £aufe 2lt$enai$ unb erhielt oon itjrem Später eine treffliche 33ilbung. tyuU

4eria, bie ältere ©c^wefter be$ £tjeoboftu$, glaubte ifjrem ®ruber feine geeig*

netere ©ema^lin ftnben ju fönnen. Der ^atriarc^ %ttic\x$ oon Konjtantinopet

unterrichtete fte im K^rtjlent^ume unb taufte ]te im 3» 421. @ie gebar bem
£fjeobojlu$ bie Kuboria. 3*n 3- 432 würbe ffe jur 31ugu(ta erhoben» SfJac^bem

SSalentinian III. itjre 3:oc|ter gee^elic^t fyatte, unternahm fle in gotge eineö ®e=>

lübbe^ eine SBattfa^rt nac^ 3erufatem im 3» 438, wo fte bur<$ gemeinnü^ige SBerfe

i^ren 2lufenthalt bezeichnete. 2tuf ber Sftücfreife na^m fte bie Reliquien be3 erjten

IBlutjeugen 6te^anu^ mit ftc§. 3"t 3. 440 C«>a^rfc| einlief er 444) lam fte Ui
£ijeoboftu$ in &* ungegrünbeten SSerbac^t ber Untreue, welcher beßwegen ben

^atricier ^aufinuS tobten lief. Kubocia bat ftety barum bie Krlaubnif a\x$, naclj

^aläftina jtc^ jurücfjte^en ju bürfen. Dort brachte fte ben 9Re(t t^reö Seben^ in

Serfen ber grömmigleit unb 2D?enfc|enliebe ju, grünbete unb unterjlüfcte Hlöjter

unb lief oiele ^irc^en erbauen, -ftac^ einigen S3eri(|ten fe^rte fte wieber ju

^eoboflu^ jurüd, unb befetylof erjt nac^ feinem 2:obe i$re 2:age im ^eiligen

Sanbe, geartet oon Tillen, bie fte kannten. Slber f$on Koagriuö mi$ ni$t an-

jugeben, ob fte i^ren ©ema^t, ob X^eoboftu^ bie Kubocia überlebt fyabe. 3^
Seic^nam würbe in ber Kirche be^ % ©tepl>anu$, welche fte felbfl ni<$t toeit oon

3erufalem fyatte erbauen tajfen, i^rem SBunfc^e gemäß beigefefct. Kubocia war

©c^riftftetterin. Sie gehört ju ben wenigen gefrönten Diestern unb Dichterinnen,

unb fte befaß wirflicty ein entWiebene^ Talent für bie Dic^tfunft. ©ie »erfaßte,

fo oiel wir wtffen, 1) ein ©ebi$t ju K^ren i^re^ <iu$ bem gelbjuge gegen bie

^erfer jurüdfe^renben ©ema^l^; 2) eine poett'fctye Umfc^reibung ber ac^t erjten

SBüc^er ber ^t. ©c^rift, welche ^otiuS fe^r lobt, unb wobei fte ftc§ — nac^

biefem ©cfcrtftftefler — mit moglic^fler ©enauigfeit an ben 33u#aben ber ^l.

©4rift anfc^ließt ^lm Knbe J[ebe$ 33uc$e$ bejeic^net fte mit jwei SSerfen ftc^> aU
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bie Verfafferin; 3) nac$ bemfelben 3e\xa,niftt unterlief fte eine ^ara^rafe ber

23üc$er Hantel unb 3a$art<*$) ebenfo 4) brei Vüc&er pm 2obe beS 33lut$eugen

(£ppxiattf welcher jur 3 e^ bcr Diocletianifc^en Verfolgung ju 9£om getöbtet Sor-
ben fei. DaS erfte 33uc$ biefeS ©ebicJteS enthielt baS Seben ber Ijl. SufHna, bt'e

33efe$rung beS ^ppxian unb feine SOSci^e; baS jwette Qt^prianS Seben; baS brüte

betrieb feinen 9J?artertob. Von ben erwähnten @c$riften ijl nichts anf uns ge*

fommen. Dagegen beftfcen wir ein 2Berf — homero-centones, eine Beitreibung
beS SebenS 3efu f

weldjeS ganj <*u$ 33rttc$jtucfen £omerif$er Verfe $ufammengefe$t

tfl nnb welches (£inige ber (£ubocia jufc^retben, boc§ ru$t biefe Zugabe anf f$wa-
d>en ©rünben. ©ctyon ipieron^muS fennt eine fol$e @c$rift, nennt aber beren

Verfaffer ni$t. Vgl. ©ocrateS VII. 21* 47. (£oagriuS I. 21. 22. 23. Photius
bibl. vol. 183 u. 184. 9h'cep$or. XIV. 50. [©arnS.]

(S'u&iJSta, ©ema^lin beS faiferS HrcabiuS oon £>j*rom. ©ie war
bt'e £oc$ter beS 33auto, eines eblen granfen, welker im Dienße beS KaiferS

££eoboftuS ju (£tjren gefommen war. 33auto Ijatte iei feinem £obe bie (Suboria

bem gelbtjerrn ^romotuS empfohlen, welchen nicJjt lange nad$er ber (£unuc$e nnb

©ünjHing beS SlrcabiuS, GEutropiuS, wegen einer erlittenen 23eleibigung aus bem
SSege Ijatte räumen fäffen, (Suboria blieb in ber Familie beS $romotuS. (SutropiuS

rühmte bem 2lrcabiuS bie @c$ön$eit ber (Suboria nnb geigte itjm i£r 33ilb* ©er
ßatfer befc&lof fte jn ^eirattjen, nnb ber £ag ber feierlichen <tye würbe anf ben

27. Wpxii 395 benimmt. Von bem (Sntfc&luffe beS ^aiferS wufte inbef nnr

(£utropiuS. Der Wliniftex SfaftnuS nnb atte Seit glaubte, baf/ bie getroffenen

2infklten ber (£$e beS JaiferS mit ber £o$ter beS 9tuftnuS gelten. 2lm benimm-
ten £age ging ber ganje ipof in feierlichem 3u3 e au$ ^ e^ ^alafte burc§ bie.

©tabt — mit prächtig ausgelegten (Bewänbern nnb ^errlic^em @$mutfe, ben

©efdjenfen beS ^aifer^ an bie 33rant, Sitten nnerwartet machte ber 3ua,Wrer

(gtttro^tu^ hei bem ipanfe beS ^3romotn^ eine SÖenbnng, ging hinein, lief bie

©efc^enfe ber 23rant jn gußen legen, nnb an bemfelben ^age n?nrbe bie über-

ragte Suboxia bem ^aifer angetrant. Die taiferin befaf neben bem <5c$mncfe

fötperlic^er ©c^ön^eit grpf e ©aben be^ ©eij^e^, aber anc§ ein $o<$fatjrenbe$ nnb

anfbranfenbe^ Sefen. S3ei »ielen Gelegenheiten geigte fte einen tief religiöfcn

©inn; fie Ijatte »or 33ifc^öfen nnb ^infieblem eine |olje ^rfnrc^t, lief ftc^ fammt

t'tjren ^inbern »on benfelben fegnen , empfahl ftc^ nnb bie 3$*igen brmgenb beren

(&?M
r
nnb fc^rieb bie ©ett)d^rnng i^rer 3Bnnf$e ber traft biefer gnrbitte jn.

(Bie jeigte einen großen (Sifer für bie rechtgläubige ^irc^e, lief auf i£re ^ojte»

bie Hatfolifen mit ftlbernen Äreujen unb 2Badj$fer$en »erfe^en Ui ben feierlichen

Umgängen, welche ^r^fopomu« ju dcnjlantino^el eingeführt ^attc. Der Severe

nennt fie felbft „Slmme ber (Jinftebler unb ber Firmen <5ttö." Der fromme

95anfo)>$iu$ fyatte fte in ber Religion grünblic^ unterrichtet, ber nac$jer t>oxt

d^r^foj^omu^ jum S5ifc^ofe &on s^icomebien gemeint »urbe. Hber bie SReligiofttät

ber taiferin war bo<$ nic|t fo tief, baf fte itjre grojen geiler überwunben fyätte.

Diefelbe fc^eint öielme^r geglaubt ju ^aben, baf fte burc§ n>o$ltljättge Slnpalten,

burc^ Verbreitung ber Religion unb S^rfurc^t gegen beren Diener, bur$ manche

gute Serie, Dasjenige wieber gut machen ober aufwiegen fönne, xoa$ fte au$

(Btolj, §>db* unb Sftac^fuc^t 33öfe^ tfjat. ®$ wirb i^r vorgeworfen, baf fte »on

SSeibern unb Jämmerlingen ftc^ be^errfc^en lief, beren ©ei$ unerfättlic^ war,

baf fte aus Spabfuc&t felbjl ungerechtes ®ut an fxify gejogen, baf fte übertriebene

(J^renbejeugungen ftc^ erweifen lief, baf fte einen uac&t^etligen (SinfCuf auf bie

Verwaltung be$ 3^eic|eS ausübte. Dagegen läft ftc$ 5D?anc^eS anführen, woburc^

i^re ©c^ulb gemilbert wirb. 2lm meijten fyat i^rem Slnbenfen bie Verfolgung unb

bie zweimalige Verbannung beS % ^n;fojtomuS gefctyabet, wobei fte jum ^eile
als SBerfjeug fremben §affeS biente, jum ^eil Rubere jum §ap gegen ben

^eiligen erregte. QU Jaiferin war riifyt oon Anfang an gegen ben 23tfc$of auf«
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gebrac&t; fte bezeugte tym tiefe ^rfur^t. 2lber aflmä$lig entjtanb sroifdjcn i$m
unb i$r eine ©pannung, bie ju 3eiten fttf; roieber auä$ugtetcben fäien, aber ju*

Iefct in entföiebenen £aß gegen bcn ^eiligen überging, 2Benn 3o$anne$ bte

geiler ber ©roßen unb Sßeiber rügte, fo füllte bie ftaiferin ft<$ baburdji getroffen,

ober bie ©djmeicfyler unb Schmeichlerinnen hinterbrachten it)r bie Sorte be$ £ci*
ligen fo, baß fte biefelben auf ftdj bejieljen mußte. Der §etbe 3oftmu3 fagt, bie

Äaiferin fei gegen ben 3.o^annei5 erbittert geroefen, roeil er fte in feinen Sieben

an ba$ SBolf anjujie^en Cxo)fupduv^ pflegte. Sie großen Slntfjeit (Euboria an
ber ©ynobe Ui ber (£ic$e, unb ber erften (£ntfe$ung be$ ^eiligen gehabt t)abe

(403), bürfte f^roer ju ermitteln fein. %l$ aber bie @tabt oon einem großen
QErbbeben erfc$üttert tourbe, fo flehte bie Haiferin ijjren ©erna^l an, ben ^eiligen

jurücfjurufen. 3t)re 93itte rourbe i$r leicht geroät)rt, fte felbft fc^rieb an (S^fo»
fromuS unb bezeugte i$m in t)er$lic$en 2tuöbrütfen i£re greube. 3t)ren Ü?ämmer=
ling S3rifon föicfte fte au$, tt)n in S3it^nien ju fuc$en. ^r^fofromu^ lanbete bei

einem ?anb$aufe ber Haiferin, voetc$e$ nat)e iei ber ©tabt tag. 33alb aber nac$

bt'efer dinäh^x mürbe bie ^aiferin auf$ üfteue erbittert gegen (£tjr9foftomu$. <5ie

$atte jroifc^en bem ?ala|te unb ber @op$ienfirdje t'jjre ftlberne 33ilbfäule errieten

(äffen. 23ei bt'efer ©elegentjcit rourben bort (Sdjaufpiete unb £dn$e gehalten.

Der 23ifct)of tabelte biefe an ba$ §eibentt)um grenjenbe SSeretjrung eine$ 2Jcenf$en=

finbeS. ©eroiß ifl, baß bie ^atferin i£m fe$r unb entf^ieben jürnte. <£$ roirb

gefagt, baß 3^anneö ju bt'efer 3«'* in einer ^rebtgt bie ^aiferin mit ben Sorten
angegriffen t)abe: „$?erobia$ roütt)et roieber, fte tanjt, fte begehrt ba$ ipaupt be$

3o$anne$." Sir glauben niä)t, baß er biefe Sorte mit 33e$iefjung auf bie ftai*

ferin gefproc§en. Senn aber, fo fagcn roir mit ©totfberg: „in biefem gafle mag
i$n feine feurige ©emüt$$art entfdjulbigen, aber nic$t rechtfertigen ; e$ roäre benn— rooburct) bie ganje c$riftlic$e (Sittenlehre entkräftet roürbe — baß roir 2ltte$,

roa$ Jpeittge getrau, roeil fte e$ get^an, für roo^lgettjan galten nmrbcn." 511$

3o$anne$ roieber bie §au^)t|tabt öerlaffen fotlte (404), roanbte ft^ ^auluö, $di=

f$of einer ^tr^e in ^ontu6, an bie ftaiferin, unb fagte: „fürchte ©ott, erbarme

bic^ beiner ßinber, entroet'^e nic^t mit ju sergießenbem S31ute baö geft 3efu
(£$rifti." Die ^aiferin oerjie^ ni^t. Der ^eilige mußte fein 25olf oerlaffen, um
eö ni^t roieber ju fe^en. CEuboria freute ft$ ni^t ober ntc^t lange t'^reö unrühm-
lichen ©iege^. 21m 6. 9?ooember fiarb fte in mißglückter ©eburt, nac^ großen

©c^merjen. tyxen traurigen £ob fa$ man aU ©träfe be$ Unrec^t^ an, roelc^e^

fte an dt)r9foftomug begangen fyatte. (Bie hinterließ i^rem ©ema^l öier Stinber:

glacct'Ha, ^ulc^eria, ^eobofttt^, ben nachmaligen Eaifer, unb S^arian. 3Sgl. So-

cratis h. e. VI. Sozom. VIII. Philostorg. XL Zosimus V. Palladius de vit. Chrys.

Chrys. episl., bef. ad Innocenl. Tillemont XL Baronius a. a. 395 sq. [®am$.]
(&uiv$iu&, ein arianifc^er ^ifc^of. Unter 23ejie5ung auf ba^ im Strtifef

„51riu$, Slriant^mu^'' ©efagte ift Jter noc^ golgenbe^ beijufe^en. Seil bie auf

ber jroeiten ©ynobe ju ©irmium im 3» 357 »erfaßte ©laubenSformef bem Slrt'a-

m'$mu$ ba$ SÖort rebete, in fofern mit 25ermeibung ber Sorte I/liosgioq unb

6/itoisoiog gelehrt rourbe, ber SSater ftelje an @Jre, SÖürbe unb 3WajejlÄt über

bem (So$n, ber t'^rn mit aRem Uebrigen (roie atte^ Uebrige) unterroorfen fei; fo

roaren befonber^ bie gaflifdjen S3ifc5öfe unb auc^> mehrere im Oriente ber genann*

ten gormel entgegen» Deßungeac^tet roußten bie roajjren unb eigentlichen Urheber

berfelben, UrfaciuS unb SSalenö, mehrere S3ifcit)öfe für fte ju geroinnen, unb unter

biefen ifl roegen feinet großen GEinffttffeS oorjüglic^ (^ubort'u^ ju nennen. (Seit

bem 34** 341 erföeint er aU S3ift|of ju ©ermanicia in ©^rten, unb roirb sott

©ojomenu^ (hist. eccl. III. 14) al$ ein eben fo gelehrter al$ berebter 3)?ann ge*

föilbert. SSon feinen Schriften ifl i'eboc$ außer einigen Fragmenten feiner 2tb$anb«

tung über bie S^enfc^roerbung (£$rifii m$t# auf un$ gefommen. fyattt er früher

me^r auf <&eitt ber gemäßigten 51rianer (©emiarianer) geftanben, roenigfien^ ftc§
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nifyt offen für bie (£unomianer auSgefprodjen, fo trat er 357 ben fhrengen Hrianern

»oflfommen Ui, wofür itjm UrfaciuS unb 23alen$ einen ber großen ©tu^le be$

Dfhns »erfproetjen ju $aben freuten» 211$ nämlictj gegen Ausgang be$ 3* 357
ber Metropolit SeontiuS oon 2lntio<$ien gejiorben war, na$m ber 33ifcl;of

guboriuS, ber ftety bamals am §ofe befanb, alSbalb oom fat'fer Urlaub, unter

bem 2$orwanb, feine ©emetnbe in ©ermanicia jn befugen, retöte aber, ftatt in

fein 33t'3t£um, nad) 2lntioc§ien unb riß o$ne Umftänbe ben bortigen ©tu$l an ft$»

Zxofy btefer offenbaren (Sigenmdc^tigfeit führten aber UrfaciuS nnb Valens feine

©aetye am §ofe fo gut, bafj GtonjkntiuS im ©ommer 358 bem 2tbgefanbfen be$

neuen Metropoliten eine SSefldtigungSurhtnbe juftetCte* SBd^renb aber ber 33e*

»ottmä^tißte mit berfetben no$ unterwegs war, trat ein neuer Umfcljwung bet

2)inge ein* GEuboriuS fyatte mit 2lcaciu$ oon Säfarea im Jrüfjjafjr 358 ju Slntt'o-

c^ten eine ©^nobe oerfammelt, roelc^e bte ©afcungen oon ©irmium Ijöc^licJS billigte;

au$ fyatte QruboxiuS fogar bte neuen 33egrünber be$ Slriant'SmuS, SletiuS unb
GhtnomiuS aa$ 2lteranbrien ju ftet) berufen unb betjanbelte jte öffentlich aft feine

werben greunbe« ©egen fte unb bte ßrengen Slrianer überhaupt brachten nun
23aftlmg oon ^nc^ra unb ©eorgiuS oon Saobicea, jwei angefe^ene ©timmfü^rer
ber $albartam'f$en Partei, ein Sonett in ber ©tabt 2lncora jufammen, auf wel-

kem bte %?fynliä)Uit be$ ©o$ne$ mit bem SSater förmlich aU 35anner erhoben,

nnb in jtoölf SlnatfjematiSmen baS 33e!enntni$ oon ©irmium aU gottlofe ßegeret

gebranbmarft würbe» SOßotXte man bem parteitreu ^ju'loflorgiuS lib. IV. c. 8 unb
bem unftdjern (EpipfjaniuS haeres. 73, n. 13 ©tauften fetyenfen, fo Wäre 33afttiu$

au$ frioat^af , weil er felbft 33if$of oon Slntioctyien $ättc werben wollen, gegen

bte öunomianer, auty (juborianer genannt, aufgetreten; altem oei £1jeoboret

Ol. 25) wirb i^m eine d^imaivog ßiorr, beigelegt , unb eg tft beftjalb wa^r*

fd;einlt$, baß SBaftliuS an$ wirflictyem ©laubenSeifer ftd) ben ^nomöern wiber-

fefcte* dlaty 3lbfc^(ug ber genannten @ynobe orbneten bte SSerfammetten eine

©efanbtfdjaft an (Jonjlantiuö ab, roetc^er e$ gelang, bem ^aifer bte klugen barüber

ju öffnen, baf er oon Urfaciu^ unb 3Satenö in 33ejug auf bte Urfunbe oon ©tr=»

ntium fc^änbltc^ getauft toorben fei* 2)ie gotge baoon war, baf bte S3ejldtigung$»

urfunbe für nichtig erHärt, (^uboxiuö auö 2lntio$ien oerjagt, unb Slettuö unb

(SunomiuS nac^ ^^r^gt'en oerbannt rourben, toäljrenb bte beiben ipofbifc^öfe fammt
atten anbern, bte am §oftager ju ©irmium jugegen roaren, bie SÜcten ber (S^nobe

ju Stncpra fammt ben jtoölf 2tnat^ematiömen unterzeichnen mußten» 3n feinem

©^reiben an bte 2lnttoc§ener fagt donjiantiuö, er fei roeit entfernt, folgen Ban-
nern rote SubortuS ^olb ju fein* £)en Wetitö foKe man eigentlich nic^t einmal

nennen» <£x forbert bie 2tntio$ener auf, ftc^ an bie erße Unterfua)ung über ben

©lauben C@9^obe ju Slttttoc^tett im 3* 341) ju erinnern, in loetcfjer gejetgt

roorben fei, baß ber §eitanb ber <So^n ©otte$, unb bem Sefen naa) bem SSater

ä^ntic^ fei* 5lber btefe Seute C^uboriu$ unb ^letiuö) rebeten, n>a$ i^nen einfalle«.

3^re §ln^dnger fotlten oorUuftg oon ber firc^tic^en ©emeinfe^aft entfernt werben,

biö ber älaifer eine ©träfe bejttmme, bie i^rer Sßuty angemeffen fei, im gaUe fte

ftc^ nic^t anbern» ©o aufgebracht aber im Slugenblid ber bogmatiftrenbe ^aifer

gegen bie (£uborianer roar, bie niö)t Mojü att ^er, fonbern auc^ als ungetreue

Untertanen, bie an ben aufrüfjrerifcfyen ©eftnnungen beö Sdfar @aflu$ änt^eit

gehabt Ratten , bargejieflt roorben roaren
; fo ging boety balb ein anberer SÖtnb am

§ofe» i)urd) bie oereinten 53emü^ungen beö oberpen SSerfc^nittenen QEufebiuS —
ber mit bem oerbannten (Juboriuö oon 2tntioc^iett jletö in gutem 23erneljmen ftanb— unb einiger 23ifcfyöfe, folt ber ftaifer umgeflimmt roorben fein, fo bag (JuboriuS

toieber ju ©naben angenommen würbe unb auf feinen bifetyöflicken ©tu^t in ^ln-

tiocfyt'en jurüdfe^ren burfte» Stuf ber ©$nobe ju ©eleucien, wo ein ^rebigtauSjug

beö (Jubormö oorgelefen würbe, na<$ welkem btefer oor ber ©emeinbe fagte,

wenn ber SSater einen ©o$n ^dtte, mü$ti er au$ eine grau ^aben, würbe jwat

Äit^entextfo». 3. Sb» 47
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unter Zubern auc$ duboxiuS »on ben ©emiartanern abgefegt unb ein öevt>tffer

2lnianu$ fam an ferne ©tetfe, SBeoor aber eine ©efanbtfctyaft, welche bie S3efc^Iüffe

ber 9tte$r$eit biefer ©pnobe bem ^atfer überbringen unb feine 33eßdtigung naety-

fuc^en foflte, am £ofe anfam, n>ar donftantiuä bereits oon duboriuS unb $caciu$

für it)re ©ac$e gemonnen, unb bie Deputation oon ©eleucien warb angehalten,

in it)rem unb it)rer 33eooflutdc![)tigten tarnen ein 23efenntnijj ju unterzeichnen, ba$

mit ben 23cf$lüffen oon 9^tmtnt gteic^Iautete; e$ gefct)ac) bieg aucl) in ben erften

Sagen be$ 3, 360» 2lber auc$ bie duborianer mußten ftc^ ju einem Opfer oer-

flehen, Die Slbgefanbten beS doncilS oon ©eleucien Ratten ndmlic$ bem $aifer,

glet<$ nac$ it)rer Slnfunft ju donßantinopel, ein ©laubenSbefenntnijj beS %öti\x$

in bie ipänbe gefpielt, oon bem fte behaupteten, baff e$ bie 2lnft$ten beS duboriuS
ejttt)alte, Der ßaifer, ber bur# offene 23egünjiigung ber (tarren 2lrianer atf$ufet)r

anjujtojjen glaubte, laS, ernannte e$ für gottlos unb futjr ben 33ifc§of oon 2lntio-

<$ten $art an, Diefcr fcalf ftc$ babur$, bafü er ben SletiuS als ben Urheber beffel-

ben netnnte unb mit freier ©tirne befeuerte, er fei ganj anberer ütteinung als

SletiuS, obgleich alte 2Belt toufte, baß duboriuS mit biefem Spanne ftetsS in ber

engten SBerbinbung ftanb, 3m 3» 360 nmrben bie Jpauptbeförberer beS ©emi-
ariam'SmuS auf ber ©$nobe ju donftantinopel unter »ergebenen SSoriodnben

abgefegt, unb in ben Üftadjlaf* ber SBeftegten feilten ft$ nac^ber bie Sieger»

DaS SBejle na^m aber dubortuS für jtdj toeg, ndmlid; ben ©tut)l oon donjtanti*

nopel, unb in biefer ©tetlung ttnrfte er fortan im 3ntereffe beS fhrengen 2lrianiS*

muS, 23gl, attöijler'S 2U$anaftuS b, ©r, unb bie ^irc^e feiner Seit 2ter ZfyiL
©frörer, allg, fiirc&engefdj, 2ter 23b, lte 2ibt$lg. ©c$röf£, c$rijH, ßirc^engefö.

6ter £$eil, [gri$,]

(gu$tnbu$ (SlugenbuS}, Ijeiliger unb ausgezeichneter 2lbt beS
SUojterS donbat im 3ura, Der erfte, n>elc§er in Gallia Sequanorum unb im
3uragebirg baS dinftebler» unb SD^önc^^mjtitut einführte, toar ber t)t, Vornan uS,

gegen dnbe beS 4ten 3«^r^unbertS im benannten ©aflien aus guter gamttie ge-

boren unb buret) ben 2lbt ©abinuS oon ^li^na^ Ui Styon in ber !(öftertict)en

Seben$toeife unterrichtet TOt einer ipaefe, mit ©emüfefamen unb Saffian^

©Triften
, 50g er in einem Filter oon 35 3a^ren in bie (£infamfeit beS 3«ra,

UW ba einige 3^'t aU ^inftebler unb errichtete um 430 im herein mit feinem

S3ruber Supicin, ber fl<$ it}m beigefettte, baS Stloßer donbat 3» ^üqe er=

freute ftc$ baS Äloj^er einer fe$r flarfen S3eoöIferung, angezogen burc^ bie Jpetftg-

feit, Seben^prenge unb Sunber ber beiben SBrüber fott)ie bur$ bie Seic^tigleit,

toomit Vornan ben (iixitxitt in bie nöfeertic^e ©emeinbe beßjatb getod^rte, xodt

man bie 2(u$ ertoasten unb SSottfornmenen oon ben Zubern in biefem Seben nic$t

unterfc^eiben lönne, ©ott felber nit!t)t fct)on oor bem @nbe bie (£inen auf bie rechte,

bie Zubern auf bie U'nfe <&eitt ftetfe, unb gar oft bie anfangs Eifrigen fe^r

f^Iec^t unb große ©ünber fe^r gut enben, T)k Ueberja^I ber Wlönfye, bie un*

günj^ige Sage beS fttofierS unb hk Stenge ber jujtrömenben ^ifger oeranlapten

batb bie (Errichtung neuer S^önc^ScoIonien unb firmen in ber 9?ät)e unb gerne,

©0 entftanb nic^t toeit oon donbat baS ^(ojler Sauconne, nad;^er oon ber @rab«

ftättz Supicin'S ©t, Supicin genannt, baS um 460 fc$on 150 3Äönct}e jd^Ite, gür
Tonnen grünbeten bie beiben 33rüber baS tlofter ©t, Domain be ta Äoc^e, ioo i^re

©djtoejler 105 3"ögfrauen oorfcunb, bie in ber ffrengjten dtaufur unb einer

folgen 2Ibgefc^iebent)eit oon ber Söelt lebten, baf fte nic^t einmal oon t'^ren

»d^pen ettoa im benachbarten ^toper Sauconne befinblic^en SSertoanbten ettoa$ tx*

fuhren, ©regor oon Zonx$ vita PP. c. 1. Idft ben Vornan unb £uptcin fogar

innerhalb ber ©renken 2tfemannien$ ein ttojler grünben, Ueber atfe biefe Wn*
jialten führten beibe, obmo^t Vornan fict) me^r ju donbat unb Supicin getoö^nlic^

31t Sauconne auffielt, bie Oberleitung, Vornan in milberer, Cupicin in jlrengerer

Seife* SJr auSgejeic^netfcer ©ct)üler toar i£r SanbSmann dugenbuS, beffen
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SSater , ein .
$re$b$ter ju $farnobor , t$nen ben 7jährigen Knaben jur (£r$te$ung

übergeben ^tte» 2)er 3böftng, fromm unb gelehrig, »erlegte ftcfj au$ mit allem

gletfe auf bie (£rn>erbung oon Slenntnijfen, tag Xag unb D^ac^t über ber Seetüre

unb erlernte fogar bie grie$if$e 6pradje* Vornan ftarb um 460 ober etliche

3a§re früher, Supicin um 480 ober etliche 3a$re fpäter; bem lefctern folgte als

Slbt 2)cinaufu$, ber m'$t lange lebte, unb bem SflinaufuS ber fy. £ugenbu$* Un-

geachtet bt'efer $ö$ern ©teKung unb ber oielen 3u* ßben ber 23t'f$öfe , bte ba$

Stojter (Eonbat $äuftg befugten, lief er ftc^ ni<$t jum ^riejter toetyen, toeil bie

QJcönc^e ber Seit entfagt Ratten unb er m'($t in ©efa^r geraden tootfe, ftcjj über

bie anbern 23rüber ju ergeben, toie auty Suptcin nie unb Vornan nur un'ber-

jtreoenb u 3* 444 burc$ ben $! §ilariu$ oon 2lrleS bie ^rteflermei^e empfangen

unb fte nur an ge|ttagen, oon feinen $cbn$en genöttjtget, in (£ntricftung be$

^eiligen DpferS ausgeübt fyatte. Diefer 2)emut$ beä GEugenbuS ftonb eine grof e

SebenSjlrenge jur <Beite. (£r trug immer nur eine einzige £um'ca unb ^ax fo

lange bt'3 fte ganj oerbrauc^t toar, ebenfo Jielt er e$ mit ber (»uculla; im ©ommer
trug er bie gaflif^e (EaxacaUa unb ein £ärene$ ©capular, ba$ er oon einem

frommen an$ ^annonien naety ©aKien gekommenen (£inftebler erhalte* fyatte;

33auernf$u£e naty 2lrt ber alten SSdter mit 33einf$ienen unb S3inben unb jur

nächtlichen (5$or$eit felbjt im fälteften Sinter nur £oljfc$tt$e bilbeten feine guf*
bebeefung , täglich ein einziges largeS Wirft o^ne gleifctyfpeifen feine 9ca$rung,

ein elenber ©trotjfacf fammt ^eljbecfe fein näc^tlic^eö Sager. £>abei xoax er jletS

Reiter o^ne je ju lachen, fpraety nie üoer Qemanb übel, betjanbelte bie 23rüber unb

alle ^uStoärtigen mit (Sanftmut^ unb Siebe, unb ertoieS oor$üglidj ben alten unb

hänfen 2Jcön$en ein t$eilna$m$ootte$ §er$, inbem er fte burc§ trüber nadj

t'fjrer eigenen Sa^l bebienen lief unb oom gemeinfamen jDormitorium unb 9?e=

fectorium au$na£nu gür alle anbern SCftönc^e galt aber ba$ ^rineip ber ©emeiu*
fc^aftlic^feit unb be$ 23er$ict)te3 auf atfe* ^prioateigentfmnu 2)a$e* lief er alle

^5rioat§ellen at>bre$en unb als ba$ au$ §olj gebaute ^lofter abbrannte, toobet

eine glafc^e getoei^ Wlaxtint'ot ganj unoerfe^rt blieb, bajfelbe gemeinnü^lic|er

unb paffenber mieber aufbauen; fein 3)cött(| fyatte eigene (Sc^rdnfe unb ^äjien

unb felbft nic^t über bau ©efc&enfte burfte einer o^ne (Srlaubntf bi^poniren, ba?

gegen erhielt 3*ber ba^ ^ot^enbt'ge U$ auf bie Üftabel ^erab; ein ©peife* unb

@c§laffaal umfc^lof VLUe, eine unb biefelbe ^a^rung, geioö^nlic^ 25rei au$ un=

geftebten ^ülfenfrüc^ten o^ne ©alj unb £>el unb o^ne ßut^at oon gleifc^fpeifen,

tourbe für We gereicht
f
unb Me ftanben unter bem ©efe^e ber Arbeit, jeboc^

fo f baf (Jugenbu^ für 3eben bie angemeffene beflimmte, für bie ©anftmüt^igen

unb Sitten bie ruhigeren ©efc^dfte, für bie Eitlen unb §offdrtigen bie gemeinen,

für bie ^riefter biejenigen, toelc^e itjnen in ber 3uxüdcmQü?nfoit ein reineS §erj

jur X)arbringung be^ ^eiligen Dpfer^ betoa^rten* Sluferbem machte er ben 2e|rer

feiner SQcönc^e unb brang mit befonberem ^ifer auf Ue unabläfftge Seetüre, @o
leitete QEugenbuS feine ^önc^e unb gab ber Siegel 9?oman'^ unb Supicin'S eine

ooltfommenere gorm, mit 33erüctft$tigung jwar ber 9?cöncS^oorfc|riften be^ $a$o*
miu$, 23aftliu^ unb Safftanu^ unb ber Siriuenfergebräuctye, aber auc§ mit be*

fonberer 9?ü(l(tc|t auf bie gallifc&e Statur unb ^igent^ümlic^^eit Sirflic^ erreichte

ber ipeiltge auc^ ben Sxotd bt'efer Siegel unb feiner unermübeten ^Jätigfeit, benn

ioie unter feinen Vorgängern
, fo jlunben auti) unter tym Sonbat unb bie bamit

oerbunbenen Hlöjter in grofer SSlüt^e unb übten einen wohltätigen (Jinfluf

auf bie Umgebung , bie an i^nen (£entralpuncte be^ religiöfen Seben^ unb ber

Kultur beö S3oben^ unb ©eifteS unb felbjt in HranfReiten eine 3«^«^^ fyatte, ba

mehrere Wlbnfye ft$ ber ®aU ber Teilung bureb getoet^te^ Oel erfreuten, jumal

toar (Jugenbuö felbft mit auferorbentlic^en ©aben gef<$müc!t, ^ bejhnb bamal^

ber S3rauc§, ftc^ oon frommen Scannern für S3efeffene unb Traufe ^orci^mett

unb ®tUtt auftreiben ju laffen, bie man ben 23e$afteten jur Erlangung ber

47*
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©enefung um ben $al$ banb; (SugenbuS würbe »on 9Ja$ unb gern um foldje

2(uf$eic$nungen gebeten unb ftc Ratten ben heften Erfolg, 2)ie oornetmte £)ame
©jpagria ju fyon, wegen tyrer SBo$lt$ätigfeit Butter ber Eirenen unb Elöjlcr

genannt, würbe geseilt, inbem fie einen 33rief be$ QEugcnbuS fügte, an bie klugen

brütfte unb in ben 2ttunb na$nu 9)?erfwürbig ift , baß er aus bem ©eructye ber

Seute erfannte, welker £ugenb ober welkem 2aßer fie ergeben waren* (£tnjl

erfreuen tym im Xranme $etru$, fauluS unb 2lnbrea$* 2luf feine große: Sic
tommt if)x $ie$er, wä$renb i$r bo$ bem Seite nadj ju 9com unb 95atra$ feib?

erhielt er bte Antwort: „2luc& $ier werben wir wohnen" — unb fiety ba, als er er*

»>ac^tc, famen eben jwei SBrüber mit Reliquien biefer Slpoftel aus 9?onu QEin

anbereS SD?at, al$ er gcrabe wegen be$ langen Ausbleibens einiger Sflöndje fe$r

in Stengften ftunb, bie er um ©alj an baS S^rrfjenifctye 9>?eer getieft $atte, »eil

man e$ „de vicinis Heriensium locis" nictyt ju $ofen wagte, auS gurcfyt oor ben
na$en Alemannen, welche wie 93ejtien über bie Stetfenben ^erjufaßen pflegten,

erfctyien i$m im ©djlafe ber % Martin unb fünbigte t$m bie nafje Anfunft ber

Sntfenbeten an, waS fi$ f$on am anbern £ag jum £$eil oerwirftictyte, UebrigenS

ift m ber vita Eugendi auc^ oon Reifen ber 33rüber in ber üftactybarfcbaft ber

Alemannen bie $ebe; ob inbeg [<$on bamalS baS bloßer (£onbat auf bie S^rijtia-

nifirung ber Alemannen eingewirkt, lagt ficf> ni$t ermitteln, fann aber für bie

fpätere Z^ w$* tu Slbrebe gefteKt werben* (JugenbuS felbjt »erlieg baS Seiet)»

iilb feiner Klöfier nie, worin er oon feinen &wei SDfeißern abroio), bie am burgun*

bifc^en £ofe ju ©enf unb im (£omitate bie £ilfSbebürftigen unb Unterbrücften

öfter oert^eibigten; allein baS bisher ©efagte texoei$t,ti>ie er begfjalb ntcr}t weniger

auf bie Slugenwelt einwirfte, auf bie oorne^mften £aien unb 33if$öfe fowotyl,

welche fi$ für gefegnet hielten, wenn fte tyn fef>en ober Briefe oon i£m erhalten

konnten, als avufy auf bie fiebrigen unb Firmen, bie er fktS freunblicfj aufnahm*
3u ben fe$S legten Monaten feinet SebenS fortwäfjrenb fränflicty, blieb er bodj

nie oom Gtyor auS* 3)em ^obe na^e lieg er einen ^riefler feinet $lofUr$ fommen,

Welkem er „cum libertate peculiari olim etiam perungendi infirmos opus iniunxe-

rat" unb lieg ftcty oon i^m auf ber S3rufl falben „secretissime quoque sibi pectus-

culum petiit, ut moris est, perungi.
tt ©ein ^obe^ia^r faßt jwifc^en 510—517*

2)ie 93oHanbiflen Reiben juerft bie oon einem anonymen ©c^üler unb greunbe
(£ttgenb'$ »erfagten, m mannigfacher 23e$ie$ung merfwürbigen Söiograp^ien be«

3^omanu« C28, gebrO, Supicinu^ C21* 9Äärj) unb (£ugenbu$ QU 3««0 heraus-

gegeben; leiber tft eine anberc ©ctyrt'ft beffelben Tutors über bie Regeln be$

^lofterS ju %aunum ni$t me^r oor^anben* <5eit ^ugenbuö erhielt (Jonbat ben

tarnen ^lojter ©t (iugenbi, womit eS jwar auc^ nod; nac^ bem 12ten 3a$r-

T^unbert genannt wirb, aber Ui bem SSolfe Jiefl eö feit bem 12ten 3«^^«nbert

oorjug^weife ©t Glaube, wegen beS % (£(aubiu$, S3ifc^of0 oon ^Befan9on,

welker nac$ Weberlegung beS ^i^t^umS SD^önc^ $u donbat unb 526 W)t bafelbjl

geworben war, unb bejfen % Seic^nam man im 12ten 3^r^unbert wieber auf*

gefunben ^atte» kluger ben ©ollanb» 1. c.
f. ©regor » ^tourS vit. PP. c. 1;

Tillemont. Mem. t. 16. p. 142, 743 edit. sec; Mabill. Annal. t. I. p. 23 unb

677; Boll. de S. Claudio ad 6. Jun. [©d)röbl/|

Criiflcntne I.—IV., ?ä>fte* SugeniuS I. WÜ ber % Wlaxtin wegen ber

eifrigen SBertyeibigung be$ ©laubenS gegen bie 3ttonot£eleten tm 3* 653 gewaltfam

»on 9flom weggeführt würbe, erflärte t^n ber ^aifer don^anS als abgefegt, unb

trug bem römifc^en (JleruS auf, einen anbern f apfl ju wählen» ^iS jum 8* ©ep*

tember 654 j[eboc^ jbgerte ber SleruS, ben Auftrag be$ ^aiferS ju oottjte^enj

enblic|> aber bewog t$n ^bc^fl wa^rfc^etnlicb bie 35eforgnig, bag ber Äaifer einen

3rrgldubigen t^nen aU ?5ap)l aufbringen fönnte, wenn fte ffc^ no$ länger feinem

SBefe^le wiberfe^en würben, jur ^apftwa^l ju fc^reiten* 2)ie Sßa^l fiel auf @uge-

m'ttS, eine« gebornen Corner, bejfen ©anftmut^, Seutfeltgfeit, iperjenSgüte, grei»
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gebigfeit unb ^eiligen SBanbet ber romiföe 33ibliot$ecar SlnaftaftuS ungemein

xtymt £)ie fat^oltfc^e Kirche oere^rt itjn audj wirflicjj unter ben ipetttgett
f

unb

bieg tft aucty eine ^inlängttdje 23ürgf<$aft bafür, baf SugeniuS an beut grofen

(£lenbe unb ben ferneren Entbehrungen, bie ber $t. Sftartin an beut Drte feiner

SBerbannung ertragen mußte , o$ne bafü i^m bie römifctye $irc$e, wie er über ba$

Ofteer $erüberflagte , irgenb eine £inberung gewährt fyätte , feine S$utb trägt

©ennfj würbe e$ i$m unmöglich gemacht, gegen ben oerbannten ^eiligen ba$

©ebot ber SieBe ju erfüllen. Ober, wie ^ätte er, ber bo$ überaus wo£lt£ätig

gegen bie Ernten, unb freigebig gegen feinen (£teru$ war, be$jenigen oergeffen

fönnen, ber feine ©tanb^aftigfeit im 23efenntm'ffe be$ wahren (BUxtienü int

Stenbe büßen muffte, unb eigentlich ber wa£re 23if$of oon 9?om war? Sonjt ift

au$ bem ^ontiftcate (JugeniuS I. nur bief befannt geworben, baf er fogteidj nac$

feiner Erhebung ©efanbte na$ (£onjtantinopel fcf)idte, um eine Bereinigung ber

getrennten Stirnen ju bewirken; biefe ft$ aber Betören liefen, ein oon bem ^a»
iriarc&en ^etruS ijjnen übergebeneS, ganj bunfteg unb gef<$raubte$ (Staubend

befenntnif aU ortjjobor anjune^men, unb bie ^ir^engemeinf^aft mit ifjm ju

erneuern» 2113 jiebodj biefe ©efanbten ba$ ©pnobatfc^reiben be$ ^etruS naclj

9?om überbrachten, unb ba$ barin enthaltene ©taubengbefenntnijj be$ tiftigen

Patriarchen in ber $ir$e St. Maria ad Praesepe (jefct Maria Maggiore) oorgelefen

würbe, warb ni$t nur ber (£leru$, fonbern auc^ ba$ 23olf über bie jweibeutige

2lu$brucf$weife , womit ^etruS feinen ^rrtyum ju überbecfen bemühet war, fo

entrüjlet, baf fte ungejtüm ba$ @9nobalfr$reiben oerwarfen, unb bem fapfte,

ber ijren Unwillen feilte , nictyt erlaubten , ba$ ^etttge Sftejjiopfer barjubringen,

beoor er ft$ nidjt oerpflictytete, ba$ erwähnte (Schreiben beS Patriarchen ^etruS

ju bewerfen* EugeniuS jtarb am 1. 3uni 657 unb regierte bie ßftctye burdj

2 Sa^re, 8 Monate, 29 £age. Muratori Annali d'Italia. SDfailänber Ausgabe oon

1744, IV. 33b. Anastasius Bibliothecarius de vitis rom. Pontif. — EugentuS II.

9ca$ bem Xobe $a$cat$ I. ereignete ft$ eine jwiefpättige 3ßa$l Qu 3, 824).
2)ie eine Partei wählte ben (£r$priefter jur §L 'Babma, (£ugeniu$, bie anbere ben

2)iacon SaurentiuS. Seil jebocty EugeniuS bie 3Äe^r^eit ber stimmen fyatte, unb

auctj ber 2lbei feine Safjl unterp^te, fo beftieg er aU ber Zweite biefeö 9camen$

^txt ^äpjtlic^en <&t\x$L «Seine 2Ba|l würbe jwar fogteic^ bem Kaifer Cubwig be-

richtet, j[eboc^ bie 55ejtätigung nic^t abgewartet, fonbern bie (£onfecration balb

na$ ber 2Bafjt oottjogen. 3^uer 3wtefpatt in ber Sa£I, unb me^rfac^e Unorb*

nungen in ber $ec§t$oftege ju ^om , wooon (^gin^arb unb ^aföaftuS 9?abbertuö

im fieben be^ W>te$ SBala unb ber S3iograo^ Subwig be^ frommen ^((tronomuö

Berichten, fctyeinen ben ^aifer Subwig, aU (Bc&uperw oon diom, oeranlaßt ju

$aben, feinen @o^n ^ot^ar aU <5teSoertreter nac^ D^om abjufenben, bamit er

gemeinfc^aftlic^ mit bem ^apjte ba$ anorbne, m§ man für not^wenbig erachten

würbe. SÖtrflic^ ertief Sot&ar mehrere Berorbnungen , welche ben Stoed Jatten,

jebem ben ruhigen 23eft§ feiner 9?ec5te unb ^3rioitegien ju fiebern, bie 9^ecjt^p{lege

»or $u$f$weifungen ju bewahren, oon ben ^apjtwa^ten für bie 3uJunft bie

Sttögticjtfeit oon (Spaltungen fern ju Ratten, ber römifc^en ^irc^e i^re ©üter unb

bie römifc^en §erjoge, ©rafen unb D^ic^ter im fc^ulbigen ©e^orfam gegen ben

$apfl ju erhalten. Diefe SSerorbnungen, bie Ui SBaroniuS unb no$ genauer Ui
§oi|lemu$ Collect. Rom. P. II. ju lefen flnb, jeigen «m beutlic^flen ba^ bamalige

Ser^dltnif ber päpjtlic&en unb faiferlic^en ©ewalt in 9*om unb bem römifc^en

®eWtc, unb tafien ben $apfl aU ben §erm, ben ^aifer aber aU ben @c^u^=

§errn attbort erfc§ einen. Einige ^ic^ter, bie ftdj ungerechte Eingriffe in ba«

(£igent$um ber ^rioaten erlaubt Ratten, lief Sot^ar nac^ granlreic^ in bie ®e=
fangenfe^aft abführen, worauf fte aber nac^ ^naftaftu^ oon (£ugen II. befreit

Würben. Unter Sugen II. famen ©efanbte au$ Sonftantinopet ^nm ^aifer Subwtß

unb überbrachten ein ©^reiben be^ ^aifer^ 9tti$aet S3albu^, worin biefer bte
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3Kifbräune in ber S3ilberi>ere$rung unmäßig übertreibt , unb Subwigen für bie

SMlberßürmerei §u Gereimten $offt. Dt'cfer traute ftö) jebo$ fein Urtijetf ju, unb
wollte ba$ Urteil fetner 23if$öfe »ernennten; ba^er föicfte er 5lbßeorbrtete an
(Jugen IL , um ton biefem bie (Jrtaubnif ju erhalten , eine Gonferenj mit ben

33ifa)ofen feinet dlcityt über einen ©egenßanb ju Ratten, ber fc^on im jwetten

mcäm'fc$en (£oncilium entfä)ieben worben war. ^ie jufammenberufenen 33tf<$öfe,

bte wegen ber fehlerhaften Ueberfefcung ber Steten be$ jweiten GoncitiumS t>on

Üfticäa bejfen (Jntfc^eibungen mifoerftonben , nnb ftclj an baffelbe ni<$t aufliefen
gu tonnen glaubten, aber auu) ben 33ilberjhtrm be$ StaiferS 3??tc^ael niä)t billigen

konnten , meinten als 2e$rmeißer *>e$ ^apßeS fowo$l , beffen Sßorgänger bie 33e*

f^lüffe ber nieänif^en ©pnobe angenommen Ratten, aU auety be$ grie($ifc$en

$aifer$ auftreten ju bürfen. £>a$er entwarfen fte gormulare für jwei SSrtefe,

an ben ^ap|t nämlie$ unb an ben grie$ifc$en $aifer. £>er ^aifer Subwig jebo$

tonnte flcfy ni$t Jjerbeilaffen , bie Sttiene eines 2e$rmetjler$ be$ ^3apße$ anju*

nehmen, fonbern fetyrieb einen e^rfurc^tööotten 23rief an benfelben unb (tiefte tyn

burefy jwei 23ifc$ofe nac$ diom , benen au$ eine oon ben in gart'S oerfammelten

33ifct;öfen »eranjhltete Sammlung t>on 2luS$ügen au$ ben Stircfyenoätern mit-

gegeben würbe, Der $aifer aber befeuert mehrmals in feinem 23riefe , baß er

feineSwegö bie beiben ©efanbten in ber 2lbft<$t an ben ?apfi aborbne, bamit fte

gu 9tom ben £e$rerberuf ausübten
,
fonbern nur , roeit er e$ für feine ^flicfyt er-

achte, in aßen Angelegenheiten, weta)e bie Stirä)e betreffen, naejj bem 2D?afe feiner

Strafte bem ^apjte be5)ilfltc$ &u fein* Setzen Erfolg biefe ©efanbtfc&aft gehabt

$abe, barüber iexifytet bie ©ef$ic§te ni<$t$ , wenn ni$t bie im 3» 826 erfolgte

Slbfenbung »on jtoet römifc^en Legaten an ben ßaifer bamit jufammen^dngt
; fo »iel

aber weif man, baf bie 33ilberoerefjrung im Sinne ber niednif^en @$nobe nao) nte^t

langer Seit au<$ in bem fränfiföen SKeictye überall übtiä) geworben ifl (f. 33ttberftrett3*

3m 3» 826 fyelt GEugen II. eine ©spnobe in 9tom , in welkem 38 (£anone$ »er-

faßt würben, au$ bereu Statte «tan erfte^t, wie fe^r e$ ben fcerfammelten 23t*

fa)öfen baran lag, ben (£leru$ an$ feiner Unwtjfen^eit ju ^eben, jur @ittenrein^eit

ju führen, unb i^m ju einem guten $ufe ju »er^etfen (labbe Concil. Tom. VII.)*

&m 27. 2luguft 826 parb (Jugen II. dt war ein geborner Körner unb SlnaftoftuS,

ber römif^e ©ibliot^ecar, Gilbert t'^n aU einen fe^r bemüt^igen
,
geteerten , be-

fonberg berebten, freigebigen unb frommen üttann, ber, bie SOBelt »eraa;tenb,

immerbar nur ba$ im ©eijle erwog, wa$ S^riflo wo^Igefdtft CMuratori Annali

d'Italia. Wlail Slu^g. Tom. IV.)* ©toUberg, @efo)i^te ber üiettg. 3efu SJrt'jl.

fortgef.ö.5riebrie|»on^er^ 26.33. ^^eob. ^aterfamp,^ir$.©efc5.4.^bt^
— GEugeniuS III. 9^ac^ bem £obe 2uciu6 IL, ber mit Waffengewalt ben

©c^winbeleien ber Körner ein 3^ fe6en n>j)Ute
f
waren teuere oott Stferfuc^t

auf i^re Neuerung, unb ooß ipaf gegen ba$ toeltli^e Regiment beS ^appeS. £)ie

Sarbinäte, ber nötigen gret^ett ermangelnb, mußten ba§er bie ^apjlwa^l gegen

bie befle^enbe SSorfc^rift aufer^alb i^reS ^oßegiumS in atiex &le »orne^men.

%m 27. gebruar 1145 wählten fte 33emarb i>on ^ifa, einen ehemaligen (Brüter

beS % S3ernarb »on dtairoaur, nun (Jijiercienferabt gum % SlnajlaftuS in dtom,

ber ben Tanten ^ugeniuS III. annahm. 3« «to <^tle würbe er in ber (ateranen*

ftfa^en ßirc^e tnt^roniftrt, unb »erlief in Begleitung weniger ßarbinäfe jur yitxtyt*

%eit SRom, wo ftc^ bie Senatoren aufhielten, bte ©ültigfeit fetner Sa^l anjuffretten,

unb ftä) t^rn offen ju wiberfe^en, wenn er bie r>on i^nen beliebten Neuerungen

nic^t gut|et|en würbe, unb ging inS Stlofter oon garfa, wo er am 4. SWärj jum

S3ifc^ofe gewetzt würbe. SSon nun an weilte er burdj 8 Monate in SSiterbo, wo
er bie ©efanbten ber 5D?aroniten unb beS armenifa)en (Jat^olicuS empfing , bie

nac$ bem S3eria)te be6 Otto oon grepftng (l. 7. Chron. 32) bura) eine wunberbare

(Jrf^einung, bie ft$ wä^>renb be6 oom ^Japße bargebra^ten Meßopfers ereignete,

jur ^nna^me beS rbmifc5>en SKefrituS bewogen würben. SSon SSiterbo oerfünbete
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Eugen III. ben feiten ßreu$$ug, nac&bem Ebeffa burc$ bie dürfen erfhurmf

worben war, unb ben Sateinern große ©efa^r im Oriente breite* £)er % 33ernarb

würbe oom ^apfte beauftragt, ben ßreujjug ju ^rebt'gen (f* 33ernarbu$, 2lbt oon

Elairoaur). Eugen erteilte allen benjenigen, bie ba$ Ureuj genommen $aben

Würben, einen oottfommenen 2lblaß unter ben fonftigen unerläßlichen 23ebingungen,

na$m i$re grauen, Ih'nber unb ©üter unter ben ©$u$ be$ apoßolifctjen <£tuljle$

unb »erlief t'^nen no$ anbere ^rioilegien, bamit ja rec^t 23iele jum Streu^uge

ftc$ entfalteten möchten» 33ei allem biefem C^tfer mußte Eugen III. ben Kummer
erleben, ju fe^en, xoit biefer große unb glänjenbe ^reujjug, ber ju ben größten

Hoffnungen ju berechtigen geeignet war, nichts ErfprießlidjeS für bie c^riftliclje

@ad)e im Oriente leijtete. TOttlerweile, alt Eugen ju SSiteroo ftdj auffielt, erfcfjien

$rnolb oon £3re$cia (f. b.2l.) in 9?om, unb ertöte bie $öpfe ber Körner nod) me$r*

9?a<§ feinem Watye foßte nidjt nur ein (Benat für bie weltliche Regierung diom$

befielen, fonbern auc^ ber SJtitterjknb, n>ie er ju 3 et'ten be$ alten dtom$ beftanb,

eingeführt werben, ber ©tabtpräfect würbe abgerafft unb ein ^atricier, bem ft<§

äße 23ürger eiblidj jur Unterwürfigkeit verpflichten mußten, würbe aufgefaßt*

£)er ^apft fotlte ft$ mit ber geiftltc^en Regierung begnügen* 2)ie Demagogie

Slrnolb'S fanatiftrte ba« SBolf fo fe|>r, baß eS ftc§ ju ben gröbften 2luSfctjweifungen

Einreißen lief, bie ^atdjte oon Earbinälen unb jenen 23orne$men, benen bie neue

Regierung SBerbactjt einflößte, nieberriß
,
fogar bie ^eterSftrc^e plünberte unb an

frommen pilgern ©ewalttyaten »erübte, Eugen machte mehrere gütliche SSerfudje,

um bie irregeführten Corner jum ®e$orfam gegen i$ren rechtmäßigen §>errn

jurüdjufü^ren, aber aKe fcfclugen fe&L £)a griff er $u Strengeren Mitteln* 3uerft

würbe ber ^atricier ©iorbano ercommunicirt, unb als aud) bieg nic^t fruchten

Wollte, rüjtete Eugen III., »erbanb ft<^ mit ben £ioolefern unb mehreren au$ bem

römifc^en 2lbel, benen bie (Segnungen ber neuen Regierung nietjt besagen wollten

unb 50g gegen dlom. 9?o$ oor Ablauf beS 3tfxe$ 1145 würben bie Körner ge=

jungen, iliren fatricier ab$uf$affett , unb bem tyapfe, aU i£rem rec^tmdfigett

Herrn, ©e^orfam ju leijten* Sugen 30g nun unter großem 3ubel ber toetter*

ioenbifetjen Körner in 9^om ein» Diefer griebe toar jeboej nur oon furjer Dauer^

2)ie Erbitterung ber Körner gegen 2:iooli n>ar fo groß , baß fte bie 3ex\l'Qx\xn$

ber dauern biefer ©tabt 00m ^apfte »erlangten, unb Eugen, ber i^nen bief

nic^t jugefte^en tootlte, faj ftc^, um ben beßänbigen S3eldftigungen ju entgegen,

fcerantafjt, abermals au^ i^rer Glitte fortju$ie$en* WatyUm er mehrere ©tdbte

StalienS befugt ^atte, toenbete er ftc$ nac^ granfreic^, tt>o er auf ba$ geierlic|)fle

»on Subtoig VII. empfangen tourbe, unb bem Könige in ber tirc^e ©t £)eni$

bie Driftamme überreichte unb jum ^reujjuge ben apofloliWen ©egen erteilte»

2)iefe Entfernung Eugen« au« 3talien unb bie e^renooße Stufna^me in granfreic^

fc^etnt bie Körner, bie fu$ Ui atfem ©enate bennoctj nic^t fieser genug backten,

in große &ng|t oerfe^t ju twben* Um ftc| einer frdftigen §üfe 5U oerftc^ern,

fc^iäten fte ^bgeorbnete an ben teutfc|en ^önig Eonrab, bie itjm ein ©(^reiben

gu überbringen Ratten, in n>etc|>em fte, ftatt i^re ©c^tt)dc|e unb £)£nma$t ju ge-

fielen , ftc$ aU bie tyxxn unb ©ebt'eter ber SBelt geberben , unb ii$ jur Säc^er-

iic^feit bie SBürbe ergeben, bie Eonraben, oon bem fte boc^ eigentlich nur £tlfe

unb ©^ beburften, bur$ fte ju Zfyeil werben fönnte C^tto oongretpfing
de Gest. Frider. 1. 1. c. 28)* Eonrab legte auf bie abernufcigen SSorfpiegelungen

ber Körner fo wenig ©ewic|t, baß er oielme^r jwei Slbgeorbnete be$ ^apjte« mit

atten E^ren empfing. Eugen aber $at bie 3«'t fernem Verweilen« in granfreic^

auf eine ber Äirc^e erfprießh'c^e Wxt jujubringen ftc^ bemüht 3m 3. 1147 fytlt

er ju gart'S eine ©^nobe, um ber gafltcanifctyen ^irc^e gegen ben ganatiömu« ber

Hchretifer im fübtic^en granfreic^ ju §ilfe ^u fommen* Eine SCWffton würbe in

btefer %%[\§t angeorbnet, welche jwei 23ifc^öfen aufgetragen würbe* Diefe würben

»om % S3emarbu$ begleitet S3ernarb trat mit bem glütflic|>ften Erfolge auf, fo
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jwar, bag ftc$ #etirt, fca$ $A«pt ber Steueret, au$. allen £)rten, benen ber

Jpeilige na$ete, flüchten mußte. Seiber verloren ft$ balb lieber bie grüßte ber

SBemü^ungen be$ $1. 23ernarb, »eil biefer ju früjj jlarb, als baß er bte fir$lid)e

Crbnung oottfommen ^ätte $erftellen fönnen. 2lu$ erföienen auf biefem ßoncilium
Kläger gegen ©tigert öon ^orret, 33if$of oon ^oitierS, bte i$n oerfä)iebener in

feinen ©Triften enthaltener 3*rtyümer befäulbigten. (£r wollte bte Stlagepuncte

nia)t eingeben, bajer würben feine (Schriften ber (Sfynobe übergeben, bte Unter-

fu$ung unter 2ttitwirfung be$ $1. S3ernarb eingeleitet unb baä (£nburt$eil auf
ein $a$lrei<$ere$ (£oncilium auägefefct. 2)iefe$ würbe nun in ber Saften 1148 ju

3tyeim$ oerfammelt, unb unter SBorfty beg ^apfteg abgehalten. Siele QtanoneS

würben $ier erlaffen, bte bte SBerbejferung be$ Sanbelä ber ©eijtlic^en unb ^Tofter^

frauen, t'^re ©ic^er^eit gegen ©ewalttijaten , bte (Spaltung ^eü ©otte$frieben$,

bie (Sicherung ber firc&ltdjen 3wwunität, bte 33annung ber §abfuc§t Ui 23orna$me

geiftlic^er Functionen u. a. bejwecften. 2)ann fam bie <Sa<$e be$ ©ilbert jur

©pra<$e, feine 3^ümer würben »erworfen, unb ba$ Verbot gegeben, feine

@c$riften ju lefen ober abschreiben , 6i$ fte oon ber römifäen $irc|>e oerbeffert

fein würben. 9lati) btefem doncil reifete Qtugen III* na<$ Syrier, wo wieber eine

(B^nobe gehalten würbe. 3« bitftx fam ber (£r$bif#of oon 2ttain$, ermattete 23c-

ric^t über bie außerorbentlic^e SebenSwetfe unb bie Offenbarungen, bie ber ipilber*

garbt'S geworben feien, unb erbat ft<§ barüber ba$ Urteil be$ ^SapfteS. 9?aa)bem

bie Unterfuc^ung bur$ oerftönbige unb in ber Unterfcjjeibung ber ©eijter geübte

Männer gef$e$en unb ein rü£mlic$er 33eric$t an ben $ap|t erjkttet worben war,

lobten alle unb banlten ©ott für bie $o£en ©naben, bereu (£r bie fromme £ilbe-

garbt'S gewürbigt fat, unb ni<$t nur ber % 33ernarb, fonbern auc$ ber 95apjt felbji

fc^rteb an fte, i$r ©lud wünfc&enb für bie oon ©Ott empfangenen ©naben, unb

fte aufforbernb, treu mit benfelben mitjuwirfen. 2luc§ erteilte er ifjr bie Urlaub-

niß , bie Offenbarungen befannt $u geben unb nieberjufc^reiben. üKac^bem ^ugen

noc^ bie Abteien (£iftercium unb ^lairoauy befugt fyatte, wo er mit ben SD?önc|en

fe$r ^erablajfenb unb oertrauliö) ftc^ benahm, fc^icfte er ftc^ jur Sftücfreife nacj

3talien an; boc^ ging er wegen be$ noc^ befte^enben ßtoifteS nic^t na$ D^om.

1149 unterwarf er ftty, unterp^t oom ^ormannenfönig 9?oger, mit Saffen^

gewalt bie Körner. SBeil biefe jebocty ben @enat, xck e$ (£ugen oerfangte, niö;t

abraffen wollten, begann ber Stoift oon neuem, unb 1150 oerliefj (Jugen wieber

ba$ ungeberbige diom, unb oerwetlte 1>i$ jum 3» 1152 anberwärt^. 3« biefem

Sa^re enblic^ würbe ein bleibenber griebe jwifa;en t'^m unb ben Römern ge*

fc^lojfen. (£ugcn $at ftc^, nao;bem er wieber in diom eingejogen war, burcfj fein

einne^menbe^ 2Befen unb bur$ SBerfe ber 9)?ilbt§dtigfett fo feljr bte 3w«ftgung

beö SSolfeÖ erworben, baß e$ i^m gewiß gelungen wäre, mit beffen §ilfe bem
©enate feine angemaßte ©ewalt abjune^men, wenn i^m ein längere^ 2eben wäre

befc^ieben gewefen. dt jiarb ben 7. 3uli 1153 (Muratori Annali d'Italia T. VI.

Natalis Alex. Histor. eccles. Venet. tom.VII. ßaterfam|) + $tirc&* @efc§. 5. 2lbt^)-

— Sugen IV. 9?a* bem Xobe 9ttartin'$ V. C20. gebr. 1431) würbe ©abriel

Sonbolmieri , »on ©eburt ein SSenejianer , e^emal$ 33if$of oon ©iena , bann

<£arbinal jum % Siemens, am 3. $Mr$ 1431 jum ^5a»(ie gewählt, unb legte

fic^ ben tarnen Sugen IV. Uu (Sr begann bie Regierung mit einem 2lcte ber

strenge. SBeil er entbecft %atte, baß bie Neffen be$ oerjtorbenen ^apjle^ einen

großen £$eil be^ oon i^rem D^eim jum S3e^ufe be^ 2:ürfenfriege^ aufgehäuften

@c$a$e$, fobann Sbelfieine unb anbere ßojtbarfeiten entwenbet Ratten, machte er

tynen ben ^ro^eß. Diefe empörten ftc$ , unb Slnton ($üxft oon ©alerno) unb

(Stefan (Jolonna brangen mit ja^lreic^er bewaffneter ^annfc^aft in SRom ein,

fanben aber feinen 2ln$aug. 2)er |5ap|t erhielt unterbeffen §ilfe, unb jagte fte

cm$ ber ©tabt, worauf ein 23ergleic$ ju ©tanbe tarn, ber befonber* für ben

gürten oon ©alerno na^t^etlig war CRainald. ad. a. 1431). Unter (Sugen IV.
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begann baS Gfoncilium von SBafel, $u bem er in eine äußerft unangenehme uub
fc^wierige @tettung gerietlj (f, 23afeler (£oncil,), 2Bä$renb t£m aber bie 2$er-

fammlung tn 33afel vielfachen Kummer verurfactyte, entbehrte er im eigenen Sanbe
beS griebenS, Der @raf granj @for$a bemächtigte ft# ber Wlaxt von Wncona
unb anberer Gebietsteile beS $a^>fie^ , unb ber ©türm formte m$t anberS be-

febwt^tiget werben, als baß (£ugeniuS bem ©rafen bte 3ttarf für feine SebenSjeit

überlief, unb i$n jum ©onfaloniere ber römif<$en Kirche machte. 2lber faum fyatte

er ben einen ©egner für ft$ gewonnen, als ein anberer gegen i$n auftrat. Ri-
colauS gortebraccio , bisher päpfttifyex ©eneral, fyatte aus Mißvergnügen über
rücf(laubigen <Solb bei ffyliw Ataxia, iperjog von Sttailanb, ber bem SugeniuS
wegen feines früheren SBünbniffeS mit ben glorentinern gegen i£n überall ju

fc^aben fu$te, Dienfte genommen, unb feljrte bte Saffen gegen ben fapjt, unb
bebrängte felbji Rom, wo er ft<$ mit ben ©ibeffinen in freunbfc&aftlicjen 23erfe$r

fefcte, unb bur$ fte baS SSolf jur Unjufrieben^eit unb Empörung verleitete* 9ttan

verwerte ftctj beim fayfte über feine üble Regieruug unb verlangte, baß er baS
weltliche Regiment ber ©tabt bem 23olfe überließe, unb xoeil (£ugen btefe gor*
berung ni$t erfüllte, würbe tttc^t nur fein Reffe, ber (£arbinal granj donbolmieri

tnS ©efängniß gebraut, fonbern auti) fein ^3ala|t würbe ganj mit Sachen um-
tretet; bodj gelang eS iljm verleibet ju entfliegen (1434)* S3tö jum 3, 1436
$ielt er ft$ nun in glorenj auf, Sttan befcfculbigte ni$t nur ben £er$og von
SRailanb, fonbern auclj baS 23afeler Soncil, baß eS $eimlic$ feine £anb in biefem

böfen ©piele gehabt ^dbe. 2lber wenn baS SBafeler £oncil fi$ auc$ nifyt fo toeit

vergeffen fyätte, fo mußte eS bo$ (£ugeniuS IV, tief f^merjen, baß man in SBafet

o$nc Rütf|tc$t auf feine bürftige Sage fein dintonxmen fc&mälerte, eine ©djabloS-

Haltung jwar verfpra$, aber fie nifyt nä^er beftimmen wollte, <Beit bem 2lb$uge

(£ugenS war Rom größtenteils in ber ©ewalt beS gortebraccio, Die Körner
mußten i$re Empörung gegen ben rechtmäßigen £>errn treuer büßen, benn ni<$t

nur war bte neue Regierung eine üble, au<$ bte päpjtlic^en £ruppen ließen nic$t

naclj, t'^nen ©c&aben anjut^un, unb bte Verarmung mat^te unter t'^nen reißenbe

gortf<$ritte* 1436 famen t'^re Slbgeorbneten na$ glorenj, um ^ugeniuS unter-

t^dnigft ju hüten, baß er $u t'^nen ^urü^fe^ren wolle, @ie würben jiebodj o^ne

Xrojt unb Hoffnung jurü(fgef(|icft Doc^ verließ Sugen gloren$, unb na^m feinen

^lufent^alt in ^Bologna, unb erjt 1443 fe^rte er ju ben Römern $urü<t Unter-

beffen war er in betreff beö weltli^en Regimentes bamit bef^äftiget, bte Ruje
tu feinen Staaten $er$uff eilen, unb bte 9ftarf ^lucona wieber ju gewinnen, £>iefen

SBunf^ beS ^a^fleS merfenb, wenbete ftdj granj Sforja wieber von i$m ah, unb
warb, toie juvor, fein geinb, überall bemüht, i^nx ju f^aben, Der. fapft erließ

S3utten gegen t'^n, ercommunicirte i£n, o^ne ftc^ gegen t'^n ft^ern ju fönnen;

enbli^ blieb i$m fein anbereS Mittel übrig, als mit bem ßönig Sllv^onS von
Slrragonien, ber ft^ gegen ben Sitten beS ^appeS beS Königreiches Neapel,

womit (Jugen ben RenatuS, §erjog von Slnjjou, na$ bem £obe ber Königin

So^anna belehnt fyatte, bemächtiget %at, einen 23erglei# ju fließen, baS König-

reich Neapel t'^m ju verleiben unb t'^n jum SBerbünbeten gegen granj (Bforja

anjunejmen, 3m 23unbe mit 2llv$onS gelang eS t'^rn 1446 feinen ©egner ju

bezwingen unb bte von ifjm befeffene Wlaxt wieber mit bem Kirc^enflaate ju ver-

einigen, DaS S3afeler (£oncil $at auc§ , nac^bem eS f<$t'Smatif$ geworben war,

oitf (£ugeniuS eine fc^limme Rücfwirlung gehabt, Ueberatt war ber Sßunfc^ nac^

ber Reform in fyanpt unb ©liebern fe£r groß, 3 tt ^af^ iß Won ein 35ebeutenbeS

bafür geleitet worben; aber noc§ SSieleS blieb ju wünfe^en übrig, Seil jeboc$

bte attgemein gewünfe^te Reform nur aus 23afel erwartet würbe, unb man be-

fürchtete , bte fc$on becretirte Reform würbe iei ber 23erfe$ung beS doncilS ge-

fä^rbet fein, fo erllärten ft<$ bte gürjlen in ^eutfcjlanb als neutral jwifc^en (Jugen

unb ben SBafelem, unb btefe 9leutxalität bauerte beinahe bis jum 2:obe Eugens,
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unb btefer machte tyr nur baburc§ cm (fnbe, baj? er ben teutföen gür(len bie

33ebingungen , bte fie ftelften, erfüllte , nämlic$ bie 2ftma$me unb ben ©ebrauc$
ber 33afeler SReformbecrete, tote fie in ber gürftenverfammlung ju 5Watnj 1439
angenommen worben, unter ber 23ebingung ber ©ctyabloö^altung be$ vävjtlictyen

(5tu$le$, bewilligte, ein neue$ (foncilium in £eutfc$lanb na<$ 18 Monaten ab^\X'

galten f erfpra(^, bie <£$urfürjten unb (frjbifc^bfe von 5löln unb £rier, wem)e von
(fugen, »eil er fie im Berbac&te Ijatte, baj fie bie 2lnfdjliejmng ber gürften an
i$n ver^inbert Ratten, abgefegt werben waren, wieber einfette» Ueberbieß »erlangten

bie £eutf$en , baf (fugen bie ©uveriorität ber allgemeinen (foncilien über ben

fapft anerfenne, fie erhielten jeboü; nur bie (frflärung: baf er ba$ allgemeine

(fonetlium von (fonßanj, beffen £>ecret über öftere ju berufenbe allgemeine ©ipno»

ben, unb bie anbern £)ecrete biefcä (^onctlö, fo wie bie anberen, bie jtreitenbe

fat^oltf^c Stirere revräfentirenben (foncilien, t'^re ©ewalt, Slutljorität, SQBürbe unb

£o$eit eben fo, wie feine Vorgänger , von bereu gujüRapfen er nm)t abjuweictyen

bie 2lbfia;t fyabe, genehmige unb verehre (Rainald, ad a. 1447. n. 5)* 2lu<$ in

granfreiety würben bie 33afeler SÄeformationSbecrete in bem (fonvente von 23ourge$

1438 mit ber (finföränfung angenommen, infofern fie nm)t ben 9?e^ten unb

Privilegien ber gaflicanifäen ßira)e entgegen wären. £)ie vragmatifetye ©anetton,

fo würbe ber Umfang ber angenommenen Decrete genannt, mißbilligte (fugen,

jtyrieb an ben $onig (farl VII. wegen i§rer $bfä)affung , fonnte aoer fol$e nm)t

erwtrfen (Rainald, ad a. 1439. n. 28), Doo) wä^renb fic$ ber §immel über bem
Raupte (fugend auf ber einen <Beite umwölfte, brac£ bie <Sonne be$ £rofle$ unb

ber greube auf ber anbern $ervor* (fugen lief jur Bereinigung ber ©rieben am
8, 3«nner 1438 unter bem Borftfce be$ (farbtnalS DtficolauS Sttbergati ba$ aU*

gemeine (fonetlium von gerrara eroffnen, unb um ber (Bpnobe noo; me£r ©lanj
ju »erleiden, tarn er felbft am 27. Sänner ba^in* 2lm 4* 2D?ärj langten bie

©rieben an, mit benen bie (fonferenjen über bie UnterfctyetbungSvuncte in ber

Se^re unb £>t$civlin foglem) begannen* 15 @ef(tonen gingen iebocjj ba$in, olme

bafü man ftä; über ben 2lu$gang be$ ^eiligen ©eijteS fyättc vereinigen fönnen*

SBegen ber aufgebrochenen feft unb weil gerrara wegen be$ 2Öaffenglücfe$ ber

geinbe (fugend nm)t hinlängliche ©m)er$eit für ba$ (foncilium bot, würbe e$

na$ glorenj überfefct, wo bie Bereinigung jwifctyen ber lateinifc^en unb gried)if$ett

JRirctye glücfli$ $u ©taube fam (Labbe Concil. Tom. XII). 2)ie greube über bie

Bereinigung ber fo lange getrennten ®ir$en würbe no$ er^ö^et bur$ bie 9iücf*

fe^r ber Armenier unb Sacobiten in ben ©c^oof ber fat^olifdjen ^irc^e* 9?aa)bem

Sugeniu^ fc^on in 9^om war, vereinigte er bie @^rer unb SD^efovotamier mit ber

römifö;en ^irc^e; aua) bte 9ttaroniten unb (f^albäer ^aben vor (fugeniuS ijre

Srrt^ümer aogeWworen, unb ben ^rimat be^ römif4)en 23ifc£ofe$ anerfannt» Um
2Z. gebruar 1447 ßarb (fugeniu^ IV. Seil er bie oben erwähnten S3ußen ben

£eutfc$en auöjteKte, al^ er fc^on fc|wer franf barnieber lag (16 £<>ge fvätet

ftaro er) unb oeforgte, baf er ein bem römifc^en (Stuhle nac^t^eiligeö 3«g^änb-
nijü könnte gemacht ^aben, fo verwahrte er ftc^ burc^ bie Bulla Salvatoria, bajj er

bura) bie ben £eutfc$en gemachten 3«g effänbniffe bem 2lnfe£en unb ben S^ec^ten

be$ avofiolifc^en ©tu^le^ nic^t^ fyabe vergeben wollen* (fugeniuS IV. wirb wegen

feiner SPh'lbt^ätigfeit gegen bie Firmen, Wegen feinet ©lauben^eiferö
,

feiner

Sftüc^tern^eit unb feiner Kitbe jur Slbtöbtung fe^r gelobt* Muratori Annali d'Italia

Tom. IX. NatalisAlex. Hist. eccles. Tom. IX. Venetiis. 2)ollinger, Se^rbucJ

ber $h'rc$engefd)* @* S3afeler (foncil*

(^tt^entue, 33ifc$of von (fart^ago* 2)er SBifc^of DeogratiaS von ^ar-

t^ago war für feine ©emeinbe, unb in^befonbere für bie vielen taufenb ^erfonen,

welche ©eifert'^ clu$ bem eroberten unb gevlünberten 9?om (455) aU (befangene

na$ 5lfrica gefc^levvt $atte, ein tröftenber unb rettenber @ngel gewefen* 8W er

nac^ breijiä^riger ruhmvoller ^Imt^verwaltung jlarb, Uvoie^en bie artanifc^en tßaxi*

>
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t>aten tyxe fanatifdje äßaty Ö eÖen to* $at$olifen unter 2lnberm au$ baburcty, baß
fte ber ftirdfje »on (£art£ago feinen folgen S&ifäof meljr gönnten, unb ba£er bie

2Ba$l eines neuen 24 3a$re lang ni$t gemattetem (£rjt oon ©eiferic^S ©o£n
unb -ftac^folger ipunnerid) fonnte ber ofhrömiföe Gaffer 3eno bte (£rlaubniß §ur

2Ba$l erwirfen, aber unter ber mifjlidjen 23ebingung, baf bte ^rtaner im ojkömi*
f$en Sfeic^ oöflige Religionsfreiheit erlangen foltten ; wo nic$t, fo breite 5>unne-
riefj, ben neuen 23tf$of oon £art£ago unb alle fatyolifdjen 33ifc$öfe Dforbafrica'S

$u ben 3D?auren ju eriliren* Der cart$agtfd)e (£leruS wollte iet btefer.Sage ber

Dinge auf bte 20ßa$l »ersten; aber baS Volf fejmte ft$ ju fe$r, wieber einen

23iföof ju $aben unb fefcte bie 2Ba$l burc§, (Bie traf einen. 9ttann, ber würbig
war, bem DeogratiaS nachfolgen, tnbem er burdj feinen frommen (£ifer unb
feine ©laubenSfraft ben fc|wierigen unb gefafjrooflen Ver^ältniffen gewadjfen
tt>ar — ben (£ugeniuS im 3* 480* £r war ein dufter eines fattjolifcfjen 23ifcf?ofS

unb jeigte, toie oiel ein fol$er im ©eifte beS ©laubenS unb ber £teoe au$ mit
geringen menfctylidjen Mitteln bewürfen fönne* ©einer ßt'rdje Ratten bie Vanbalen
alle ©üter genommen, unb bo$ fonnte er unter bie grof e 9ttenge ber Sftot^leiben-

ben tägltcfy ret^Ii^e Sllmofen anheilen* 2öer ber 2lrmut£ eine ©aoe jufommen
laffen wollte, glaitbte am S3eften $u t$un, i§n junt ©penber berfelben ju mächen;
fo fehlte eS tym nie an Mitteln jur 2Bo^lt^ätigfeit , unb waS er täglich erhielt,

war am gleichen £age auc§ f$on oert^eilt 3? größere Verehrung er fl$ bur#
folgen SBanbel felbft oet ben Vanbalen erwarb, unb ,j[e me£r er biefelben baburef
3ur 2lnnat)me beS fat$olif$en ©laubenS bewegen fonnte, beßo mejjr würbe biß

(£iferfu($t ber arianifetyen ©eijUictyfeit unb ber §aß beS tprannif^en feönigS gegen

i$n erregt* dt erhielt oon £unneric$ ben SBefeol, Sftiemanben, ber bie oanbaltfc^e

Reibung trage, in ben fat£olif$en ®ir<$en jujulaffen; aoer ber unerfäroefene

S3ifc^of gab jur Antwort, baS §au$ ®0tteS ftejß 3*bem offen, unb er burfe

3^iemanben jurücftoeifen + 9^un fcra$ bie Verfolgung gegen bie ber oanbalif^en

iperrf^aft unterworfenen ^at^olifen wieber auf eine (£ntfe$en erregenbe Seife au$»

^bermal^ erfc^ien ein ©efanbter au^ ^onpantinooel, unb bewirfte wenigjtenS f^ein-

bar mitbere SD?afregeln; aber §unneri$ wotfte j[e$t unter bem (Steine be^ dlefytS

bie fat$ofif$e ^irc^e in S^orbafrica mit Einern ©^tage oerni^ten. ^r erlieg ein

ebbtet an „fämmtli^e ^omouftanif^e 23if$öfe", worin er erflarte, bie fat^otiföen

©ei^li^en Ratten fo oft ba$ ©efe^, auf ben (Bntexn ber Sßanbalen Cbie alle fru^t-
baren für ftc^ in 35eft^ genommen Ratten} feinen ©otte^bienft ju galten, oerle^t,

unb unter bem Vorgeben, allein bie wa^re ^rifHic^e £e$re ju beft^en, bie «Seelen

ber driften oerfü^rt, bag er biefem Slergernif enbli^ fteuern muffe, äße 23tfdjöfe

Ratten bef^alb 5lnfang^ gebruar be$ 3» 484 ju Gtart^ago ju erfc^einen, um atXba

in einer mit ben arianif^en 33ifc$öfen ju ^altenben QiQpntation t^ren ©lauben
au$ ber % ©^rt'ft ju erweifen. 9^atürli(^ war im Voraus befc$loffen, fte für

wiberlegt ju erflären, unb barum wollte (£ugeniu$ wenigftenS 3 eu8 eu ^aben, baf bie

$at$oltfen nic^t ben ©rünben unb Einwürfen ber s2lrianer, fonbern nur ber ©ewalt
unterlegen feien. (£r Ht alfo im tarnen feiner dolfegen ben ^onig, baß auc§ auswar =•

tige 33if(^öfe unb inSbefonbere Slbgeorbnete ber römif^en ^irc^e ju ber 2)iS))utation

gebogen werben motten, Weil eS ft$ um ben gemeinfamen ©lauben ber ganzen
(££rijten$eit ^anble. §unneri(^ verweigerte bieg, lief oieleber gele^rtejten unb eifrig*

ften fat^olifc^en S3ifc^öfe noö^ oor ber Disputation inS ©efeingnif werfen ober

exiliren, nnb jule^t toify ber arianiföe ^atriart^ fogar ber Disputation au$, weil

er nt'4)t lateinif^ fpre$e* Den fat^olif^en 23if(|öfett blieb 9?i($tS übrig, als t'^r

©laubenSbefenntnif f$riftlic$ einzureiben, welches §unneri$ babur^ beantwortete,

baß er eS für irrig erflarte; unb weil ber Staifer 3?uo auf bie oben angegebene
S5ebingung begreiflicher Seife ni^t eingegangen war, fo entjog er feinen fatfjo-

Itfc^en Untertanen aße freie föeligionSübung , wanbte bie im römifc^en 9?et^e

gegen bie ipäretifer fepgefe^ten ©trafen auf fte an, unb erilirte oon ben fat£oli=
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fc&en 23tf<^öfcn 46 nadj (Sorftca unb 302 nadj ben africanifäen SQßüjten. SefctereS

$oo$ traf au$ ben (SugeniuS. @r würbe jwar tta^ einigen 3a$ren burdj ben
SSanbatenfonig ©untamunb jurütfgerufen, unb bemühte jtdj Wort, au$ bie §eim*
fe$r ber übrigen 33if$öfe unb bie sJtütfgabe bcr ben ftatyolifcn entriffenen flirren

ju erwirfen; aber eben bt'efer (Stfer unb auferbem feine SQßunbergabe, welä)e ben
Slrianern oorjugSweife läfh'g war, bewogen ©untamunbS 9?ac$folger £t)rafamuttb,

t^n 498 auf's sJJeue, biefmat naä) ©atlien ju oerbannen, wo er ju %iU 505 im
wo^lbegrünbeten Stufe ber Jpeitigfett jtarb. — ©iet)e beS SBifdjofS Victor oon %ita
historia persecutionis Vandalicae, bef. lib. II. Baronii Annales ab H. Spondano in

epitomen redacti, Moguntice 1614. p. 557, 560, 568. X
(y uitcuüis, b er $ et tig e, Q£r jb if c§ of oo n 2 o leb o, oon 647—658, ©ot)n beS

(EoantiuS, eines oorne^men ©otyen, biente einige &it an ber £offirä)e ju Stotebo

als (Sterifer, flo$ aber auS %UU jum 9)con<$Sleben nac§ ©aragoffa, wo er im
bloßer jur $1. Sngratia baS MöncfcSfteib anlegte unb ben ©tubien oblag, (£r

würbe nac$ bem Xobe beS Metropoliten (SugeniuS I. im 3- 647 gegen feinen

Sitten oon Slöm'ö £$inbafwint£ auf ben er$bifc$öflic$en ©tut)t erhoben, ®Uin
oon ©tatur unb oon f$wäc§ticl)er @efunbl)eit, jeigte er bennorf; einen großen (£ifer,

»erbefferte ben ftirc$engefang unb bte fir^Ii^en Öfftcien unb tt)at ftc$ als ©c$rift*

jtefler unb Dichter Neroon 9lafy bem S3ertc^te feines -iftac&fotgerS auf bem er$=

bifc$öflic$en ©tut)t beS $1 SlbefonS, förieb er ein 23udj über bte £rim'tät, wa$r*
fdjeintidj jur 33efampfung ber Ueierrefle beS SlrianiSmuS unter ben SBeflgotjjen.

gerner überarbeitete er im auftrage ßönig (£fjinbafwint£S baS ©ebic$t beS Dra-
eontiuS oon ben fec$S ©c$öpfungStagen unb fügte baS, was oom ftebenten £ag
fehlte, $tn$u; audj 1)at er in Werfen unb frofa $ce$rereS gefct)rieben. 2BaS oon

feinen Werfen nodj übrig tjt, $at bem größten ££eil nac§ ber S^fuit 3acob ©ir*

monbe im 3» 1619 ju gart'S herausgegeben, unb ftnbet ftc$ a\xfy in ber ©efammt*
ausgäbe ber SBerfe ©irmonbS, fartS 1696 unb 3Senebig 1728 abgebrudt, be-

pe^enb 1) in »ergebenen ©ebi^ten geifttic^en unb weltlichen 34<*tte$ «nb

2) in bem oerbefferten ©ebic^te beS DracontiuS fammt einem Briefe an fönig

^^inbafwint^ , worin er i^m ben Ui ber 3Serbe(ferung beobachteten tylan mit"

tyeilt 2>aS SBuc§ über bie £rinität ijl oertoren gegangen. SWan ftnbet übrigens,

bemerft gerrera in ber ©efdji^te ©panienS jum 3» 658, in ber ®irc$e ju £o-
(ebo eine ^anbfc^rift oon Werfen, unb eine anbere oon Briefen beS (^ugeniuS,

wooon bie eine an ben ßönig (Jt}inbafwintl), bie anbere an ben Metropoliten ^ro=

taftuS oon ^arragona gerietet tjh 2(uS legerer erfte^t man, baf ^3rota(tuS ben

^eiligen Ht, tym eine Meffe beS % £ippofytuS unb einige Dieben auf anbere

gefte auftufe^en, worauf (JugeniuS antwortete, falls itjn feine fc^wäc^tic^e ©efunb-

tyit xiifyt ^inbem würbe, bem 2öunf<$e ju willfahren, nur fönne er nityt x>tx*

fprec^en, baff btefe Sluffä^e ben früt)er gelieferten berfetben 3lrt gteict) kommen
würben» (Sine natürliche unb fliefenbe ©prac^e, eine Uitytt unb angenehme Dar-
fiettungSgabe nic^t o^ne ©ei(l, ©atj unb poetiföe 5lber jeic^nen t>k ©Triften

beS SugeniuS »ort^eit^aft aus, unb eS wefjt in it)nen ein frommer, tton öieten

Renntniffen genarrter, gebanfenreic^er unb juweiten auc^ anfprec^enb Weiterer

©eijt. SugeniuS ftarb im 3» 658 ben 13. 9?ooember, an welkem 2:age bie $irc$e

fein ©ebäc^tnig feiert — Ildefonsus Tolet. de Script. Eccl. c. 14; Sirmondi opera

Venet. 1728 t. 2. p. 610 et.; gerrera, ©efc§. oon©panien jum 3. 647—658.
[©c$röbt/l

(&u$ippiu$, ©c^üter unb 23iograp$ beS % ©eoerin unb W>t beS ©eoerin»

ftoflerS ju Sucuttanum hei Neapel» ©einem % Metfter im ^ortcum ftcil) juge*

feltenb (f* 23«9ern), na^m er an beffen wunberbarer SQBirffamfeit 2lntt)etT, unb

war oon ben meijlen Gegebenheiten, bie er im Seben ©eoerinS erjagt, klugen-

jeuge. 9tac^ feinem eigenen Gerichte war er Ui ©eoerinS Ztö im Softer

gaoiana 482 anwefenb, befanb ftc$ Ui ber int 3» 488 oorgenommenen Eröffnung
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feines ©rabeS, au$ beut i$m unb aßen 8fott>efenben ber liebliche 2Öo$lgeruc!>

entgegenbuftete, unb jog bann in ©efellfdjaft ber im 9?oricum noc$ oor$anbenen

©c&üler ©eoerinS unb ber hörnet na$ Stalten ab, wobei bie ®ebeine beS Spei-

ligen mitgenommen würben* (£tne »orneljme neapolitantfct)e 3wUf 23arbaria mit

Tanten, erbot ftcfy, t'Jre 23ttfa Sucuflanum jur 2lufna!jme beS % 2eic$namS £er-

äugeben, nnb fo würbe biefe SSt'Ka in eine $irc§e nnb ein Klojier $u SJren be$

$! <5eoerin umgewanbelt, unb @eoerinS @c$üler SD^artian jum 2lbt bereut,

welkem fobann dugippiuS folgte* SBaun teuerer biefeS 2lmt antrat, ivie lange

er bemfelben »orjranb unb in »eifern 3a$re er mit £ob abging, weif man nic&t;

inoef würbe fein Warne bod) balb in »eitern Streifen burdj bie oon i$m im 3» 511
abgefaßte 33tograp$te feinet % SEßeijterS befannt üfta^bem er biefelbe »otfenbet

£atte, fdjtcfte er fte mit einem 33eglettungSf$reiben, baS nodj »or^anben tffc , an
einen gewiffen 2)iacon $afc§aftu$, it)n erfuctyenb, baS ©anje $u überarbeiten unb

burdj einen ooflftänbigen 33ertc$t über bie SBunber ju ergänzen, welche auf ber

SKeife nac§ unb bur$ 3talien ober auc$ ju Sucutfum felbjt mittelft ber % ®e»
beine ©eoerinS gefc^en waren* Mein ^afcfyaftuS erflärte in feinem gleichfalls

no<$ erhaltenen 2lntwortSfc?t)reibett, er $alte eS ntc$t für gut, ber Arbeit nod) etwas

^injujufügen, ba bie (£r$ä£lung einfach fei unb (EugippiuS nic$t bloß ©e^örteS

überliefere, fonbern waS er felbjt gefeiten %abe, baS alfo auclj oon ^h'emanben

bejfer erjagt »erben fönne, Unb wirflic^ ijt bie 33iograp$ie fo treu, genau, ein-

fach unb falbungSoofl getrieben, bajü fle fdjon in biefer 23e$ie$ung ben beffern

arbeiten biefer VLxt in bamaliger £eit beijujäjlen tjl* 2lber einen ganj befonbem

unb $o£en 2Bert$ $at fte baburc$, baf fte, baS Seben beS Jpeiligen nac| allen Sc-
hiebungen ju ben römifc$en -ftorifern unb ben im S^oricum unb dtyätim ftcfj $er»

umtummelnben ©ermanen bef<$reibenb , baS einzige £)enfmal nidjt bloß für bie

firc$li$e, fonbern auc§ für bie politifc^e ©efcfjtc^te ber £)onaulänber aus biefer

testen ^ömerjeit ijt, unb fowo^l hierüber tote über bie religiöfen unb pofitifc&en

Bujlänbe oerf(|iebener teutf^er (Stamme reiche unb toi^ttge 5luffc^tüffe gibt

3uerft ftnbet ftc^ biefer fojtbare ©c$a$ aber mit ^u^laffung mehrerer (Eapitel bei

©uriuS 1. 1. ad 8 Jan., fobann §at SöaroniuS einige Kapitel bejfelben feinen %n*
naten jum 3* 450 eingereiht; oottpänbig jebo$ un!ritif(§ unb oerfdlfc^t %at btefe

23iograo^ie SD?arcuS Sßelfer Opera Norimb. 1682 1. 1. herausgegeben, »orauf bie

jtoei befien ausgaben ber S5ot(anbi(ien t. I. ad 8 Jan. unb beS WlblUx S3enebic-

ttnerS §> ?ej Script, rer. Austr. 1. 1. p. 61. erfreuen* 5lufer biefer 33tograp£ie

oerfafte ^ugt^oiuS eine Regelt für bie 3J?ön$e feines ^lojterS, toefctye nic^t me^r
»or^anben i^ Ob ein SluSjug aus ben Serien $fagujtin$, für bie gottgeujeijte

unb bem (Jafftobor oertoanbte 3ungfrau ^3roba getrieben Cebirt ju Safel 1542,
SSenebig 1543), unferm ober einem anbern (£ugipptu$ angehört, jte^t in grage.

—

@. ©eoerinS Seben lei $8oll. unb § ^3ej 1. c; Isidor. Hispal. de Script. Eccl.

c. 13. in bibl. Eccl. Fabricii, Hamburgi 1718; föettberg, $irc$engef<$. £eutfc$-

lanbS 33. 1. @ # 227. - [@$röblj
Cyulaüa, bie fettige, Sungfrau unb Sftartyruu 3u ©^anien werben ge*

»o^ntic^ jtoei §1. Sungfrauen unb Wärterinnen bejfelben Samens, (Eulali a oon
IBarcellona unb ^ulalia oon 9tteriba gefeiert, weil aber bie üftartyracten

beiber große ^le^nli^feit mit einanber ^aben, nehmen Einige nur eine (Eulalia

an* 3nbeß gebenden roirllt^ alle alten SD^artiprologien jtoeier (£ulalien, oiel-

leic^t, baf in golge baoon bie Martern ber dinen auf bie Rubere übertragen

toorben ftnb. Ueber bie minber berühmte % (Julalia oon S3arceHona Ijanbeln bie

SBoHanbijten jum 12ten gebruar; bie anbere ^ocbberü^mte Sulalia oon sD?eriba

$at ber (^rijtlic^e £)ic§ter ^rubentiuS I. 3. tc£qi Srecpavcov befungen* SSon eblem

©efc^tec^t bei Weriba jlammenb unb fc^on in jarter Äinb^eit nadt) fyb^etm (Ire*

benb, oerlief fte, baS 12jät)rtge 5Käbc^en, jwtfc^en 303—305 ^eimli^ ba$ oäter-

lic^e ipauS unb eilte nacj> SWeriba oor ben ^i^terftu^l be$ graufamen (Statt'
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$after$ Dana«, um ftc$ Mattem unb £ob ju $oten. SßixUity ließ ber Unmenfc$,
ba fte bie ©Wer »ert)öt)nte, it)re jungfräulichen Seiten mit «'fernen Straßen

bun$fur$en, wobei fte, wie ^rubcntiuS erjagt, im ©emütt)e fdjmerjtoä fang:

„Bitfyt, ftc fcbreiben, o £err, b?d) mit ein;
SBonniglia; tefc ta), 3cfu, bte <5a)rift:

Deine £ropf>äen »erfünbtgct fte!

Deinen geheiligten tarnen fogar

greifet ber Purpur be$ ffrömenben ©total"

£5urc!t)wü$lt U$ auf bie QEingeweibc mürbe fte fobann mit feurigen gatfeln gepeinigt

unb litt ben geuertob. üftac^bem enblidj bie Verfolgungen aufgehört Ratten, warb
it)r ein prächtiger Tempel ju 9tteriba erbaut, wo auc§ ein otfc$ 5 flidjer ©i$ war.

SSon ber $1. QEulalia unb ben burc$ il)re gürbitte gewirkten SBunbern reben ©regor
öon £ourc3, SBenantiuS gortunatuS, Sftbor oon @eoilla, 3o$anne$ oon 23ictar ic.

© D^ttinartö äc$te unb ausgewählte bieten ber Märtyrer* [©djröbl,]

C*u( aliud, ©egenpapfi. 9?a$ bem£obe be$ $af>fle^ 3<>ft«iu^ am (£nbebe$

3a$re$ 418 würbe burc$ rechtmäßige , canonifc^e 2Bat)l 33onifaciu$ I. auf ben

päpjttic$en ©tutjt erhoben. 3U 8* et$ e* 3e^ wählte eine Minorität be$ (£teru$

ben römiföen 2trc$ibiacon CEutatiuS, ber, »om römifc&en ©tabtpräfecten ©9m*
mac$u$ begünfHgt, ben rechtmäßigen ?apft ju oerbrängen fuc$te. ©^mmactyuS
wanbte ft<$ mit fallen Skripten an taifer iponoriuS, um audj il}n für feine

2lbft$ten ju gewinnen; unb biefer gatl gab Einlaß jur erjten Sinmifdjung ber

weltlichen ©ewalt in bie $5apftwa£l (ogl. barüber 33onifaciu6 I.)* £ie ganje ©ac$e

enbete aber vamit, baß (£ulaliu$ als Einbringung au6 diom vertrieben würbe.

(£r begab fic$ nadj Slntium, würbe fpäter 33ifc$of »on Stfepe (j. Wepi, Nepesinse

ecclesiae episcopus) unb verfielt fto; wät)renb ^onifaciuS
1

^ontifteat rul)ig. Unb
al$ nac$ bem Xobe biefeS ^apjteS feine Partei it)n auf$ 9?eue ergeben unb bem
rechtmäßig gewählten (£ölejtin I. als ©egenpapft gegenüberjtetfen wollte, fdjlug

er bie an it)n ergangene Stnlabung au$ unb oer&ic$tete freiwillig auf bie päpjtfict)e

Stürbe CBaron. ad ann. 419. nr. 41. u. 423. nr. 9. — Spondan. ad ann. 423.

nr. 3. — Fleury, hist. eccles. liv. 24. nr. 32.)» SGßenn bal)er in betreff (£öleftin'$ I.

gefagt wirb (II. 653), er t)abe gleict) anfangs mit (£ulaliu$ ju fämpfen gehabt,

fo ijt bieß nur oon ber Partei be$ (£ulaliu$ ju oerjtet)en.

Eulogia war nac§ 1 Sor, 10, 16, lei ben Tätern bie mit svx^Qiazlci

gleict)bebeutenbe ^Benennung für ba$ i)L 5l6enbmal)I C^varix?) evloyla. Gyrill.

Alex. Ep. ad Calosyr,), bisweilen für ben Zfoil be$ confecrirten SBrobe^, welcher

ben (Jommunicanten gereicht würbe CCyrill. Alex. Ep. ad Nestor.), 2)o$ »erjte^t

man meiftenS unter evloyla $a$ jur Dbtotion bargebrac^te IBrob, auö welkem
bie Materie be$ Opfert aufgerieben unb welc|eö, gefegnet, am @c$toß ber

5D?effe ben niept communicirenben ©laubigen aU Surrogat ber facramentalen

Kommunion auögetl)eilt wirb. Der @runb il)rer Sinfül;rung war, xoit fct)on

bie ^3räbicate avTidollQov, vicarius s. communionis anbeuten: auc§ biejenigen am
@egen ber % 3)?9Jteriett äußerlich Zfyeit nehmen ju laffen, welche tttc^t facra-

mentalif(| communiciren konnten ober wollten. 3^r ©ebraucc) ijt feit bem 4ten

3al)rc)unbert allgemein befannt gür bie griec^ifc^e $ir$e bezeugen bieß Constit.

Apost. 1. VIII. c. 37. Gonc. Laodic. 372. c. 32. Gregor Naz. orat. 23. in fun. Pa-

tris. 3n ber lateinifc^en ßirc$e fotfen fle burdt) f. tyiviS I. 142—147. angeorbnet

Worben fein in bem beeret: ut de oblationibus, qua? ofFeruntur a populo et con-

secrationi supersunt, vel de panibus, quos offerunt fideles ad ecclesiam, vel certe

de suis, presbyter convenienter partes incisas habeat in vase nitido, ut post Mis-

sarum solennia, qui communicari parati non fuerint, Eulogias omni die dominica et

in diebus festis exinde aeeipiant. 33ei bem Schweigen ber 6ct)rift|teflcr be$ 2ten

3al)rl}unbertc3, 2:ertuttian^ , d^prian^ u. %., bie oon Eulogien nichts wiffen, i(l

bieß beeret offenbar unäc$t. Sie ee ft^t) aber aufy mit ber dntitel}ung biefeS
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(£anon$ galten möge (f. 23ittterim ®ettf». 33, IV. W>fy. III. 6» 5440, We
»örtliche 2lttfu$rung beffelben im lottert $u Nantes c. 9. (ttac§ ©irmottb 658,
ttaa) 21. 800 ober noä; fpäter) unb ^et §infmar be»eifen utt$ ba$ £$atfä($ft($e

unb bie 2lrt be$ ©ebrau^eS in ber bamaligett 3ett £)oc$ batirt ftcfj ber ©ebrauä)
$ö$er hinauf aU jetteS (£ottciI unb ipinfmar, benn ©regor oott £our$ (h. Francor.)

beutet [(Jon auf bie fepjlejenben ©runbfäfce dt ber 2tu$tfjettung ber (Julogien Ijitt,

$ 33. 1. V. c. 14 sq. cf. Conc. Carthag. III. c. 5. 3n ber gofge ftnben »fr nun-
me$r 33elege bafür, »ie bte ßirdjcnoorjte^er ben ©ebraut§ ber (Jutogten em-
pfahlen. 3« *>er admoniüo synodalis, bte tnan ge»ö§nliä; 2eo IV. auftreibt, »trb
ben Pfarrern ftreng eingefä)ärft , baß „(te beut fßolt bte (£utogien naty ber SD^effe

äußerte»." £)aj[elbe befielt Jpinfmar a. 852. SRegino »tfl tu ber Inquisitio

visitationis episcopalis num. 61. barüber nachgeformt »ifien, ob auä) jenes Un$*
tyeiten an ©otttt» unb gefctagett gefä;eije. 2lm öfteften »urben bte £utogien,

»elc§e übrigen^ ttt ber gaujett ih'rcfje übliä; »aren, in ben tlöjtertt oert^ettt,

f. SD^atttlon in Praefat. I. ad saecul. III. Acta S. Ord. Bened. § 61. Conc. Aquis-
gran. 817. c. 68. Bona rer. liturg. 1. II. cap. 19. § 7. ©onffc »urben fte aber ttt

ber latetntfäen Kirche nur an ©Otttt- unb gefttagett gereift (Durand. Ration.

1. IV. c. 53. § 3.); »te e$ tto$ tn einigen flirren (Rit. Alet. a. 1771.), nament-
lich tu grattfrei^ ber gaff ijt. 33ei bett ©rie^ett ftnbet ftc$ itjr ©ebraucj in ieber

SD^effe, [ogar an aliturgifujett £agett. Lit. Chrysosfc, Ui ©oar Eucholog. fol. 85.

u. 200* — 2Bte matt bte (Sutogtett [afte unb fafüt, jetgen bte 2Iu$brütfe: panis

benedictus, ccQTog ?;yiao[ävog, (xqtoQ öuog, b. $. aU ba$, »aS mau jegt

©acramentale nennt 2ötr fönnett um ber Ueberft$tti$feit »iffett ttacfj Analogie
ber übrigen ©acramentattett bte Materie, gorm, Strfuug uub 33ebeutung,
(Bubject unb enblto) bett dlit\x$ ber Sluäfpeubung ber (lutogiett furj be=

fpredjen. 1) 23er»enbet »urben im Slbeubtanb ber, ttac§ SluSfc^eibuttg be$ junt

Opfer not$»ettbtgett 33robe3 übrig bletbenbe Streit ber Oblaten ober auä), »te
noa) je£t, ge»ötjnticfje 23robe, bte beim £>ffertoriura ber äflejfe geopfert »urbett;

im Orient ber 33robftt$en, avi$ bem bte §)oftte jur (Jonfecrattott auöge[cjnttten

tp: dvTLÖcüQov genannt. 2)ocJ »urben aucj gattje, ungetjettte 33robe, »te ttocj

iefct, baju geuommett, »te auö Const. apost. 1. VIII. c. 37., ^tppofytuS, @ocrate^,

©regor 9?aj.
f [. Ui ^Btuterim I. c. p. 541. ju erfcjtiefen tjt. Dtefe Jteg man

evloyiai. 2) 2)ie evloytm im attgegebenett ettgertt ©tun »nrbett »o^I attcj

itt ber grtecjtfcfjett Ht'rcje befottber^ ge[egnet (Gregor Naz. in fun. Patr.), »a$ in

ber ab ettblänbtfcjett ^trcje immer ber gaff »ar. @cJott bie ©pnobe »on D^ante^

pH une em gormutar §ur ©egttuttg ([ 33ittterim 1. c. p. 544. 2lnmO, »elcje

metft ttacj bem Offertorium fiatt fyatte. 3)a^ ©traßburger Ritual j. 33. ü. 3*
1742 Jat p. 278. bte SKubrtf: Benedictio panis in Missa Parochiali fit post obla-

tionem panis et vini. dagegen Jabett bte ©rtecjett !eitt befottbereö gormutar jur

©egnung ber ävTidcoQa. £)afjer bte oer[ö)tebenen Meinungen ber ©rteö)en über

bte 5lrt, »te t'^nen „burtt; baö SÖort ©otte^ uub GbtUt" bte Jetligettbe ^raft

mitgeteilt »erbe, ob burcj bte hei ber frotJeftS unb bem Dffertorütm oor!om-
menben (Simeott 5tJeffatO ober ob burcj atte liturgifc^ett G&etete QaQTog lei-
TovQyr^eLg') ober ob e$ att ftcj aU Zfoii ber TiQooqioQa, be$ ZypuQ beä juug=

fraulichen Set'be^ 3)?ariett^, geheiligt [et, [. ©oar, Eucholog. nota. 190. fol. 154.

3) £)aö 2Be[en ober bie 33ebeutung ber Sutogieu lägt fto) am leia;tejtett au$
i^rer 3ttfammenftettung mit ber (£ua)ariftte, auf »elö)e fte ftc| be$ie$ett, ernennen.

2)ie (Julogten bienen ttdmfict) ntc^t allein ^ur Haltung beS 3lnben!en^ an ba^

5immltftt)e 33rob unb jur SBedung ber @e$ttfuc$t baruao;, fottbertt ^abett bie

gattje reiche ©^mbolif mit bett ©eftaltett be^ % ^ttaröfacramente^ gemein, ftnb

Seiten ber 3Serbinbung mit (££riflo, ber ^irc^engemein[ö;aft unb ber retigiöfen

25erbrüberung, 35ermittet)l beö ©enuffe^ fobann ftnb fte bie moralifö)e dx?
tteueruttg ber Kommunion (®ei)ttia)e Kommunion. Ueber fte unb t'^r 33er|jält*
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m| jur facramentalen f. Thomas. Summ. III. p. qu. 80. art. 10, 211$ @acramen-
tale enblio) liegt aua) in ben SBirfungen ber Qma)ariftie ber £»»u$ für bie 2Btrf-

famUit ber (Sulogien »orgejeio)net, welche, fo tt>eit fie ba$ 3nnere angeben,

natürliä) feine anbere fein fann, al$ bie Anregung jur Stctualtfttunö ober aua)

bie Spaltung be$ burä) ba$ $t ©acrament gefegten habitus. ©o tt>ett tiefe

SBirfungen fto) auf ba$ 2eiblia)e bejiejen, fo lajfen fte fta), wie oei ben @acra-
tnentalien überhaupt, niä)t genau unb befttmmt angeben. Wlan »gl, übrigens wa$
Gretser de benedict. 1. II. c. 24 sq. au$ bem Seben be$ $! Filarien unb S3ern-

Jarb erjagt 2Öie bie ©rieben benfen, fejen wir au$ ©oar 1. c: „spiritualis

et aliorum bonorum überaus profusio . . . proficisci creditur. 4) Empfänger waren

urfprüngliä) , ben apoftolifcjen Gonstit. 1. VIII. c. 31. jufolge bie Slerifer, fpäter

aua) bie jur Kommunion berechtigten Saien, befonberS jene, welche ni$t wirflia)

communicirtem (£$ wirb eine ber facramentaten Kommunion natje fommenbe

2)i$pofttion »erlangt Cf* ©oar 1. c. unb eine »on 33aboire 1722* gehaltene $ebe:

Pröne LVIII. sur le pain benit. bei Eignet p. 668.)* Verweigert würben fte

benjenigen, benen ber 3ntritt jur (£uä)ariftte noa) niä)t offen jhnb ober wieber »er-

fä)loffen würbe; alfo a) ben (£ateo)umenem £)aft irrtjümlto) ba$ ©egent^eil an$

einer mtfoerjtanbenen (Stelle be$ $1. Slugufiin I. II. de peccat. merit. c. 2G. ge*

fcjloffen werbe, fyat fo)on 33ona 1. c. bemerft* Knaben jeboä), bie wegen i$re$

2llter$ noa) niä)t communionSfä&ig waren, fottten (£ulogien $ 33, in ber ßtra)e

»on SBorbeaur naä) einer 3Sorfä)rift »om 3» 1255 gegeben werben CMarlene de

ant. Eccl. Rit. 1. I. c. IV. art. X. § 14.)* 2)tefe 33egünjtigung fanb Tiamon aua)

in S^eimS »or, wäjrenb fte in 2lnger$ aufgehoben war 03tt ab illon 1. c). b) ben

öffentlichen 33ü£em wenigftenS in ber abenblänbifä)en $irc$e, ben Gfrcommuni-

cirten, ben (£nergumenen , überhaupt benen, bte ber Missa fidelium nia)t anwo^n*

ten (cf. Fortunatus in vita Albini. ©regor »on £our$ 1. c. 1. V. c. 15.). 2Bte

man bie Cmlogien ben ©enannten verweigerte, fo war e$ unb ifl e$ anbererfeitS

»erboten, fte »on oerbäctytigen, abtrünnigen unb fuSpenbirten 23ifa)öfen ober ^5rie-

jlern anjunejmen. Ne quis Eulogias ab haereticis suseipiat, quse non benedictiones

sunt sed maledictiones, fagt bte ©onobe »on 2lntioä)ien (cf. Conc. Laodic. c. 32.

Bracarense I. c. 70. Gregor Turon. 1. 0. 1. VIII. c. 20.)* 5) @te würben am
<sä;fufü ber 5D?effe »on ben ©laubigen, ju bereu 2)i$pofttion Ui ben ©rieben aua)

bie 9cüä)tern$eit gehört, mit tiefer SBerbemütfjigung unb ^rerbietung au^ ber

Jpanb beö ^rieper^, bte vorder gefügt warb, in Empfang genommen uno fogteia;

tn oer ^ira)e genoffen Q&oax 1. c.)* @o ift e$ noa) hei ben ©rtea)en unb fo

war e$ auä) im 2lbenblanb + 2)oa) nehmen bie neuem ©riechen xok bie £>cct'ben*

talen bie (Julogten an^ naä; §aufe, 9teifenbe bebtenen fta; berfelben im Orient

att SKittel^ jur Pflege ber 5lnbaa)t unb <Sa;ufcmittel$ in ©efa^ren unb ©türmen

(©oar 1. c); im ^Ibenbtanb genoffen fte bte 9??öna;e tägliä; im ^efectorium CConc.

Aquisgran. c. 68. Petrus Damian. de vit. eremit. cap. 5.) , bie ©laubigen an ©onn-

unb gefttagen oielfaä; auty ju §aufe; aber immer noa) als (Surrogat für bie

Kommunion» ^aa)bem aber bie lefctere S3ebeutung bura) baS 5D?it=naa)»§aufe=

Dornen me^r in ben §intergrunb trat, fonnten wo?>t auä) fola)e bie (Julogien

in Empfang nehmen, weta)e-bie wirtliche Kommunion ermatten Ratten, f* SobinuS
S3efä;retbung ber ^aiferfrönung lex SBona 1. c. — S£a$ bisher gefagt würbe, gilt

»on ber folennen %xt ber (£utogien; neben biefer öffentlichen gibt e$ aber noa;

eine prioate 21 rt oon (Sulogien» Sie nämltä) bie (£ua)arijtie aua) bie (fin-

Jett unter ben ©liebem ber ßira)e erwirft unb »ermittelt, fo benüfcte man fte

aua) att gemeinfä)aftbilbente$ S3anb jwifcjen ©emeinben unb (Jinjelnen* 5D?an

»erfenbete oon ber 9ttutterfirc$e an bie iöcjter bie (£uä)ari)tte, um bartn, baft

SlKe »on bemfelben 2:ifä)e, »on bemfelben 25robe effen, ein ©tnnbilb »on bem

einen Setbe ber ^ireje ju Jaben (Euseb. h. e. 1. V. c. 26. etc.). Vieler TOß-
brauä)e wegen warb biefe SSerfenbung ber Suä)ariflie ftrengjlenS »erboten (Xonc.
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Laodic. 372. c. 14. Conc. Tolet. I. c. 14. (Sorte, oon feerre (Tai). 30* 2ln bt'e

©teile berfelben treten $um Gefaßten 3wecf bt'e (Mortem @o fenbet ein 23if$of
bem anbern 0]3aulinu$ oon 9?ola bem % 2lugujtin, Ep. 24 iu 25), fo fenben fictj

bt'e s])riefkr, bt'e Tonnen *c* (£ulogiem 2)iefe erhielten manchmal einen eigenen

Tanten »on ber Kircfje, too fte gefegnet würben, j, 23* hei ©regor oon £our$
begegnen un$ EulogiiE S. Martini, hei ©reger b. © Eulogiae S. Marci (b* $ »on
SUeranbrien). ©regor oon £our$ nennt berartfge (£ulogien Eulogias salutis. @ol$e
reiften ftä) au$ greunbe beim 2lbfc$ieb unb jwar m'c|t ofjne geierlicfyfeit Wlan
nmfcfy ftet) bt'e §änbe, brachte ba$ 33rob t'n einem linnenen Zutf) auf ben £ifc(),

Mete, na^m ba$ 33rob nnb reifte eS bem greunbe (Gregor. Tur. 1. VI. ep. 5)*

23on ba au$ bilbete ftdj letcjjt ber Sprachgebrauch, baß man anet) ©efc^enfe
getoötjnlic&er 2lrt unter (£ulogien oerjletyen fonnte, @o faßte e$ fetyon frü^e SJr^*

fap^aä , toeldjer oon bem Patriarchen glaütan jtatt ber bisher übliche« (Eulogien

im getoöljnlicben ©t'nn oon gett>eit)ten Proben, (Julogien oon ©olb an ben ^aifer

überfenbet mt'ffen trotte (©tollberg, Hirct)engef(t)i(j)te
f
33b. XVI. ©. 632 Sfonu

= njpis 5= benedictio = munus), ©lücflictj jene 3 e*'ten, &>0 *>ie (Euctyarijtie,

roenn auc§ nur in t'^rem Slbbilb, ba$ S3anb ioar, toelctyeS $irä)en, ©emeinben,

^3erfonen an et'nanber topfte unb too burejj fte bebeutenbere Momente be$ ge*

n>öt)nlid;en SebenS geheiligt unb oerflärt würben! 2lber au$ über bt'e erjte $Lxt

»on (£ulogien barf bemerft werben , baß bei richtiger Raffung beS SBefenS ber

(Eulogien eine oiel lebenbigere £$eilna$me ber ©emeinbe am Gutlte erhielt nmrbe
buret) eine fo!ct)e äufertiö)e Spitmm'fung auf ben TOttelpunct be$ (£ulte$ unb bt'e

Duette aller Heiligung. Sßictjt o$ne ©runb t)at ftet) aber ber ©ebrautt) ber (£ulo-

gien hei leichter erregbaren Nationen erhalten; bt'e innerliche Üftatur anberer fann

jeneä Mittel entbehren!
v

[gn'cf\]

<£'itU>gut$ , juerjt ^reSb^ter, t)ierauf oon 581 bt$ 608 ^atriar^ *>on

Slleranbrt'en, get)ört in bt'e 3f?et^e jener Scanner, n?el^e ft(^ im bogmatifä)en

fampfe mit SÖärme unb (£ifer ber <5a(t)e ber f irct)e annahmen unb beren ©treben

mit bem gtütfl'icljften Erfolge gefront toar, ^)ieß bejtdtigen bt'e toenigen üftaci)*

rieten, bt'e über i^n auf uns gefommen ftnb, oottjtdnbig, voie benn au^ ?ap)l

©regor I. in mehreren feiner Briefe »oft Slnerlennung oon feinen SSerbienjten

fpriä)t. 9camentli$ $eU er in einem ^nttoortfe^reiben auf einen je^t oertoren

gegangenen 33rief be^ Patriarchen ben (£ifer t)eroor, mit bem er ben Primat be$

römifct)en ©tut)le$ oert^eibigte Cef. Baronius, annal. eccles. ad ann. 597, IX.)

unb banft it}m jugletc^ für bie oon i^m erhaltenen ©efct)en!e (Baron. 1. c. X.).

T>a§ eigentliche gelb fetner Zfyätitftit aber fanb (£ulogiu$ im tt)ijfenfä}aftlt'ctiett

Kampfe mit ben ipäretifern* &lit großer ©ele^rfamleit trat er gegen bt'e 9ce(to*

rianer auf, bt'e in feiner £)töcefe nod) immer i^r Untoefen trieben, unb oerti}et=

bigte in einer eigenen <5ct}rift bt'e (5act)e beö ^paojte^ Seo unb be$ ^riKu^ oon

3lleranbrien unb bt'e n'rct)lict)e Sel}re oon jtoet Naturen in (J^rijtu^ hei einet

^Ooftatifd)ett Bereinigung gegen 9ceporiu0 unb (£ut9cr)e$ oon (lonjtantinopel,

fotoie gegen fetru^ guUo unb ^t)eoboftu^ unb einige ^Inbere. ^lußerbem fct)rieb

er einen Kommentar gegen bie ©eoerianer, Stfjeoboftaner, ^ainiten unb 3lfeot)aler

unb eilf Dieben jur 2Sertt)eibigung ber 35efct)lüffe be^ Soncil^ oon Sl}alcebon unb

beS ^apfte^ Seo, fpred}enbe 3 eU8Mfft feiner grömmigleit unb ©ele^rfamfeit

(Eine anbere ©c&rtft »erfaßte er gegen bie Slgnoeten (f. b» 210 1 M* & ««^ ®ttte

ber ort^oboren ©c^riftfteHer oor i^rer Veröffentlichung an ?5apft ©regor jur

Sinftc^t unb 23ejtdtigung fanbte. 9ceben einigen SluöjteUungen erteilte t'^r ber

$3apjt mit greuben bie naetygefuebte S3ejtdtigung. Statte er ja bereits in einem

frühem ^Briefe unferm Patriarchen ein längere^ Seben getoünfe^t, cd$ jtc^ felbjt,

ba er in i£m bt'e ©timme ber SBaljrljeit ernannte (Baron, ad ann. 600, V.)* £)urdj

feine unermüblictye 2;^dtigfeit erlangte bt'e feit längerer ^eit tief barnieber liegenbe

Äftflenteifott. 3. ©t. 48
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S?ir<$e oon Stferanbrien wieber jenes friföe Seben, ba$ btoff im ettßften 2Inf$tnffe

an ba$ Oberhaupt ber ftircfce ju ftnben ijt. (£atogtu$ ftarb nadj bem Ghronicon

Nicephori (tei Baron, ad ann. 608, IX.) im 3» 608. Ueber i£n ogf. Evagrius,
eccles. hist. L. V. c. 16; über feine ©Triften Photii biblioth. Cod. CGXXV. nnb
CCVIII.; Fabricii biblioth. graeca V. 30. p. 735. [3. geljr.]

Cgitfoßtuö, gewählter (£rjbifa;of oon £olebo, ©djriftjteffer nnb Märtyrer
tm 9ten 3«Wunbert. 3« Sorbuba (Sorbooa) in ©panien oon »orne^men C^Ctern

geboren, wetzte er ©ott feine 3ugenb tm £)ienfte bc$ TOareS an ber ßirctye be$

$o$gee£rten % Wl. 3oi(u$ ju (£orbuba, (ebte bafetbft tm Soflegütm ber (£lerifer,

ftanb, noefj ein Jüngling , mit feinem greunbe m<$ ttac^^ertgen 33tograp$en %U
sarnS bur$ 23riefe, SSerfe nnb bibfifetye gorfc&ungen im wiffenfc§aftfi$en $ef>
fe£re, nnb würbe balb, feine Sotfegen geifh'g überßra^tenb , ein Meifter ber

£e$rer. 23orne$m|ter ©egenjtanb feiner ©tubien waren nnb blieben bie % @$rif*
ten, nnb näctyft ben % Katern trng er eine oor$ügti$e 2iebe pr ^5oefte, wie er

benn auc$ fpäter aU friejler oon feinem 33efn$e ber Klafter in sJ?aoarra bie

SBerfe 2lngnfh'n$, fowt'e ben SSirgit, 3«^^at
r
£ora$, 2ttbjjelm :c. fiir feine jpei-

mafy mitbrachte» 2Ba$ aber eigentlich an iijm war, brachte inSbefonbere bie gegen

bie Qt^rijten im 3» 850 auäbrectyenbe SSerfofgnng jum 2Sorf$ein. £)er be$ 2tra*

bifetyen fnnbige nnb gelehrte ^riejter $erfecta$ (fte^e über i§n Bolland. 18. April.)

$atte anf bie föeinbar jutraulidje grage einiger Modernen über feine Meinung
betreffe be$ $$Um o§ne Umfc&weif geantwortet 2lejjnti$e, tfjeilweife gleich hinter-

lijh'ge Unterrebnngen ber Modernen mit Q^riften führten nm fo leichter (Streitige

feiten $erbei, je fernerer ba$ 3<>$ ber faracenifeben £errfdjaft anf ben Triften

laftete; jubem wnrben biefe oft in bie Sftottjwenbigfeit gefegt, ben $ri(Ui$en

©lanben jn benennen, wobei e$ bann nafje fhtnb, Mo^ammeb als fallen ^3ro*

^j^eten jn erflären; att$ würbe oon ben fanatifc^en nnb argwöfjmfci?en (S^riftcn*

feinben eine 3«ö^ attf 3 e^en nnb SBorte gehalten, bie ettoa eine 2Sera$tung

beffetben in ft<$ fötöfien. ©o entjknb feit 850 nnter bem Halipfjen 2lbberra£mcm

(t 852) nnb nac^fjer nnter feinem üftactyfolger Motjammeb eine (£$rijtenoerfoIgung,

worin oiele (££rißen gemartert nnb getöbtet würben, toa$ aber ben (Stfer Mancher

fo er^b^te, baff fte ftc§ freiwidig ben Sfticfctem jnm S^artprt^nm ftetttett, wd^renb

Slnbere leiber oom ©lanben abfielen* 3tt biefer ^rübfal war e^ ber ^riejter
(^utogtnö, welker bie Triften jnr gejiig^eit im ©lanben aneiferte, fte anf

t$rem Slobe^gange ftärfte, fte aU ^eilige oere^rte, t'^re $L ©ebeine jnr (^rbe

Uftattttt nnb felbft nac^ ber Sttartyrfrone bürdete, S3ei Ottern bem war er j[eboc&

feine^weg^ bafür, baf bie ^rijien nnanfgeforbert t'^ren ®tauUn oor ben dliä)*

tern benennen folgten, tok bie^ anc^ bamalS mehrere S3ifc^öfe in einer oon

5lbberra^man oeranjtalteten ©pnobe verboten* Sltfein ber fpanifc^e Sifc^of 9^eca^

frieb, ben man für einen Metropoliten entweber oon ©eotTia ober ültteriba $ätt,

ging no$ weiter, inbem er avi$ nieberträc^tiger ©efdttigfeit gegen 2lbberra$man

unb feine 9^ini)ter erftärte, bag S^riften, welche o^ne 9?ot$ baö ©efe§ 93?o^am=

meb^ »erachten nnb ^rijtnm befennen, nic^t bfo£ feine 2D?artprer wären, fonbem

fogar aU 2Serbrec{>er ben ^ob oerbienten Cfttvxexa, ©efc^ic|)te »on Spanien jnm

3.851), jngleic^ ft$ jn einem graufamen SBerfjeng ber faracenifc^en ^rannet

Vergab nnb über 33if$öfe nnb ^riejter ftc^ eine ©ewatt^errfc^aft bt^ jnr @in=

lerfemng berfeiben anmaßte. <5o lief er im 3* 851 nebjl bem 33ifc^ofe oon (Jor-

buba unb anbern frieftern ben ^niogiu^ ein!erfern , aU biefer eben im begriffe

panb , eine ^itgerreife na$ 3?om ju machen , weit man tfjn für bie oor^üglic^jie

Sriebfeber oon Ottern ^iett, jebo$ würbe ber ipeilige bafb wieber loSgelaffen;

übrigen^ fu^penbirte ftc^ ^nloginö felbffc »om 3^effelefen, nm mit biefem nnwür-

bigen Metropoliten in feiner ©emeinfe^aft ju jte^en, nnb fing erjt bann wieber

ju celebriren an, aU t'^n fein eigener 23ifc$of baju genöt^iget fyattt. Dagegen

fanb bie ^etTigfeit, ber (£ifer nnb ba$ fc^riftftettertf^e Talent, womit (MogiuS
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mitten im geuer ber SSerfotgunö unb jur 33e(tärfung ber Bebrängten (griffen

leuchtete, eine glänjenbe Anerkennung oon ©et'te ber üBrigen fpantfctyen 33if$öfe*

Denn naa; bem £obe beS (£r$Bif$ofeS SOßt^remtr oon £olebo 858 würbe er oon

allen S3tfc^öfen biefer ^rootnj tote au$ oon ben Benac§Barten -junt (£r$Bifcf)of ge-

wählt, jebod) würbe feine Gtonfecration in golge b ßr noct) immer fortbauemben

traurigen 23erfjältniffe ber fpanifetjen ßirdje oer^inbert unb enthielten ftä) bie 33i-

fc^öfe Bei feinen SeBjeiten einer neuen 2Öa$l. S^ic^t lange aBer leBte er me$r,

©Ott erfüllte feinen 2Öunf$ naety ber SJcartorfrone* &in maurifc^eS rJUtabc&en,

Seocritia mit tarnen , bie oon einer 23ermanbten getauft unb ctyrijtlidj erlogen,

«nb oon i^ren Altern be$ ©lauBenS $alBer £ag unb Wafyt mif^anbelt korben
war, flüchtete ftc§ ju (£ulogiu$ unb feiner @$wejler Anulon unb mürbe oon itwen

erprobten greunben jum ißerBergen üBergeBen* SBergeBenS formten bie Altern

einige ^eit bem Aufenthalte be$ $cäb($en$ naefj unb muteten mit (ErlauBmf? ber

£)Brigfett gegen Scanner, grauen, donfefforen, ^priejter unb Alle, bie fte für oer*

bärtig gelten, mit (Sinfperrung, 33anben, ©eiflelung unb anbern feinen* (£nb=

lictj mürbe e$ auf einem 23efuä)e Bei Anulon entbeeft unb fammt bem % (£ulogiug

unter @$impf unb ©plagen gefangen aBgefüfjrt* 23or ©eric§t erllärte (£ulogiu$

bem ü?i$ter, er tjaBe ba3 SCftäbctjen nt$t oon ber ttnterweifung in ber c$ri|tlic§ett

Seijre jurücfftofen fönnen, unb fei Bereit, falls er wofle, a\xä) i$n im (njrijtentjjume

ju unterrichten* Darauf bro£t i$m ber dti$ttx
f

i$n tobtgeigeln ju lajfen, unb

(£ulogiu$ antwortete mit Aeuferungen gegen Stfco^ammeb unb fein ©efeg. Unb
im foniglic^en ^alajte oor bie Sftätjje be$ ^alipfjen geführt, bereu einer ifjn bringenb

Ht
f ftc| ni$t mit ben £fjoren unb 3bioten in ben £ob ju ftürjen, fonbem nur

ein SQBort ju feiner Rettung $u fagen, fprac§ er iJjnen oon bem (£oangelium,

Worauf er jur Enthauptung oerurtfjeilt würbe* (£r ftarB ben Sttartortob am
iL 3ttär& 859; am 15. Sttärj folgte ifjm Ceocritia na$* — Die oon i£m hinter*

laffenen «Schriften ftnb: 1) Memoriale Sanctorum sive libri III. de martyribus Cor-

dubensibus , worin bie 6ac$e ber fpanifc&en Sftartorer feiner Seit oert^etbiget unb

i$re @iege Bef^rieBen werben; 2) Apologeticus pro martyribus adversus calum-

niatores, worin er Bewietf, baf e$ falfc^ fei, baf bie (S^riflen bie dlifytex gegen

ju§ freiwiKtg aufforberten ; 3} Exhortatio ad martyrium sive documentum marty-

riale ad Floram et Mariam virgines confessores, i. e. eine (£rma|wttng an bie 9D?ar=

tprer, an bie im ©efängnif Beftnbli^en 3«ngfrauen SD^aria unb glora gerietet;

4) einige 33riefe an ben S3ifc§of SGßiKeftnb oon ^amoeluna, feinen greunb Aloaru^

unb Rubere. AmBrofmS be WloxaUQ $at bie Serfe be$ % ^ulogiu^ juerfl Be-

gannt gemalt. 3m 3+ 1574 würben fte mit ben ©c^olien oon 9ftorale$ burej

^Jeter fonciu^ £eo ju ^omplutum ebirt ©ie ftnb aufy in @c^ott^ Hispania illu-

strata t. IV. unb in mehreren SSdter=58iBliot^efen ju ftnben* Die SSiograo^ie be^

^eiligen $at fein treuer unb gelehrter greunb Slloaru^, ber aufy no$ mehrere

(Schriften »erfaßte, gefc^rieBen. «Sie^e Bolland. in vita S. Eulogii ad 11. Martii;

gerrera, ©ef^ic^te (Spanien^ ju ben 3^ren 850—859; Cave, hist. lit. t. II.

p. 39—40, Basilea? 1745. [@^röblj
Cvunomiue, (^uttuiutatter, f. $tötiu$.

^wnuejen, SSerfc^nittene, b.^ ber 3^öuttg^glieber BerauBte $renfc$en,

ftnb pr ^e aBfolut unfähig Cf* ^Je^inberniffe, III. 438).

i&upfyetnia, % 3««3frau unb 9)cartorin oon Qttjalcebon, Jo^oere^rt im
Orient unb Dccibent, Befungen oon $aulin oon 9?o!a, (Jnnobiu^ unb SSenantiu^

gortunatuS, §u S^alcebon burc^ einen prächtigen Tempel oere^rt, welken ^oa^
griuS Befc^reiBt C^ist. eccl. II. 3) unb worin ba$ öcumenifc^e (£oncif oon ^alcebon
aBge^alten unb i$r ty. Anbenfen oon ben oerfammelten SSätern gefeiert würbe,

wä^renb Bei biefer (Gelegenheit ^aifer 5D?arcian ber @tabt ^alcebon jur d^xe
ber % (£up$emia ben tarnen eines 9ttetropolitanft£eg oerlie^ unBefc^abet jfeboej

be$ Stentes ber ^irc^e ju Wcomebia, D^uinart in ben 9)?artöreracten gt'Bt, mit

48*
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Uebergetjung anderer Steten, bie in einer fe$r jterlt^en $Webe be$ SBtf^ofcö 2tfte-

riuS i>on 2lmafea (| 410) enthaltene 2eiben$gcfc$ic$te ber §t. $?art»rin. Siefe
(Jrjäfctung, eigentlich nur eine ganj attgemein gehaltene, furje unb unooflftänbige

(Srffärung eine* in ber 2$ort>atfe einer Kirdje ju Stmafea bcftnbttcjjen ©emä'tbe«,
worauf ba$ Seiben einer $t. (£up£emia ah^ehifoet mar, hexifytet nt'^tö weiter at$

eine reine 3"ngfrau, bte ©ott iljre Keuf$J>eit getobt, fei jur 3ett ber Zcrfotgung
»or ben dlityex getraut, na$ auSgerijfenen 3«£nen fo ben Werfer, worin t$r

ba$ 3**$™ be$ ftreujeä erfdjienen, geworfen, unb jutefct bur# ba$ geuer getöbtet

werben. Slttein atte fonjtigen grie$ifd)en unb tateinifc^en 9cadjricf?ten über bte

berühmte % (£up$emia wie au$ afle ben SBottanbiften in bte Spänbe gekommenen
Steten biefer Zeitigen berieten ba$ Sftartyrtyum berfelben ganj anbcrS, aU e$

StjtcriuS betreibt, ober föeinen boc$ oon ber (Jr^tung be$ SlfteriuS nichts $u

Wiffen, unb ber 33ottanbift ©tifting pubtictrte $um 16. ©cptember griec$if$e

Steten, bte im SBefenttidjen mit bem ^mnuS be$ (£nnobiu$ auf biefe % ^artyrin
unb mit ben Sttartyrotogien be$ 33eba, D^abanuS 2ttauru$ unb Stbo überemfttm-
men, atfo Wo$t alt unb in 23ejug auf bte ©ubjtanj ber £jjatfa$en dct;t fein mögen,
worin bte $t. dnp^emia »on £ljatcebon unter anbern Umjtdnben unb ganj anbern
Startern an\txitt unb jutefct ben £ob burd) ben 23iß eines witben £$iere$ leibet,

benen fte vorgeworfen würbe. Qemnafy möchte bte (Jrjä^tung beä StjteriuS »on einer

anbern, at^ ber c$alcebonifc$en dn^emia gelten, toie e$ auc§ wirftict; mehrere %
(£up£emien gab* £>ie berü^mtejte aber war unb btieb bte $t. 3ungfrau unb Sttar*

tortn Su^emia oon ^ateebon (wa^rfc^eintic^ 303—304 gemartert). ©ie würbe
auc§ at$ Patronin biefer ©tabt oerefjrt, unb mehrere von <5tiltin$ aufgeführte

grie$ifc$e ©$rift(tetter berieten, au$ i^rem % Seidjnam fei oon £eit ju Seit

wot>lriec$enbe$ 33fut auägeftojfen , wooon ben ©laubigen weit $erum mitgeteilt

würbe. 3m 3. 680, ba bte ^erfer (£&atcebon einnahmen, famen tyxe ^etiquien

nac$ (Eonpantinopet, wo fte fpäter Seo ber 3faurier ober donflanttn (Eopron^muS

in$ 9#eer werfen, $>xene bte Kaiferin aber wieber jurücfbringen ließ. ©ie$e
Bolland. 16. Sept. [©c^röbt.]

(ynp ^emttett, f. Stteffafianer*

(§npi)vat Qn^f EvcpQdtrjg, noc^ $e\\te ber ^rat ober gorat, ber frucht-

bare, Jos. Antt. I. 1. 3), ber in ber Schrift unb hei ben profanen gtet'dj berühmte

größte @trom SSorberaften^, ber fetyon unter ben »ier gtüffen beö farabiefeö ge*

nannt wirb (®ene\. 2, 14.). SSie bte 2Berfe vom 5D?annert, bitter, gorbiger

u*5t. be^ SSeitern betreiben, entjte^t er in ben armenifc|>en ©ebirgen $auptfd<$*

tic^ au§ %xoei Firmen, »on benen ber nörbtic^e unweit QErjerum, ber öjttic^e am
Strarat feine Duetten tjat. bereinigt burc^bric^t er na$e ben iigri^quetten ben

£auru$, fc^eibet ba Sa^abocien »on Armenien, unb wirb batb jum majejtdtif$ett

©trome, ber in »ieten Krümmungen juerft fübti(§, bann füböfiti(| ftiefenb bte

©renje jwifc^en (Serien unb 9ttefopotamten Utoet
f
bann in bte (Sbene 33ab9to=»

nien^ eintretenb ftdj me^r ober weniger bem £igri$ nähert Cbei ©eteucia W auf

6 ©tunben), W ex ftet; enbtic^ hei Wpamea C?tin. 6, 27. 31. je$t Koma) »öttig

mit i^m »ereinigt, unb at$ ^afttigri^ (j[e^t ©c^att al
s2trab) nac^ beitduftg 30

©tunben in mehreren 5D?ünbungen in ben perftfe^en SD?eerbufen einftieft. Die

Sänge be$ ^u^rattaufe^ wirb ju 1400 engt, leiten CHOO Wliü. ?5tin. 6, 26. 30.),

bte breite natürti<$ »erfc^ieben angegeben, ba fetbjt ber größere $ln$ oft in engerem

Ufer fließt. S3ei SBab^ton beträgt fte beitäuftg 500 guß; bodj wetzen bie Angaben

auc^ an berfelben ©tette »on einanber ah, ba ber gtuß im 3änner unb noc^ me^r

im 2lpril »on bem ©c^neewajfer ber nörbtietjen 23erge angefc^wettt ba$ gewöhn-

liche 35ett hti ju 12 guß überffreitet. Da^ SSaffer be^ (£up$rat ift trübe unb

fc^tammig (3er. 2, 18.), wirb aber boctj getrunlen, nac^bem man e^ bur$ einige

©tunben ftc^ ^at Haren laffen C^auwotf ©. 139). 3« *w Zerreißungen an
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3frael tft ber (£ut>t)rat, „ber grofe gtufi", ober „ber glufi", wie er auct) bloß

Tjetflt C2)ettt 1, 7. 3ef. 8, 7, 3er* 2, 180, aW bte äußerfte Opötätije feinet

(£rbe$ bejetctmet, wetct)e e$ unter £>aoib unb @atomo tt>trHt'4 erreichte ; übrigens

formten auct) bte ©ibeabiten mit it)ren §eerben ftct) burct) bte ößtict)e Süjte auS-

breitenb it)m nat)e fommen. [©.Jasper.]

^w^rateö, 35ifct)of oon Gtoln, f. (Bln.

©u^rpf^na, ju 2lleranbrien im 5ten 3al}rt)unbert geboren, wirb in tatet'

nifä)en nnb griect)ifci)en $?art9rotogien als berüt)mte t)t. 3ungfrau angeführt nnb

wegen it)reS fonberbaren unb aufierorbenttict)en @:ntfct)lujfeS bewunbert. 3« ^ürje

berichtet -ftotfer, in martyrol. bei Basnage-Ganis. I. II. p. 3 ad 1. Jan.: „gn ?tteran=

brten baS ©ebact)tni£ ber t)t. Sungfrau (£upt)rof9na, wetct)e, auf baS ®ebet tt)reS

SBaterS ^apt)nutiuS oon it)rer unfruchtbaren Butter geboren, nact)t)er jur 3««3 s

frau t)erangewact)fen t)eimtict) ftct) fct)eeren lief, unter bem tarnen <5maragbuS in

ein WonfySHoftet ging, wo fte 28 3«^e in einer abgefct)toffenen 2>eWe ein t)eili=

geS Seben füt)rte, unb erft bem £obe uat)e ftct) il)rem frommen SSater, ber fo lange

um fte Sftactjfuctmngen angefteflt t)atte, entbecfte." ®teict)eS fommt in ben gried)i=

fct)en Menden über (£upt)rof9na oor, wie oei ben 33oflanbijten ju 11» gebr. über

biefe ipeitige ju erfet)en ift. Unb t)iemit fttmmen bte Steten überein, welche ©ott>

frieb §enf$en über bte Zeitige t)erauSgab, unb bte nad; feinem ttrttjeite „graviter

et fideliter" oon einem anonymen 23erfajfer gefct)rieben , mit ben oon 9?o^tt>etb

ebirten Seben ber SSdter auf uns gelommen ftnb. Die ©umme biefer Steten beftet)t

tn gotgenbem: QEuptjrofyna, bte fct)öne, ftttfame unb l)oct)gebitbete £oct)ter beS

frommen unb reiben StteranbrinerS ^apt)nutiuS, »erlieft, ba fte oermd^lt werben

fotfre, baS odterlid)e §auS unb fuct)te, nact)bem fte ftct) baS $>aupt t)atte fct)eeren

laffen, in 9ttannSfteiber get)üßt unb unter bem Tanten ©maragbuS in einem

Sftönc&Sltoft'er um Stufnat)me nact) unb erhielt fte. ©runb ber Serfteibung unb

SSerldugnnng it)reS ©efct)lect)teS war bte gurct)t, oon it)rem 2Sater, wenn fte in

ein 9ftmnenffojter ginge, aufgefunben unb mit ©ewalt $urücfgefüt)rt jit werben.

^pat>t)nutiuS, trofttoS über ben Serluft feiner £oct)ter, ert)olte ftct) oon $eit $u

ßeit S:roft oei bem &ote be^ Ülotler^, im welchem, oon oeiben unerlannt, (5upt)ro-

fyna in einer eigenen gette ©Ott btente, unb würbe oom %W an ben jungen unb

eifrigen Wlbnfy @maragbu$ gewicfen, um oon biefem glei^fatl^ SÖorte ber 6tät>

fung ju empfangen. @maragbu^ erlannte i^ren 2Sater foglei^, unb oowofjl oon

feinem ©d;merje fetoft ergriffen, offenbarte fte ftct) it)m boct) nict)t, richtete it)n

aber burct) bte Hoffnung auf, baf er fie wotrt noct) ftnben werbe. $ct)tunbbrei$ig

3at)re war (Jupfrofpna bereits im ßlojter gewefen, aU fte enbli$ an it)rem ^obeS»

tage bem SSater, ber fte lei feinen SBefuc^en wegen it)rer burct) 23ufßrenge ganj

»erdnberten ©efialt nie ernannt fyatte, ftct) at$ feine £o$ter ju ernennen gab.

Üftactj it)rem 5tobe, etwa um 470, legte it)r Sater ba$ 2D?ön<i)$gewanb an unb

bewot)nte 10 3«^e lang bis ju feinem &obe bte burct) baS ®elet unb bte dnU
fagung feiner £oct)ter geheiligte 3e^e* ^^ ^te Steten, welchen jeboct) ^iltemont
CMem. t. X. p. 50, Paris 1705) leine grofie ©taubwürbigfeit julegt. ^et)nlid;leit

mit ber ©efct)ict)te ber t)t. (5upt)rof9na t)at bte ber t)oct)berüt)mten 3«ngfrau unb

Wlaxtyxin (^ugenia, Welct)e unter ^aifer SSaterian ju 9?om bte SD^arterfrone

erhielt, nact)bem fte früt)er als SD?ann oerfteibet in einem SttannSHofter bei Slleran^

brien mehrere 3«^re als 50?önct) gelebt t)aben unb fogar jum %bt gewät)ft worben

fein foK, xoie f<$on ber % %$itn$ oon SSienne erjät)tt (Poematum I. 6. de laud.

virg. in oper. Sirmondi, Venetiis 1728, t. IL p. 211; ftet)e Tillemont Mem. t. W.
p. 12 u. 585, Paris 1701). 3m 12ten 3at)rl)unbert tarn auct) in 5leutfct)lanb ein

folct)er galt im Softer ©ct)önau bei §eibetberg oor, worüber bte SManbijien in

vita S. Hildegundis ad 20. April. nact)jufet)en flnb. [@ct)röbl.]

©urtdt), 5lönig ber 2Beftgott)en. 5tuf ben Krümmern beS weflrömifctjen

sfleicfeS ^atte (tet) in ©aKien burct) SBaflia baS toli)fanifct)e 9?eict) ber 2Bejtgott)en
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gebilbet, baS burc$ ftegreic$e Kriege £Eeoboric$S I. unb Stt)oriSmunbS (419—53)
befejtigt würbe unb unter £Eeoboridj II. unb (Juric^ (453—84) feine £öd>jte

SMittJe erreichte, Durcty SBrubermorb auf ben ££ron gelangt, erweiterte (£uric$

(466—84) um bie 3«'t, olö baS 9?ömerrei$ in 3talien mit s
)iiefenfd;ritten einem

unrühmlichen (£nbe entgegeneilte, feine Jperrfdjaft, nat)m ^amplona unb ©aragojfa
tn ©panien, riß bie ganje tarraconifcEe ^rooinj unb 2UlcS, was bie Körner in

biefer ©egenb noc$ befeffen Ratten, an ftcty unb befehle in ©allien at(e Sauber

oiS an bie 9tyone unb Soire unb ben fübli^en XtyiX ber ^rooence mit ben ©tdbten
2lrleS unb 3ttaffilia. UnS befödftigt Ijier nic^t ber §elb unb Eroberer, fonbern

ber Regent — er mar mit feinen 2Be|tgott)en bem HrianiSmuS jugetEan — im
SSer^ättnifle ju feinen Untertanen, unb jwar jundcEjt ju ben neu unterworfenen

fatt)olifcEen unter ü)nen. £\\x §erbeifüt)rung eines gefeilteren 3ujtanbeS ließ er

bie bisher unter ben ©otyett beobachteten ©ebrducEe, wornacE fte u)re dtefytQ*

flreitigfeiten ju entföeiben pflegten, aufzeichnen (Isidor Hispal. 35: Sub hoc rege

[Eyarico] Gothi legum statua in scriptis habere coeperunt. Nam anfea tantum

moribus et consuetudine tenebantur). ipiebet benu$te er waErfcfyeinlic^ ben dlafy

beS weifen See, eines fatl)olifcfyett SftarbonnenferS, ber an feinem §>of eine tjo$e

©teile befleibete (f. $. ütü$S, über ty* ©efefce ber2Öejtgottjen, ©reifSwalb 1801).
2öaS nun baS 23er£dltnif? beS ÄönigS ju feinen fat£olifc$en Untertanen anlangt,

fo verfolgte er fte, wenn man bem ©tboniuS 2lpoflinart'S ©lauten fdjenfen will,

auf baS beftigjte; 23ifcit)öfe würben vertrieben, ja Eingerichtet, t^re erlebigten

(Stiu)le unbefefct gelafen unb ber Ausübung beS fat^olifc^ett ©otteSbienfteS jebe

©c^wierigfeit in ben 2ßeg gelegt (Sid. Apollinaris VII. 6 u. a. m. a. £).). Snbeg
tft über bie völlige ©laubwürbigfeit beS apollinaris unb beS i£m na<Efd)reibenben

©regor von £ourS manches Bebenfen ju tragen« (£S ^anbelt ft$ ba^er um bie Be-
antwortung ber grage: t}at Suric^ bie ^at^olifen als foldje »erfolgt, ober traf

feine Verfolgung oloß einzelne ßau)olifen, bie bur<$ if>r Benehmen In'eju Veran-

lajfung gaben? 9ttet)reren Zfyatfafyen jufolge muß wotyl baS lefctere angenommen
werben» Einmal er^ob er ben fc$on genannten 2eo, ber ft<$ frei unb öffentlich

als $at£olifen bekannte, ju feinem erjten TOnijter unb 3ftatt)geber, unb fobann

einen anbern $au)olifen, ben Körner VietoriuS jum ©rafen von 2lu»ergne unb

jum §erjog von ber ehemaligen $rovin$ Aquitania prima (Sid. Apollin. VII. 7;

Gregor. Tur, II. 20). ©ewiffe Umftdnbe aber nötigten u)n jur iparte gegen ein=

jelne $au)olifen unb namentlich gegen bie t)%re ©etfUidjjfeit. £>iefe mifc^te ftc§

nämlic^ in weltliche Dinge, wiegelte baS 3Solf in ben ©tdbten gegen bie ariemi*

fc^en ©ot^en als te^er auf, toie biejj gerabe oon apollinaris felbjt gilt, ber nur

bejjwegen oon (Suric^ eingeferfert würbe, weil er Iti ber Belagerung oon (£ler*

mont, beffen 23ifc^of er war, baS SSol! jum tapfern Siberftanb gegen baS wejl-

got$ifc$e §eer aufgeforbert fyatte unb batyer bem Könige gefd^rlicj) festen* Sltfeüt

felbjt biefer erhielt auf SSerwenbung Seo'S nic^t blof feine greit)eit, fonbern auc^

feine frühere SBürbe wieber (Sid. Apoll. VIII. 3), Die allgemeinen 8d;ilberungen

beS SlpoHtnariS oon (Juric^S Verfolgungen ber $at$olifen ftnb wo^l übertrieben.

2ltferbingS würben manche ©etftltc^e Eingerichtet, ober »erbannt ober eingefeuert;

aUein anbererfeitS fonnten bie kat^olifen nur ^u leicht als ein revolutionäres @le*

ment im (Staate angefe^en werben, ba fte öffentlich erlldrten, fc^on ber bloße

©ebanfe, unter 2lrianern ju flehen, mac^e (Bezaubern (ogL auf er ben genannten

Duellen: gf$ta$, ©efc^ic^te ber Sßeftgot^en, granffurt a. Wl. 1827, @. 157 ff.;

Sembfe, ©efc£ic$te oon Spanien, I. 45 f.). Suridj jtarb in ber Glitte ber ©eini-

gen 484 ju 2lrleS; bie bis^rigen wejtgotl)ifc^en Könige waren faft alle itnter bem

2)?orbftaEl gefallen. Sein @ot)n unb 9ta$folger Sllartc^ H. gab ben ^at^olifett

25ifc^ofSwaEl unb Ausübung i^reS ©otteSbienpeS frei; aüein benno* ließ er unter

anbern ben ^at^olüen BurbimeluS, ber ftc| an bie @pi§e eines ^lufru^rS gejtetlt

fyatti, gefangen nehmen, nac^ ^ouloufe bringen unb Einrichten. ^m (5nt>e fnüpften
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bie £at£olifen, bie gerne unter einem rechtgläubigen fyanpte gejianben Ratten, mit

beut c$ri|tlid? geworbenen granfenlönig (££lobtt>ig Verbinbungen an nnb bte golge

!t}ieoon war bte 2luflöfung beS tolofanifc$en S'fjeic^S. [3 e$r*]

(gufefctrtiter, f. SlriuS.

G?uiebiu$ oon 2(leranbrien, mar ©iacon ber $ird)e bafelbffc unter beut

Patriarchen ©ion^ftuS. (£r begleitete ben lefctern oor ben $ic$terjtttt}l beS ^3roconful

äemilian, im anfange ber Valerianifäen (lj)rijtenoerfolgung. llnb als ©ion^ftuS

auS 2lleranbrien »ernannt roorben, jjielt er ftdj $eimlic$ in ber ©tabt auf unb

leijtete ben G^rtjten alle i£m nur möglichen ©ienjte, befugte fte in ben ©efäng-

m'ffen unb bejtattete bie »oflenbeten Blutzeugen mit eigener Lebensgefahr. $m
3* 260 mar Bürgerkrieg unb eine oerljeerenbe ^e(t in ber ©tabt ausgebrochen,

tu roelc^er (£ufebtuS ben Traufen mit ^ingebenber Siebe biente, unb in bejtänbiger

Lebensgefahr ftc§ bcfanb. 211S bie Körner ben aufrüt)rerifc$en ©tabtt^eil Bunoc&tum
belagerten, unb benfetben beinahe ausgehungert Ratten, oerföaffte (EufebiuS in

Verbinbung mit feinem greunbe SlnatoliuS oielen £aufenben ber belagerten

Rettung* (£r felbft befanb ftet) in bem ©tabttt)eile , roelc&cr in ber ©eroalt ber

Körner mar, SlnatoliuS bagegen in bem belagerten Steile ber ©tabt. ©a ging

(SufebiuS ju ben Römern, unb bat um ©c^onung berjenigen, meiere jiefct noc$ bie

©tabt oerlaffen meßten, ©eine S3itte rourbe il)m gewährt , unb er fefcte $ieoon

ben SlnatoliuS in Stenntnift. ©iefer trug bem 9^att)e ber ©tabt bie ©a$e oor,

unb forberte t'^n auf, ftdj ben Römern ju ergeben* 211S ber 9?attj hierauf nifyt

einging, rietl) SlnatoliuS, fte möchten roentgßenS bie ßinber unb ©reife, überhaupt

Ue jur Verttyeibigung Untauglichen, bie boefy balb an junger (terben mürben, auS

ber ©tabt §ieljen lajfen. darauf ging ber Dfatt) ein* SlnatoliuS beförberte juerft

bie fattyolifen, bann, roer fonjt ftc$ entfernen moltte, in ©ic^er^eit auS ber ©tabt.

Viele entfernten ftd)
sJi*ac§tS, unb oerfleibet in baS römifdje Sager» ©ort nat)m

fte (£ufebtuS auf; er pflegte bie burdj bie lange Belagerung GEntfräfteten, wie i£r

2lr$t unb Vater. GEufebiuS fam balb barauf nad) ©prien, wegen ber bunt) beS

^aul oon ©amofata §ärefte entjtanbenen ©treitigfeiten (264)* ©eine ^Serfon

machte folgen (Jinbrnd, baß i§n Bifc^öfe unb ©laubige ni$t me$r in feine £ei=

mafy jietjen liefen. S^act) bem £obe beS ©ocrateS rourbe er Bifc^of ju Laobicea

in ©^rien. %lati) feinem balbigen ^obe (270) folgte t'^rn auf bem bifc^öfli(Jt)en

©tu^le burd) ein feltfameS ©efc^icl ber oben ermahnte SlnatoliuS — ein guter

folgte einem guten 33tfc$ofe + — SSon ©c^rtften, roelc^e (£ufebtu$ ^interlaffen §ätte
f

Wirb unS nichts berichtet. Cf. Euseb. h. e. VII, 11. 32. Baron, a. a. 260. 263.

©tolberg,£$.IX. Ammian. Narc. XXII, 16. Cave, Script, ecc.a.a.259. [©amS.]
(vufelmie oon Säfarea, mit bem Beinamen ^amp^ilu @r rourbe geboren

in ^aldfh'na um baS 3a§r 270* BefonberS bie ©Triften beS SDrigeneS roaren

ber ©egenjtanb feiner eifrigjten ©tubien* 3«m ^riejter rourbe er gemeint burcit)

ben 23ifc$of SlgapiuS oon Säfarea unb grünbete in biefer ©tabt eine berühmte

©c^ule* 211S rod^renb ber Verfolgung beS ©aleriuS fein greunb ^amr^iluS tnS

©efdngnif geroorfen rourbe, letjtete er i^m aKe ©ienjte einer innigen g*eunbfc$aft*

^5ampbiluS jtarb ben 9D?artertob nad) jroeij[d§rigem ©efdngnif* (JufcbiuS lebte

bann eine S^ fang t» ^leg^pten, rourbe felbft gefangen gefegt, entfam j[eboc^ auf

eine unbekannte Seife, ©er SSorrourf, baf SufebiuS buret) Verrat^ am Triften*

tt)ume fein Seben ftc$ gerettet, tft burdl) nichts begrünbet S3alb nac^ bem ^nbe

ber Verfolgung beS ©aleriuS rourbe (JufebiuS jum Bifc^ofe oon Sdfarea gerodelt

(314). SlriuS, vertrieben auS Slleranbrten, fanb an i^m einen 33efc^ü^er. (Er

»erroenbete ftc^ für bie Sßieberaufnabme beffelben bei bem Bifc^ofe Slleranber.

©te 3^^1e^re beS SlriuS ^ielt er nic|>t für erroiefen. 3 1* Wie** C325) trat er ber

9tte£r$a£l ber Väter bd
t
unb fügte ftd), roenn auc^ mit einigem ©träuben, in bie

Slnna^me beS »oftoovGiog". ©er Verfammlung ju Slntioc^ien (330), in meiner

ber Bt'fd)of SufttjatiuS bafelbjt mit ©eroalt feines SlmteS entfegt tourbe, roo^nte
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er bei, aber bie i$m angetragene erlcbigte ©teile wie$ er entfe^ieben jurücf* 3D?it

ben arianifö geftnnten 23if$öfen ^tt'eb er in beftänbtger freunbfc^afttic^er 3Ser^

binbung; na$m an ber im 3» 335 gehaltenen SSerfammtung ju ioruä gegen

2lt£anaftu$ £$eil; hierauf an ber X>et ©clegen^eit ber Etrctyenwetyc tn 3erufalem

ftattftnbenben 33erat$ung ber arianiföen 33if$öfe, wo er audfo bie (£inweijjung$rcbe

$ielt. £>a 21t$anaftu$ , nm über ferne ©egner ftd) $u befctyweren
,
$u bem ftaifer

gereift roar
, fo ging (EufebiuS ebenba^in , nm bie ©a$e ber arianifetyen 33tfc$ofe

ju oertyeibigen. 3* £onjtantinopel $ielt er jur geier ber bretfh'gjäjrigen &e*
gierung Gtonjtantin'S eine gejt* nnb Sobrebe. 23alb baranf jtarb ber ftaifer,

Qrufebiuä, ber beffen ausgezeichnetes Vertrauen ftetS befeffen Ijatte, überlebte

feinen faiferlictyen ©önncr nietyt lange, (£r jtarb watyrfdj einlief) i. 3» 338. liebet

feinen (£$arafter nnb ©lauten ijt f$wer ju entfcf)eiben , bie grage, xoax ex fclbjl

kxianex , ijt noc$ nit^t genügenb Beantwortet 2Btr treten ber günjligern 2lnft$t

»on tym fcei, ©o atfumfaffenb fein SSiffen war, Behaupten toix (tcoIvlotcjq

wirb er mit SRefyt genannt), fo wenig ging e$ in bie £iefe. (£r Begriff ntc^t bie

2Bic$tigfeit nnb 9?ot$wenbigfeit be$ Kampfes ber fat^oltfctjen 23tfd)öfe gegen ben

2lriani$mu$. 2Bte fein $o$er ©önner, ber $aifer, ben ©trettpunet nur auf erlief

faßte , nnb ben 23ifct>öfen üEßortgejänfe oorwarf
, fo rebete unb backte (£ufebiu$

t$m na$, unb $ielt ba einen grieben für möglich, wo feiner war* ©ein £eben

bietet oiel bar, toat be$ 2obe$ unb 9tu$me$ würbig ift, aber au$ manche ©$wäa;en
unb ©ctyattenfet'ten. £r war ein fe$r gelehrter, perfönlicty unbeholfener

,
fe$r

eifriger, ben grteben liebenber — Jpofbiföof. %U ©d)rift|Mer aber t)at unb oer*

bient er unoergängltcljen 9?u$m. 2)te wic^tigften feiner ©d)rtften ftnb: 1) günf
33üt$er Apologie für DrigeneS, bie er in ©emeinfcfyaft mit feinem greunbe

$amp$ilu$ im ©efängniffe »erfaßte. %la$ beffen £obe fügte er nod) ein fe<$Ste£

58u$ $inju. Von biefer ©c^rift ijt nur ba$ erjte 33u$ in ber lateinifcfyen Ueber*

fefcung be$ ^uftnuS erhalten* (£r »ert^eibigt bie ^ectytgläubigfeit be$ DrtgcneS

in 23ejiel)ung auf beffen Setjre oon ber X)reieinigleit , ber Sttenfcfjwerbung, ben

©trafen ber SBerbammten, ber Statur unb bem 3#<*nbe ^ ©eelen* T)ie folgen*

ben 23ü$er enthielten unter anberm ba$ Seben unb ein 23er$ei<$nif? ber ©Triften

be$ Drigeneö* 2) (£ine ® c^ r tft gegen ben Reiben §ierocleö
r
welker

unter bem tarnen „^^ilalet^e^ 77
%roei S5ü$er gegen ba$ ^rijient^um »erfaßt

fyatte. (£ufeoiu$ jeigt, xoie ungegrünbet bie SSerglei^ung be^ 2lpotloniu§ oon

S^^ana mit (£$rifto$ fei. 3) 2)ie fünfse^n S3ü(^er svayyslüc^9 tcqotvcc-

Qaaxevijg — praeparatio evangelica — foKen »oroereiten auf ba^ ^ripent^um,

unb jeigen bie SSoranjtatten ©otte^ für bie (£infü$rung beffeloen in bie Sßelt.

2)ie ©ötterle^re ber Reiben ijt !d$erli$ unb wiberftnnig. T)ie 2e$re ber ^riflen

unb 3uben oon ©Ott ift fceilig unb oernünftig. 3ene« wirb bewiefen in ben erflen

fe^^, biefe^ in ben legten neun S3ü^ern. (Sufebiu^ jtimmt ber gewo^nli^en &n»

ftc^t ber SSäter Ui, baf bie ^eibnif^en ©ötter Dämonen waren. 3«^i« er ba$

Subent^um rechtfertigt, ba^nt er ftc§ ben Uebergang ju ber @$rift 4) ev<xyyeliy.?jg

cc7iodel'§ecog — demonstratio evangelica — 20 23üctjer, oon Welchen un^ aber

nur bie 10 erjten erhalten ftnb. (Sr betveiüt, baß bie ^n^en oerpflic&tet ftnb,

^rijlum anjunejmen; benn i$re eigenen Se^rer unb $rop§eten weifen auf bie

SSoUenbung be^ ©efe^eS burc^ ^rijtuö ^in. Daö iübtfctye ©efe^ war nur für

ein SSolf, ba^ d^riftentjum für aUe SSölfer. 2)ie Patriarchen felbjt waren Triften;

fte glaubten ja unb beteten an benfelben ©Ott, unb baffelbe ewige SSort, fte

führten ein ^eiliges, c^ripli(|e^ Seben. (J§ripu$ allein ift Selt^eilanb, feine

Se^ren unb SBunber beweifen e$, baß er fein Betrüger ift. T>ie oerloren ge=

gangenen 10 S3ü$er Rubelten oon ben SSorau^fagungen ber $rop$eten über

(J^rtpi 2:ob, Sluferjle^ung unb 23er$errlic$ung , über bie 23egrünbung ber ^irc^e,

unb bie Verbreitung be^ (Joangelium^ in bie ijpeibenwelt. x>U erwähnten beiben

Serfe ftnb eine jufammen^ängenbe Arbeit, unb jugleia) Ue umfangreic^fte unb
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umfaffenbjte ©ctjrift ber frühem £eit jur 23ert$eibigung be$ (££riflent$um$*

5) 2)te SSeltgefctjicfyte be$ KufebiuS — xqovlxwv xavovcov TcavToöaTt?]

IotoqIcc— chronicorum canonumomnimodahistoria, unb baju ein 2lu$$ug oon itym,

ijtiTOju?], ift eine umfaffenbe (££ronil über alle 3^tten unb £änber, gefammelt

aus einer unglaublichen 9ftenge oon @c(jriften, unb ein 2Öerl be$ bewunbernS»

werben ©ammlerfleißeS
f fo tt)ie ber ©ele^rfamfeit beg (£ufebiu$* Doctj ^atte

(£ufebiu$ eine tüä)tige Vorarbeit in ber (££ronil be$ SuliuS 2ifricanu$* 1)a$

SBerl jerfätft in ba$ chronicon, entljaltenb bie Anfänge unb $efä)i$ten aller

Völler unb Reiche, unb in ben canon chronicus, ent^altenb bie Reiche affer Könige

unb Surften, ber jübifctjen §o$enpriejter unb ä)riftlic$en 23ifä)öfe na$ ber 3«'tfot8**

2)a^ grie$ifc$e Original ging oerloren* ^ieron^muS überfe$te bie (££ronil inS

£ateinifc$e unb erweiterte biefelbe, befonber$ n>a§ bie römifc|e @efa)iä)te anbe*

trifft f
mit 3ufä&en; oon beut erjten Steile Ratten ftä) inbeß nur einige 2lu$$üge

ermatten» ©caliger gab C1605) bie latetmfc&e Ueberfe£ung in größerer Voll-

jtänbigleit in feinem SBerle, unter bem £itel: „thesaurus temporum" £erau$, unb

anty gefammelte 23ruä;jtücf:e be$ griedjifä;en £erte3, bie er au$ neuem griec$ifä)en

(5$riftfteffern, welche le^tere au$ bem Zext ber (£§ronil be$ ^ufebiu^ 2lu$$üge in

t^re ©Triften aufgenommen Ratten, jufammenfuc^te unb aneinanber fügte* 3m
3* 1792 fanb man eine armenifc^e Ueberfefcung ber Gtljrottif in Qtonjian*

tinopel, unb enblictj gab 2tng* 90? ai ben grieä)if$en £ert ber (£tjronil IjerauS —
Eusebii chronicorum libri IL Rom« 1833. — 2luf ber ©runblage ber (Eljronil

fc^rieb (£ufebiu$ 6) feine 10 S3üö)er ber $irt$engefctjia;te, ein 23uc$ fcon

toixHify unfehlbarem Serttje, eines ber wiä;ttgften, ober ba$ wiu)tig|te Denfmal
ber alten djrifKi$en Literatur, für bejfen Verfaffung unb (Spaltung wir @ott

bauten muffen* D^ne biefe ©efo;ic§te würben wir nur eine unooffftänbige unb

lückenhafte ^enntniß ber brei erfien a;rijtlic(jen Scfyxfym'ocxte $aben* (£ufebiu$

fü^rt überall bie Cueffen an; er läßt bie Denlmale fpredjen, au$ benen ftc$ bie

juöertäfftgjte $\enntniß ber Gegebenheiten ergibt (£r fütjrt an bie Reihenfolge

ber 33ift$öfe in ben wia)tig)ten ©täbten; er fpriä)t oon ben lirctjli«§en ©djrift-

jteffern unb i^ren Serien, Ue un$ jum großen Steile oerloren gegangen finb; er

er$äljlt au$ 'oic @ef$ia;te ber §dreften, bie (Streitigleiten unb bie kämpfe über

bie ftirdjenjudjt, mit befonberer ©enauigleit bie ®ef$iä;te ber Verfolgungen unb

beS 3)?artertobe^ ber Triften* ^)em achten 23uc^e ijt eine Iteine @$rift „de

Martyrihus Palaestinoß" angehängt* Die le^te grofe S^rijtenoerfolgung fyatte (£ufe»

UnQ fetbft erlebt, unb fogar in i^r gelitten; fte befäxtM er mit großer Sßärme
unb Snnigleit Durc^ 'oie Unterjtü^ung be3 ^aifer^ Sonftantin waren tyvx überall

bie %xfym geöffnet, um ftd) in ben SBeft^ ber Duellen $u fe^en» 7) (Sin 23uclj

»totzi-awv" ober öon ben SDertlia;leiten, wela)e in ber ^eiligen 8djrift oorlommen,

Würbe oon ^ieroti^mu^ unter bem Flamen „de situ et nominibus locor. hebraico-

rum" in freier Ueberfe^ung in baö Sateinifc^e übertragen. 8) ^inen £)|ter=

c^clug »erfaßte Sufebiu^ auf ben SBunfc^ be^ ^aifer^> 9) Die 4 23ü$er
„Seben (Jonjtantin

1 ^^ nac^ bem £obe be^ ^aifer^ oerfaßt, ftnb eine fort-

iaufenbe Sobe^er^ebung beffelben. 10) Die 23ü^er „gegen SttarceUuS"
ftnb eine Siberlegung biefe^ bem ©dbeflianiSmuS öerfallenen 33ifö)op + Der
SSerfaffer bemüht fio; befonber^ bie ^erfönlic^leit be^ ©o^ne^ neben bem SSater,

bie eigene §9»o(tafe beffelben $u beweifen* 3)?e^rere Heinere ©Triften, moralifc^e

Slb^anblungen
,
§omilien u* f. w* übergeben wir* SSon ben oerloren gegangenen

Sßerlen beö gelehrten S3ifc^ofeö erwähnen wir: 5 33üo)er n&eo(pav6iug
u

ober

über bie 9)?enf$werbung; 10 33üc^er ^rllärungen be$ 3*f<wt£; 30 33üo;er gegen

ben 9^euplatoniler unb geinb be^ ^rijtent^um^ ^orp^riu^, wooon §ieronipmu^

nur noc^ 20 lennt; 3 33üö)er über ba^ Seben feinet ^3am^ilu^; fe^r gelehrte

Kommentare über bie $falmen; oerfo)iebene Serben über bie 3^artprer* S^ou;

srieleg Rubere „multa alia" — nao; §ieron^mu^ fo;rieb er* —- ^k 8ö)retbart
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be$ (£ufcbiu$ ijt ni$t angenehm, ©ein ©tyl ift trotfen; nn'tf er ft<$ erbeten, fo

gerdt$ er in ein gefugtes ^at$o$, toctyt$ btc ßlarfceit unb ben leisten ging ber

Darfleflung auSfe&Iiefjt. Die ausgaben ber einzelnen ©Triften ftnb jattfreiclj,

an einer genügenben ©efammtau^gabe feiner SÖerfe fejlt e$ noefy. Die Demon-
stratio unb Prkeparatio evangelica finb herausgegeben oon Vigeruö, ^ari$ 1628»
Die Praepar. $at ©aiäforb in 4 Voll. Oxon. 1843 neu ebirt. 1)k Stire&enge-

fc$i$te edid. Valesius Paris.- 1659 mit berühmten 2(nmerfungen unb Differ*

tationen, baoon ein fehlerhafter Slbbrutf: Moguntiae. 1672» Sine neue Auflage,

Paris. 1678, Ex edit. H.Valesii et emend. illustr.gr. etlat. ed. D^eabing Cantab. 1720*

fe^lertyaft nac^gebrutft Taurin. 1748* f. Daffelbe SSerf in ipanbauägaben »on 3*w*
mermann, Francof. 1822. ©trotlj, Halse. 1779* §einic$en,Lips.l827. 33urton,
Oxon. 1838. 2 Tom. £eintu)en gab ba$ gett>ö£nli<$ mit ber ßirö>ngef$id>te oerbunbene

$eben Gtonjtantt'n'S gefonbert £erau$. Lipsise. 1830. Vgl. bie 2iteraturgefä)iä)ten unter

bem Strtifel ,,(£ufebiu$" unb oerfc^iebene Sonographien oon QErnejtt, Sßittenb.

1703* Hanke „de Eus. episc. Caesar." Jackson „the errors" Lond. 1752. Martini,

Euseb. de div. Christi. Rostoch. 1795. J. Moeller, de fide Eus. Hafn. 1813. Banz,
deEuseb. Jenae. 1815. Kestner, de fide Eus. Goetl. 1817. Reuterdahl, „defonti-

bus."Hafn. 1826. Baur, compar. Eusebius cumHerodoto. Tubing. 1834. Haenell,
„de Eus. relig. Christ, defensore." Gotting. 1843. etc. [®am3.]

(yufebtue oon (£mifa (Eusebius Emesenus, Emmessenus, Emisenus, Emis-

saeus). (£r flammte au$ einer fetyr ad?tbaren unb angefe^enen gamilie a\>; feine

SSaterjtabt ijt oa$ im <$rijHid?en 2Utert£ume fe$r berühmte (£beffa, ba$ 3a^r feiner

©eburt aber läjjt flu; au$ Mangel an £ijtorifc$en 9?ac$ri$ten niä)t ganj genau

bejtimmen; jeboety fprec&en atfe Snbicien bafür, bajü er gegen GEnbe be$ 3ten ober

glei$ im anfange be$ 4ten S^^r^unbert^ ba$ Stc&t ber SSelt erblitfte* üfteben

ben ©$uten ju 2lntioc$ien unb SUeranbrien $eia;nete ftö) bamalä namenttid) bie

son Sbeffa fe^r oorttjeiljjaft au$ , unb befonberS fyatte $ier ba$ eretjetifä)e unb

$umanijtifä;e ©tubium feljr tM)ti^e Vertreter, ma$ (Jufebiuä gar gut ju benüfcen

toufte. ©eine SSiograp^ie, bie ©eorgiuS, 33ifc$of oon £aobicea oerfafjte, ijl jtoar

ni$t auf un$ gefommen, aber au$ ben oon ©ocrateS, ©ojomenuä u. %. barauS

entnommenen ^otijen ijt erft$tlid>, bafj er in ber Sregefe ooqugSmeife ben @ufe*

biuS oon däfarea unb fatrobtyifuS oon ©c^oooliS $u Sehern fyatte. 2ludj in

5tntio^ien fuetyte (£ufebiu$ in ber golge ben toiS feiner ^enntniffe ju erweitern,

unb jufefct begab er jt<$ noefj naa) 2tleranbrien, einerfeitS um feinen SBiffenSburft

no4> me^r ju beliebigen, anbererfeit^ um fttt) bem gei(tliü;en ©taube ^u ent^ie^en,

bejfen Obliegenheiten unb ©efa^ren er fürdjtete. ©odter nao; Slntioc^ien lieber

jurütfgefe^rt , erf^ien er ben QEufebianem (f. ^iriuö) aU ber Sann, ber al$

33if^of oon ^tteranbrien bie bur^ bie abermalige Verbannung be^ Slt^anaftu^

^eroorgerufene gereifte ©timmung ber Sintoo^ner biefer ©tabt befü)ttH<$tigen

lönnte, unb tourbe bef^alb auf ber ©^nobe ju 3lntioo)iett u 3. 341 jum ^a^*
fotger beö Slt^anaftuö beftimmt. Sufebiuö , ber bie ©timmung ^teranbrienS ju

gut fennen moü)te, na^m biefe 28a£I ntc^t an, wo^t aber baS ^i^t^um ju Smifa*

Doo) auc^ ^ier fanb er heftigen Sßiberjtanb, toeit er Ui ben (Jmifenern im @e-
ru^e ber arianif^en §dre(te, ber ©ternbeuterei unb Sagie (lanb* Srjt na^
einiger $eit fanb er Slufna^me burö) Vermittlung beö s])tacituö unb 9?arciffu0*

1)a er hei bem $aifcr Sonftantiu^ in fe^r grofem 2lnfef)en ftanb, fo mußte er biefen

auf bem gelbjuge gegen bie ^erfer i. 3. 338 begleiten, unb e$ fcjjeint, baf er ftc§

»on nun an fajt immer in ber sJ?d^e biefeS ^aifer^ auffielt, bi$ er c. 359 ju

Sintioö)ien (tarb. ©egen bie gen>b^ntic^e Stnna^me nämlity , er fei im 3* 360
gejtorben, forio)t ber Umjtanb, baß ftc$ auf ber ju ©eieucia 359 gehaltenen

©pnobe fo)on ein getoiffer ^autuö at^ 33tfa)of oon @mifa unterjeiebnet
. ^at

^ieron^mu^ urteilt in feiner ©c^rift de viris illustr. c.91 alfo: Eusebius Emesenus,

elegantis et rhetorici ingenii, innumerabiles, et qui ad plausum populi pertinent,
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confecit libros, magisque historiam secutus, ab his, qui declamare volunt, studio-

sissime legitur. Daß (SufebiuS ein fe^r fruchtbarer @c$rift|tetfer gewefen, t>ewetfett

auc$ anbere 3euötitffe; boc§ bie metften feiner ©djriften, unter benen ooräügtict)

fem SOBerf wiber b(e Suben, wiber bte Reiben unb ^ooatianer, feine 10 23ü$er
(Erfldrungen über ben 33rief an bte ©alater unb »tele furje ^rebtgten über bte

(hangelten ju nennen ftnb, $aben ft$ nic§t U$ auf un$ erhalten, fo baß man ft<$

über t'^ren inneren SSertt) fein bejh'mmteS felbjljtdnbigeg Urteil Silben fann. Da
er nur ein ©emiarianer war, fo begreift ft$ , wie er oon ben jkengen 2lrianem

gleich ben £)rt£oboren be$ @abettiani$mu$ befcfwtbigt derben fonnte, wd§renb bte

S\at£oIifc§en t'^n für einen 5ln£dnger beS SfriuS ausgaben» SSiele £omilien, bie

oon t'^m »erfaßt fein Wolfen unb ju gart'S im $. 1547 jum erßen WlaU in la-

teinif^er (Sprache gebrucft würben, ftnb unftreitig erjt au$ fpaterer 2^ Mb »on
ganj oerfc&iebenen SSerfajfern; nur bret $eben, $wei gragmente über bie ^erfon

3efu (grifft unb einige 33ruc^ftücfe eregetifdjen SnfyaltS (in catenis patrumj flnb

oon t'^m auf un$ gefommen, 3» (£$ Slugujti $at fte gefammeit unb mit pfyU*
Iogifcf;en unb £iftortfd>--critifc$en Srftdrungen herausgegeben: Eusebii Emeseni quae

supersunt opuscula graeca... a Jo. Augusti, Elberfeldi 1829. 3n 9?ücfftc$t fetner

eregetifäen ^dtigfeit ijt befonberS ju bemerken, baff er ber feil DrigeneS fo

$iemli$ allgemein geworbenen aflegorifcfyen (£rf(drung$ weife ber ^eiligen ©c$rift

entgegentrat unb bem 3ßort(tnne ^ulbigte, SSgL Socrates, hist. eccl. üb. 2. c. 9.

<Sfyx'od$, $rij*L $ircf?engefc^ 6* %$l. ©. 70—74 Fabricius, biblioth. graec.

Vol. VI, p. 107 sq. 33efonber<3 2lu gujti a. a. £) [?«'$]
<£ufeMii£, 33ifct)ofoon sJJicomebiem dt UUe gegen (£nbe be$ 3ten unb

in ber erßen ipdlfte be$ 4ten 3a$r£unbert$, unb gehörte einer fe£r oorne^men
gamifie an* 9tad) Slmnuam Wlaxeell. C^ist. lib. XXII. c. 9) war er felbft, wenn
auc§ nur weitläufig, mit ^aifer 3"Kan, folöttc^ wojrt autfj mit (£onftantin, oer-

Wanbt Sie &riu$ unb mehrere t§m gleia^geftnnte 33if$öfe, fo Ijolte auc§ er (cfr.

Epiph. haeres. 69 c. 9) feine SBilbung oorjugSweife in ber ©d;ule ju 2lntio$ien,

an bereu ©ptye ju (£nbe be$ 3ten S^^unbert^ ber ^reSboter unb Sflartorer

Sucian jlanb, ber eine fe£r rationalijtifc^e 9?ic$tung oertrat, bafjer aud) unter brei

23ifc$öfen $u 2lntioc$ien oon ber ^ir^engemeinf^aft auSgefc^loffen worben war,

oor feinem Sttartprertl^ume aber wieber jur Ufyoliföen 2e£re übergegangen ijt»

@o oerfc^ieben fc$on über unfern Sufebiu^ geurt^eilt worben ift, fo werben t'^m

bo$ felbjl oon feinen geinben eine grofk SBerebtfamfeit, (B^arfftnn unb eine un=
gemeine ©ewanbt^eit in ©efdjäften na(|gerü^mt

f
am meinen ftac^ aber fein

f<§ranfenlofer S^rgeij ^eroor, fo baß er unter ben 33ifc$ofen, benen e0 tu t>rem
ungeijttidjen ^rgei^e fo fe^r barum ju tpun war, bie 33t^t^ümer feinerer ©täbte
mit ben S3t^t^ümern ber ^auptßdbte unb ^eftbenjen ju oertaufdjen, oben an jlejt;

ba^ bifc$öf(id>e 5tmt galt t'^rn nur aU eine leitet $u ben £öd?ßen Stürben be$

(BtaaUZ. @o ftnben wir i^n benn juerft auf bem bif^öfltc^en ©tu^Ie ju SBerotuS

tn ^^önicien, aber balb genügte tym biefer m'c^t me^r unb er warf feine 2(ugen

auf ba$ 33t^t^um oon ^icomebien, ber bamaligen ojlrömifc^en ^eftbenjftabt, unb
er errang e$ wirfli^, teie et fd>emt bur^ ben @c^u^ ber (£onf*antia, ber @e-
ma^Iin be$ Siciniu^, für ben er als 33if$of oon 9?icomebien in bem Kriege gegen

Sonftantin b* ©r, eifrig gartet' na^m (cfr. Theodoret, hist. eccl. lib. I. c. 20)*
fBaS j[ebo^ feinen tarnen in ber Hirc^engefa;i$te befonberS oerewigt $at, tjt

ber grofe %ntyeil
t
ben er an ber ©a$e ber Ärianer na^m* Unter $erweifung

auf ben ^rtilel: „Slrtu^" ift ^ter nur no(^ oeijufe^en, baß (£ufebiu$ ^uögang^
341 ober anfangs 342 geworben, natyem et no$ juoor, 339, ^rjbif^of oon
Sonjtantinopel geworben war* Um jene j^eit war ndmlit^ ber ©ij be$ dtei$e$

oon ^icomebien na(^ (£onftantinopef oertegt worben unb (^ufebiu^ beregnete ganj

richtig, baf bie fernere Dauer feinet Sinfluffe^ auf ben taifer gefd^rbet fei, wenn
er ni^t mit bem §ofe fortjteje, b + $. ba^ 33i^t^um ber ot^^erigen §auptftabt
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SRicomebien mit bem ber neuen vertaufc$e. Unb xoie (fufebiu« wät)renb fernem

geben« im 3ntere(fe ber arianifct)en $>ärejle jtet« gegen bie Drtyoboren, nament-

lich gegen 2lt$anaftu« intriguirte; fo gab fetbj* fein £ob nod) ?ittlaß ju unerhörten
©räueln in ber ipauvtfrabt be« £)(hn« , inbem je$t ber vertriebene ortyobore

^autu« ficty wieber feine« (Stufte« ju Gtonjianttnovef ju bemächtigen fudjte, wätjrenb

bte (Sufebiancr bem Sftaceboniu«, einem it)rer Parteigänger, ben ©ieg ju vergaffen
{hebten, n>a« i^nen au$ unter vielem Blutvergießen gelang, fo baß bie (£ufebianer,

bie jwei 3a$re 348—50 abgeregnet, von 340—380 ben ©tuf)l ber £au»tftobt

behaupteten. Vgl. ©frörer, ßirdjengefct). IL 23b. t. %bfy. [grifc.]

CT'iifeMttä, 33 tf^of von ©amofata, Sttartvrer. SDßeber von bem Satjre

ber ©eburt nod) von ben erfreu 2eben«umjtänben biefe« Spanne« tft eine Eunbe
auf un$ gekommen; erfl von ba an, wo er ben bifc$öflicken ©tut)l ju ©amofata
in Serien bejh'eg, verbreitet bie @efc§ict)te einige« Sidjt über it)n. (£r gelangte

jur bif$öflic$en Sürbe im 3* 361, $u einer >$eit alfo, wo ber 2lriani«mu« unter

bem ^rotectorate be« Itaifer« (Jonjtantiu« glänjenbe- ©iege feierte, unb metjten«

Slrianer auf bie bifc$öflic$en ©tü^le erhoben würben. (£« mag wo$l fein, baß

unfer £ufebiu« vor feiner 2ßat)l jum 23ifct)ofe fe^r gemäßigt unb fein jfrenger

Verfemter ber fircfjltctyen £>rtt)oborte gewefen; baß er aber auf ©eite ber Slrianer

gejtanben fei, tvie fc|on Einige au« fetner 2©a$l gefctyloffen t}aben, läßt ftet) l)i|torifdj

nidt)t erwetfen, auf jeben gatf jeigte er ftet) aber von nun an al« einen eifrigen

Vertreter ber fat$olifct)en @ad;e, unb fn'e$u bot ftet) gar balb ©elegentyeit bar.

3m 3» 360 war CEuboriu« (f. *>. 210 'oon bem antio<$em'fct)cn 23t«t$um auf ba«

ber §auvtftabt (£onjtantinovel beförbert worben; e« war beßt)alb eine neue 2Ba$t

nött)ig. Sluf einer ju 2lntioct)ien , Anfang« 361, gehaltenen ©vjt'obe, welcher ber

Staifer Gtonftantiu« felbft anwohnte, vereinigten bie ©emiarianer unb (£ubortaner

nact) langen ©teittgfeiten i$re ©timmen ju ©unften be« 9Metiu«, eine« wegen

feiner £ugenben gevriefenen ^riejier«, von bem jebo<$ nic$t rec^t gewiß war, ob

er im iperjen für bte to'aner fei, ober fict) auf bie Seite ber ©emiarianer neige,

fo baß jebe Partei barauf rechnete, an it)m einen SD?einung«genoffen ju erhalten.

Wlit befonberem (£ifer tjatte ftc$ aber für it}n GEufebiu« verwanbt, weil it)m beffen

aufrichtige 2Int)än glic^feit an ben fatt)olif$en ©lauben befannt war, unb in feine

Jpänbe würbe auet) bie Urfunbe von ber 2Öat)l be« % SDMetiu« niebergelegt. $1«

einige £age nad)ljer ber neue ^atriarcl) von 2lntioc$ien in feiner erjten frebigt,

bie er an ba« SSolf l}ielt, unverholen bie Se^re be« Soncilium« von 9?icäa vortrug,

befc^lojfen bie Slrianer feinen ©turj, ber auc§ wirllict) nat^t) etnmonatlict)er 51mt«-

füt)rung erfolgte, ©ie vermochten ben ^aifer, einen §ofbebtenten an (Jufebiu« ju

Riefen, um bie i§m anvertraute Sa^lurfunbe jurüdjuforbern; benn fte befürchteten,

man möchte eine ©cit)rift, bereu 2lec§tl)eit fte nietjt läugnen fonnten, gegen fte be»

nüfcen. (Jufebiu« erwieberte aber, er fönne bie 2Öa^lurlunbe ntct)t anber« al« unter

23ei)timmung aKer babei beteiligten, bie it)n ju bereu 33ewa^rer aufgehellt Ratten,

au« ben §änben geben. 2)a man it)m hierauf, wofern er ftdt> weigere, bem ^aifer

ju ge^orfamen, mit bem 5lbt)auen ber rechten t><*nb bro^te, reichte er feine beiben

§änbe bar mit ben Porten, man lönne i^m aie betbe abfdt)neiben, nie aber werbe

er ftet) jur Ungerec^tigfeit gebrauten laffen. ©iefe fräftige ©vract)e brang felbft

bem donftantiu« 33ewunberung ab. 3^ 3- 371 fanb ftc§ (Jufebiu« auf S3itten

©regor
1

« von S^ajianj Ui ber Sat)l be« % 23aftliu« jum ^bifc^of von (Jäfarea

ein unb fd;loß eine enge 5reunbfct)aft mit btefem großen Spanne, bie fte nact)t)er

buref) 23riefwect)fel unterhielten. Unter ber Regierung be« ^aifer« SSalen«, ber von

ben Slrianern gewonnen eine Verfolgung gegen bie ^att)olifen erregte, würbe

(£ufebiu« nact) Xbracien verbannt. 2lber auc| in feiner Verbannung wirfte er fe^r

wo^ätig. Verleibet in ein ©olbatengewanb berei«te er mehrere 9)?ale ©vrien,

^aläfiina unb ^önicien, um bie (5t)ri(ten in bem wahren ©lauben ju befejtigen,

friefier ju weisen für bte Orte, wo feine waren, unb bie 23ifc$öfe in 33efe$ung
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ber erlebtßten $in$enjtellen mit würbigen ipt'rten §u unterftü^en* 2)em faiferlic^en

33oten , welcher t£m ben 23erbanttungSbefe£l überbrückt £atte , war oon (£ufebiuS

erwiebert korben: ,fitöe 2lä)t, baß bie Urfacfce betner 2lnfunft nic§t tefanni

werbe; bein eigenes SSotjl erforbert biefe 23eijutfamfeit am erften, SBenn baS

SSolf erführe, waS sorgest, fo mürbe eS gewiß bte SBaffen gegen biet? ergreifen* 3$
will nicljt, baß bu meinetwegen baS £eben vertieren foßji" Sßt'e ernffc eS t^m

fyemit gewefen, zeigte ftcfy alSbalb. (£r $atte jur 9laü)t%eit mit einem trenen Diener

bte ©tabt oerfajfen nnb lief fta; nafy 3 e«gma fiteren, 24 ©tunben oon ©amofata
entfernt» 211S am folgenben borgen bie 2lofa£rt beS geliebten Wirten funb würbe,

bra$ große ©abrang nnter bem $otfe auS, nnb bte ©laubigen beeilten ftdj, tyn

no$ einloten* 211S fte i§n erreicht Ratten, bef^wuren fte ifjn, feine §eerbe nic^t

ber SButtj reißenber SBölfe preiszugeben* Slffein er ermahnte fte, nac^bem er itjnen

oorgeflellt Ijatte, baß er ben 33efe£len beS $aiferS geljorc^en muffe, if)r Vertrauen

auf ©ott ju fe#en* 2Jcan bot tym ©elb an, Diener nnb 2lfleS, waS tym not$-

wenbig fein fbunte, er wollte aber oon Altern RictjtS annehmen, fonbern empfahl

feine geliebte ipeerbe bem iperrn unb trat bie pfeife naä) £$racien an* 211S nac§

bem £obe beS taiferS SBalenS 378 Z1)etöo\iü$ zur Regierung gelangt unb bie

dlufye für bie ®irä)e jurüdgele^rt war; burfte aud; (£ufebiuS in feinen ©prengel

wieber zurücffe^ren unb entwickelte fofort eine bewunbcrungSwürbige Z^ätiafeit im

Qntereffe ber fatJjolifc&en <Bad)e*> mehrere 33iStjjümer n)ie Sßeröa, £>ierapolt'S unb

(£9ruS erhielten burctj feine SBemüJmng ausgezeichnete ipirten; auc§ ju ®oliä;a,

einer kleinen ©tabt ber Sanbfc^aft (£omagene, bie bamalS oon ber arianifct)ett

3rrle§re angejiecft war , wollte er bereite ben fat£olif$en 23if$of Maries int^ro*

niftren, aber ein arianif<$eS SBeib warf i$m einen 3ie$,elftein au f *> ett ^°Pf «»&

fc^on nac$ einigen £agen ftarb er in golge $ieoon C379 ober 380}* ©regor oon

SfajtMiJ fagt oon i$m in einem feiner S3riefe , baß er bie (Säule ,ber Sa^rljeit,

bie Senate ber 2Belt, baS 2Serf$eug, beffen fi$ ©Ott bebiente, um feinem $olfe

feine ©naben mitteilen, bie @tü^e unb S^re aller Rechtgläubigen gewefen fei*

©ein 2lnbenfen wirb in ber römifc^en $ir(|e am 21,, in ber griec$ifd)cn am
22 + 3^ gefeiert 23gl, S3uttler'0 Seben ber SSäter unb Märtyrer t& oon

Dr. Sftäß unb SößeiS* 8ter 33b» ©frörer, allgemeine Sh'rdjengefd)ic|te* 2ter S3b»

lte Slbt^eilung. 2?cö^ler^ ^anaftuS b* ©r. 2ter Zfyil. Biographie uni-

verselle, tome 13* Godeau, eloges des eveques illustres p. 178. [8rt'^J
(SitfeMuS oon SSercelli, ein eifriger S3e!ämofer beS 2lriani^muö unb jlanb»

^after 23ertljeibiger beS % 5lt^ana(tuS, würbe gegen HZ (5nbe beS britten Sofyt*

^unbertS in ©arbinien geboren, unb fpäter (jxm baö % 311) ju Rom, wo ftc§

feine 9Jcutter IReftituta ^äuSIi(§ niebergelaffen Ijatte, oom $ao(^e (JufebiuS getauft,

s>on bem er wa^rfcfyeittliä; au(| beu Ramett erhielt gromm er^ogett wibmete er

ftc^ bem geiftlic^ett ©tanbe, würbe uuter f a))(t ©ploejter Sector ju Rom, unb in ber

golge nac^ SSerceHi itt ^iemottt berufe«, wo er buro) feinen frommen SBattbel

. utib burc^ bie eifrige Uebuug aller cfjriftlictyett ^ugenbeu fto) unter ber ©eiftlic^eit

biefer ©tabt fo auszeichnete, baß er oom ^leruS unb oom 3Solfe einjiimmig %um
£5ber$irten erwählt unb ben 15* December 340 oom $ap(i 3"^'uS I. jum ^ifa)of

»on SSerceßi gewetzt würbe* 311S 23ifc^of war er ber er(te, ber im 2lbenblanbe

baS bereits im Oriente übliche ^lo(ierleben mit bem ^rie)terlid;en ©taube oer-

banb, mit bem (SleruS feiner ©tabt in einem §aufe beifammenwo^nenb ein ge«

meinfc^aftlic^eS Seben führte r unb mit ben innern Uebungen ber 33efc|auliö)leit

bie ©eelforge unb baS ©tubium ber ^eiligen 2Biffenfö)aften oereinigte, weß^alb

tl)tt auc§ ber £)rben ber regulirten (££or$erren J"3^^ mit SlugufttnuS als feinen

DrbenStifter oere^rt DaS Proprium Canonicorum reg. ftd) berufenb auf ben

82* 33rief beS % 5lmbroftuS enthält hierüber am 16* December: „Eusebius Ver-
cell. Instituta Afonachorum clericalibus et sacerdotalibus Ordinibus adjunxit, pri-

musque in occiduis partibus haec duo inter se diversa conjunxit, ut esset in Clericis
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contemtus rerum et accuratio Levitarum. Unde Ordo Clericorum
,
qui postea regu-

läres Canonici dicti sunt, in Occidente fuit propagatus, qui a beafo Augustino

Episcopo Hipponensi in Africam et ab aliis Episcopis in alias provincias evectus

est et dilatatus." 2lu$ biefer geijHicfjcn ^flanjfctyule gingen nac^ be^ % 2tmtroftu$

3eugniffe (ep. 82. ad Vercellenses) oiele tücjjtige unb gotteSfürc^tige Diener be$

2(ltar$, »tele erleuchtete unb fettige 93ifd)öfe, »tele 33efenner unb ^cartyrer $er-

»or , (JufebiuS felbft aber ging mit 23ort unb Xfyat allen ein leuctjtenbcS Vetfpiel

»oram £>od) nid)t lange tonnte ber btebere @eelen£irt m fti'CCer 3urütfge$ogcnljeit

nur fetner Specrbe leben, benn bie arianifa;e ^efceret brotyte bie ßirä)e in i^ren

©runbfejten ju erfc^üttern, unb jeber, bem ber ortyobore G^riftuSglaube ^eilig war,

mufte ftä) voie ber grofe 2ttfjanaftuS bem wutljenben ©turnte mut^tg entgegen-

ftetfen (f. HrianiSmuS unb 21t£anafiuS). $a»|l SiberiuS, ber eingeben! fetner

^fltc^t als £>ber$au»t ber ®trc$e Me$ ttjat, um bte ©treitigfeiten ju (£nbe ju

bringen, forberte nun im 3» 354 bte Vtfctjöfe CEufebiuS »on 2Sercetti unb Suct'fer

*>on (£alart'S ((Sagliari) auf, jum STaifer (JonftantiuS, ber ftcJ) bamalS ju 2lrleS

in ©allten befanb, ju geljen, um »on t$m bte 3ufammenberufung eines (£on=

ciltumS ju erwirfen. Gü>n|tantiuS bewilligte eS, unb fo würbe tm 3* 355 bte

©9nobe ju 5ttailanb gehalten, auf welcher jebod) bte arianifetjen 23tf$öfe, unter*

jiüfct öon bem in Üflaifanb gegenwärtigen, art'anifct) geftnnten unb befootifdjen

$atfer, bte Dber^anb bettelten, unb bte fat$oltfä)en 33ifä)öfe, welche baS 93er*

bammungSurt^eil beS 2lt£anaftuS niä)t unterfa)retben wollten, abgefegt unb »er-

bannt würben, ©elbft nacl) geenbigter ©pnobe fd)rieb (£on|tantiuS an (£ufebiuS, unb

bemühte fta), t'^n für bte ariantfd)e gartet ju gewinnen, allein »ergebend £)tefeS

©enbfctyreiben (Xonstantius Victor, Triumphator, semper Augustus Eusebio Episcopo)

%at VaroniuS auS bem 2lra)i»e »on Vercetti tn feine Annales ad an. 355. nr. 14.

aufgenommen* SufebiuS würbe nadj @c»J$o»oli$ tn ^aläjtina in bie Verbannung

getieft, wo i£n ber arianifc&e 33ifc$of ^»atropljiluS, ben er tn feinem Briefe feinen

Üerfermeijkr nennt, auf baS graufamfte bejubelte* anfangs wohnte er jwar tn

einem fri»at$aufe, wo i&n (spiptjaniuS unb anbere fromme $at£olifen unb bie

&bgeorbneten »on Verceltt befugen tonnten, bo$ balb erbrad) man gewaltfam

feine SÖSo^nung, fd)le»bte tjm unter ©c^mäjmngen auf bem Srutfen bur$ bie

©trafen in ben Werfer, unb lief t'Jn bte uninenfc^lic^jten Dualen erbulben, 2lfletn

nichts fonnte feinen ©lauben, feine ©tanb^aftigfeit erfc§üttern, unb gebulbig er-

trug er bie Seiben, bie nur mit ber Verwechslung feinet VerbannungSorteS enbeten*

Von ©cotfjopolt'S würbe er nadj (£a»»abocien, unb »on ba fpäter na<§ Dberäg^p*

ten C^^^^^) gebracht, wo er bi$ jum (£nbe feiner Verbannung, b* i. bi$ jum
2:obe be$ ^on(tanttu$ blieb; benn als Sultan ber 2tyoftat tm 3* 361 ben ^ron
ber ßäfaren als 51ugu|tuS befttegen tjatte, erlaubte er fogletc^ ben oerwiefenen

23tfa)öfen ju t'^ren ©t'^en jurücfyufe^ren, SufebtuS »erlief nun Dberäg»pten,

unb begab ft<$ juerjt naa; Slleranbrien, um ftc^ mit ^It^anaftuS über bte Sieber*

$erjteüung beS grtebenS tn ber ^tre^e ju beraten, unb wohnte mit t^m bem (£on*

cilium oon 5lleranbrien tm 3» 362 Ui, in bem bte 2Bteberaufna$me ber artant-

fc^en Vtfc^öfe tn bte Fat^olifc^e Sh'rctye, wenn fte tyxen geiler aufrichtig bereuten,

entfe^teben würbe* Von Slleranbrten eilte er naö) ^ntioc^ten, um bie ^trctyenfpal-

tung beizulegen, welche Sucifer oon ^alart'S burej feinen (Jigenftnn unb feinen

ungejtümen difer noc§ oergröfert I;atte, tnbem er ben ^riejter ^aulinuS, baS

£>aupt ber (Jujtat^ianer gegen 5D?eletiuS jum 33ifc^of wetzte* (JufebtuS tabelte

offen bte SÖaljt beS $aulinuS, weigerte ft#, t'Jr betjutreten, veruneinigte ftdj

bef^alb mit bem heftigen Sucifer, unb oerltef ^nttoü)ten, um auf fetner 9?ücfretfe

in anbern @täbten beS Orients bie Sanlenben im ©lauben ju jtärfen, unb bie

Verirrten jur ort^oboren ?e^re wieber jurücfyufü^ren, (^nblic^ fe^rte er über 31-

lörten im 3* 363 in feine Diöcefe jurücf, wo er ftc$ mit §tlariuS oon ^ictaoium

0]5oitierS) unb anbern jur ferneren 33efämpfung beS ^rianiSmuS oerbanb, ba bie
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ariamfäe 3^^re in bem 33tfc§ofe &on 9ttailanb 2lurentiu$ einen neuen 23erfecjjter

gefunben $atte, ber »cm ßatfer 23alentinian Beöünfttßt unb befcpfct be£ Srrt^um^
©amen m'c$t ofjne Erfolg in Oberitatten »erbreitete* £)efi§alb begab ftdj <£ufebiu$

tm 3* 364 naä) 2ttailanb unb trat perfönlidj gegen SlurentiuS auf, mufjte ieboc§

auf faiferlid}en 23efe$l Sttailanb serlaffen unb na$ SSercefli jurüiife^ren, wo er

naa; ^neronpmuS (Chronicon Mb de Script, eccl.) tm 88|ten Sa^re fernem SebenS

ben 1. Slucjujt 371 jtarb* sJlaty einigen Angaben fott er oon ben 2lrianern ge|tet*

nigt ben s&artyrtob erlitten Ijaben ; allein 2lmbroftu$ (ep. 82, wo er ifjn auSbrütf-

lia; öon ben 3Äartprern unterfc&eibet)
f
©regoriuS oon £our$ (de gloria Confes-

sorum c. 3) unb Rubere nennen ifjn nur Confessor, unb 33aroniu$ meint, man
fönne tyn immerhin einen Sttartyrer nennen, ba er, wenn er aucfj ni$t für ben

©tauben getöbtet würbe, benno$ oieleS 33Iut für bie fattjolifdje 2ef>re in ber

arianiföen Verfolgung oergoffen $atte CAnnales ad an. 371, nr. 117— 119)* £>ie

fattjolifäe $ir$e tteretjrt tljn als fettigen unb Märtyrer, unb feiert fein geffc

QussuBenedictiXIII.) ben 16. £)ecember, ältere ^artprologien feiern feine Natalitia

ben l.Slugufl, anbere feinen DrbinationStag ben 15* £)ecember* 23on (£ufebiu$'

©Triften jtnb nod) folgenbe 23riefe »erlauben: Epistolaad Presbyteros et plebes

quasdam Italiae unb Libellus facti ad Patrophilum custodem cum suis, beibe tm (£ril

ju ©c^opoliS getrieben, in ber Bibliotheca max. Patrum. Lugduni 1677. Tom. V.

p. 1227, unb bei 33aroniu$ Annales ad an. 356, nr. 92, 95. Dann epistola ad

Gregorium Episcopum Spanensem (Eliberitanum), gefcfjrieben in ber %$eHi$
f
feinem

brttten 93erbannung$orte im 3* 360 in ben Operibus S. Hilarii Pictaviensis, Paris.

1693. Fragmentam XI. p. 1356. dx überfefcte audj ben Kommentar be$ (£ufebiu$

»on Gtäfarea über bie ^falmen aus bem ©rieä)if<$en in ba$ 2ateinif$e („licet hae-

retica praetermittens , optima quaeque transtulit." Hieronym. de Script, eccl. c. 96),

boa) tjl biefe Ueberfegung nifyt me$r oor^anben* 3«i £)omf$a§e ju Verceßi wirb

ein alter (£oangelien=(5ober aufbewahrt, welker oon (£ufebiu$ eigen^änbig ge»

fdjrieben fein fofl, ben 3^* 2lnbr. !$xkn$ unter bem £itel: Sacrosanctus Evan-

geüorum Codex S. Eusebii Magni Episcopi et Martyris nomine exaratus ju Sftailanb

(1748. II Vol. in 4.) Verausgab, nnb ben auc§ 3of* 23lancJ)inu$ in fein Evange-

liarium quatruplex Latinae versionis antiquee seu Veteris Italic« (Romas 1749) auf*

na^m, obwohl bie %efyfyeit biefer §anbfd)rift tn Steffel gebogen wirb* — Ueber

QEufebiuS t>on 23ercefli, ber in ber tir^engefc^i^te be$ 4ten 3<tWunbert$ eine

bebeutenbe ©teile behauptet, sergl. nebjt ben alten Sh'r^entyiftorifern befonberS

Baronii Annales eccl. ad an. 355—371. Venet. 1600. Tom. III. et IV., unb Ughelli

Italia sacra. Venet. 1719. Tom. IV. de episcopis Vercellensibus : Eusebius, una cum
Passione ejus. p. 747—761. [©ebacr\]

C£ufebttt3, ber § eilige, $apjt im 4ten 3<»Wunbert* £)afi er ein ©riedje

öon ©eburt war, xoie ber Über Pontificalis berietet, §at nichts Unwa$rfcfjeinli$eS*

Sttan jtreitet, wann er bie Regierung angetreten unb xoie lange er fte geführt

1)töe\ wa^rfö) einlief t'(t ba^ 3^r 310 fein 2lntritt^= unb £obe$ja$r unb ftarb er

na^ ungefähr öier Monaten beö $ontiftcate^ am 26* @e|)tember; wenigjten^

geben bie ättejten SD^art^rologien unb ^alenber biefen £ag an, wiewohl nao) an»

^exn ^a^ric^ten, befonber^ fpäteren, anfy anhexe ZaQe bejei^net werben» £)ajj

ju btefe^ 'JJa^jte^ ^eit §elena ba$ ^reuj be^ ipeilanbe^ gefunben unb ber tyapfi

ben babei beteiligten $1 3«ba^ * DuiriacuS getauft, baß ferner Sufebtu^ feinem

3?amenSöerwanbten, bem % Sufebiu^ s>on Vercetti, gtei^faK^ bie iaufe erteilt

unb brei 2)ecretalbriefe, ben einen an bie 23if$öfe ©attien^, ben anbern an bte

Sleg^tier unb ben brttten an bie 33if($öfe £u$cien$ unb €am^anien^ erlaffen $abe,

tjt, wenn nio;t gänjli^, bo$ jum ^eil unri^tig. Unverbürgt t(l anfy bie S^a^ri^t

tm über Pontificalis, ^ufebiu^ fyetie mehrere in diom aufgefunbene §äretifer buro)

Jpänbeauflegung wieber in bie Slirc^e aufgenommen; übrigens fc^eint S3enebictXIV.

(de sery. D. beatif. et b. can. I. 3. c. 32, n. 31) ein ben tarnen % (SufebiuS
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tragenbeS Decret über bie lefcte £)elung bei 3»o »on (£$artre$ für äc$t $u Ratten,

o$tte ©rünbe bafür ausgeben. 23arottiu$ $at im brittcn 23anbc femer 2lnnalett

in addendis $um 3<*$r 357 ein Spita^tum herausgegeben, roctc^e^ er auf ben $1.

^riefter £ufcbiu$ be$og (f. bett $1. (£ufebiu$, s]5rie|ier, bei Bolland. ad 14. August.)*

ä((et» £itlemont (t. V. Monument, in persecut. Dioclet. art. 39) befriefyt e$ »ielmetjr

auf beu ?apft (£ufebiu$ wegen ber Sleljttlictyfeit, bie e$ mit bem (£pitapfjium be$

$apjle$ 3ttarceflu$ $at (f. aua) 16. 3««. in vita Marcelli J« Boll.), unb ber näm-
liefen Meinung $ulbigen auä) bie SBoflanbtlten unb fudjen fte ttott) weiter $u &e«

grüttbett. Diefem (Spitap^ium na$, wel$e$ wie ba6 -iJttarcetfifäje bem $1. £)amafuö
als SSerfaffer jugeeignet wirb, $at ftä) unter GEufebiuS baffelbe wiebertjolt, ma$
"bereite unter feinem Sorgättger gefä)a$, ndmlia) in ber Verfolgung abgefallene

Q^riften wollten otjtie 23upe ober wettigjtenS o$tte »orfäriftSmäfige 23ufe itt bie

Kirche aufgenommen werbe«, (£ufebiu$ aber lief bieg titelt angeben, barüber fam
e$ $u blutigen Tumulten (bie wa£rfä;einlia) »on bett §eibett unb SDtaenttuS ge-

narrt, »erme$rt unb gegett bie einseitiger be$ (£ufebiu$ gelehrt worbett ftnb) , unb
würbe (SufebiuS au$ ber ©tabt naefy ©iciliett »erbannt, wo er auä) jtarb. SBetttt

ba$er bie äftejtett Martprologiett »Ott einem eigentlichen Martyrium be$ ^ßapfteS

SufebiuS nichts berieten uttb feinen £ob als S3ifö)of unb (£ottfeffor auf ben 26*

©ept, fefcett, wä^rettb fpätere 9?a$ric$tett aua) »Ott einem Martyrium biefeS

fpeitigen fprec&ett unb feine« £ob auf ben 2. Dctober fefcen, fo ift baS dpita^inm
gattj geeignet, biefe 2Biberfprüc$e auszugleiten, benn ber im (£ril (terbettbe ^3ap|t

fann mit dletyt Märtyrer genannt unb ber 2. October als jener £ag betrachtet

werben, an welchem ber |l. £ei$ttam im (£alirfünften (Bmeterium beigebt
würbe» £)aS Slttbettfett beS (£ufebiuS wirb am 26; ©ept. gefeiert — Bolland. in

vita S. Eusebii P. ad 26. Sept.; Fr. Pagi breviarium R. P. gesta etc. in vita Eusebii;

Pagi critica Baronii t. I. ad a. 309—311. [©d)röbl.]

(yuftrtci)tite (SujtattjiuS), % Märtyrer, einer ber »ierje$n Sftottj-

Reifer, im gattjett Mittelalter ^odjgefeiert unb burd; folgenbe Segenbe berühmt
3tt bett Xagett beS taiferS £rajatt lebte eitt »ortte^mer, reicher uttb tapferer

getb^err, ^lacibaö mitkäme«, eitt befonberer ©utt^äter ber irmen uttb reo)t-

fc^affetter §err. ^r ^atte eine ebett fo würbige ©ema^litt unb jwei ©ö^ne»

2)a^ 3Beibwerf liebenb, jog er eittfl ttac^ feiner ©ewofw^eit mit oielem ©efotge

auf bie 3«gb unb faj einett auf erorbentlic| fc^önett unb grof ett Jpirf$* (5r j[agte

i^m naö) uttb »erfolgte i$tt, »Ott feinen beuten ft$ trettnenb, allem M$ in ba$

tiefte T>idityt be$ fealbe$* 2)a blieb ber §irfc!t) auf einem get$§ügel fte^en,

betrac^tenb f*anb f>lacibaö i^m gegenüber. SKa^renb er nun ba$ 2:^ier fo be-

trachtete, bemerfte er jwifc^en bem Ijoljett ©exoetye beffelbett eitte wuttberbar

glanjenbe Ereuje^gejtalt mit bem 23itbe be$ ^eilanbeö, ber an$ bem ®reu$e ju

i^m fprac^: „^lacibaS, warum jiagejt bu auf mio)? ©laube an mia;, ber tdj

ß^rijiu^ bitt unb lange naö) bir gejagt ^abe, ge^ %nm 33ifä)of ber ^rijtett uttb

laffe bicj) taufen/' ^lacibaö lief fto) unterrichten unb taufen unb erhielt in ber

Slaufe ben ^amett @uftau)iu^ VlUx burc^ biefetbe (£rfä)eittuttg würbe i^m ttutt

auc^ attgefünbet, baf er au^erlefett fei, üt biefett Seiten ein anberer 3»b ju wer-

ben. 2)urc^ »ergebene UngtücföfaUe »erlor er balb barauf all feitt Qdb uttb

®ut
f griff arm xoie ein Bettler jum Sanberjlab, unb machte ft<$ mit grau unb

^inbertt na<§ ^leg^ptett auf» 3^a$ einigelt £agett gufreife fd^iffte er ftc$ ein ; aB
er aber bei ber £anbung ba^ ©ctyiffgelb nic^t ju erlegett »ermoo)te, etttrif i^m

ber <S(|ip^err feitte feptte ©attitt mit ©ewalt unb führte fte mit ftc^ fort*

<§c$mer$erfütlt über biefen SSerlujt fe^te er mit feinen tfoei Knaben bie SÄeife fort

unb lam ju einem grof ett Sajfer. Q£r tta^m bett einen Enaben auf bett dürfen

uttb trug i£tt hinüber; wä^rettb er aber bett anbertt ^olett wollte, trug eitt 2Bolf

bett einett unb ein Söwe bett attbertt baoott. £jjne grau, o^ne ßinber, troft= uttb

$ilflo$, jieboü) ©ott ergeben, tarn ex in bett §letfett SöaböjfuS unb »erbingte fto;
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ben 33auern $ur 33ewa$ung ifjrer 2lecfer* 3« biefem Dtenfle Braute er 15 Stfre

$u, als einft einige fetner ehemaligen ©olbaten, bie ifm im faiferli<$en Auftrag

überaß auffuhren, aufamen, t'^n an einer 2Bunbe im Warfen erfannten unb junt

Äatfer jurücffü^rten , ber t$n lieber tn alte ferne SBürben einfette* Salb barauf

wußte (lujtacfyiuS mit frifägeworbenen Gruppen ütä gelb jte^en unb lagerte in

einem gierten na^e an einem ©arten, worüber eine grau jur ipüterm gefegt mar*

3n bem §äu$t$en btefer grau würben jwet junge Krieger, bte hei bem gelbtyerm

in befonberer ©un(t ftonben, einquartirt* 3n ©egenwart ber grau erjagten fte

ft<$ etn(t t£re (Srlebniffe oon $inb$eit an, tva$ (te oon 23ater unb 5D?utter noc§

Wußten ober oon tyxen Pflegeeltern gehört Ratten, unb fte^ ba, fte erfannten ft<§

aU 35rüber unb bte arme ©artenpterin war t'^re Butter! Unb batb war nun

au$ (htjtadjiuS erfannt, benn toie bte bur$ bte 2lufftnbung t^rer $tnber $o$*
beglücfte Butter oor ben gelbtjerrn mit ber 33itte trat, baß fte unter feinem ©$u$e
in ttjre £eimat£, ba$ Sanb ber Körner, jurüdfe^ren bürfte, entbeefte fte tm gelb*

$errn itjren ©atten unb er tn i$r feine geliebte ©ematyltn (fte war burd? ©otte£

<5fyu§ *>on jebem fremben Spanne unberührt geblieben, unb bte jroei (5ö£ne oon

Wirten unb dauern ben wilben gieren abgejagt unb erlogen werben). 9^$
glücflic$er 53eftegung ber getnbe fetjrte (£u|ta$iu3 ftegretd) naefy diom jurücf, wo
unterbeß £rajan gejtorben unb ^aifer ipabrian an feine ©teile erhoben werben

war* 3**m £>anf für ben ©ieg jog §abrian tn ben Semmel be$ SIpollo, $ier ju

opfern; @u(tac^iuö begleitete aber ben 3ug nur U$ jur Pforte be3 Stempels, benn

er fei, wie er bem ^aifer fagte, ein 23efenner (££rtjit. £)eßfyalb ließ i^n ipabrian

mit grau unb ©ö^nen einem £öwen oorwerfen, unb weil btefer bte ^eiligen nt$t

anrührte, fte in einen glü^enben £)fen an$ (£r$ jteefen, worin fte jwar ben £ob
fanben, jebo<$ o^ne baß t'^nen nur ein jpärd?en oerfengt würbe* — (£3 maltet

hin 3öWfef barüber, baß biefe öegenbe undcfyt unb erft mehrere 3<*Wunberte
na<$ bem Üflartyrtljum be$ §1* (£ujta$iu$ »erfaßt werben ift; inbeß ift fte bodj

fcf)on fe^r alt, xoie <\n§ orat. 3 de imagin. be$ 3^anne$ ^)amaSccnuö erftc^tlic^

wirb , wo er in oben erwähnter SOßetfe bte (Srfc^einung mit bem §)irfc§e erjagt
SStellet^t mö(^te eS ber Söa^r^eit am nä^jten liegen, als ba$ Urfprünglic^e unb

SSa^re an ber Segcnbe anjun^men, (Jujtat^iuö, ein i>o|>er römif^er Dfficier, fei

buref) eine befonbere barmherzige gügung ©otteg jur ©nabe ber (^rijtlic^en Qnrfennt»

niß gelangt, fyetie etwa im Kriege grau unb ^inber verloren, fpdter fte aber wieber

aufgefunben unb fei jule^t um (£tyrtftt Wt'Ken gemartert werben Cf* Bolland. ad 20.

Sept. de S. Eustathio; Tillemont, Mem. II. 225 u + 585, Paris. 1701)* [@t$röbl,]

©uftaftuö unb ^iQÜ, f. 33 a 9 e r n*

<gu)taifyi<met , f^Sujtat^iuS oon©ebajte unb melettanifc^e
©Haltung*

H&uftaifyinS, 33if^of oon 2tntiod)ien, geboren ju @ibe in ^amp^lien,

fyatte suerfl ben bifc^öfli^en <5tu$l oon S3eröa inne, würbe aber feiner au$ge$ei$*

neten Sigenfhaften wegen, um baS 3* 323, &um S3ifc^of oon 21ntio(|ien gewählt

$LU folc^er wohnte er 325' bem berühmten SonctT oon ^icäa hei, unb war auf

bemfelben ein Jpauptgegner ber 2lrianer unb ein oorjügli^er SSert^eibiger ber

wahren ©ottljeit (J^rijtu T)ie Slrianer, ju Üfticäa beftegt unb oon ber Stirere oer*

werfen, faßten einen fufjnen, einer ^äretifc^en Partei würbigen tylan, um julejt

boc^ noc^ jur §errfc^aft ju gelangen* <Sie wollten oor ber §anb ben bogmatifc^en

(Streit ru^en laffen, bagegen bte tücfytigften unb eifrigjten fat^olif^en 33if<$öfe

junäc^jt oon ben 5D?etropolitanft^en oerbrdngen unb mit 5lrianern erfe^en, burdj

biefe arianift^en Metropoliten fofort aud? Slrianer in bte ^rooincialjtäbte al$ 23i=

ft^öfe bringen, unb Wenn bann ber arianiföe (Spt^copat ja^lretct) genug fei, auf

©i^noben baS niednifc^e ©laubenöbefenntntß oerwerfen , unb an bejfen ©teile baö

irrige oorf^reiben* Qev burc^ grömmigleit toie burd? SBerebtfamfeit unb großen

SSerftanb, nic^t minber burt^ ^unjt unb ©ctyön^eit fc^riftlic^er X)ar)telTung Jeroor*

Sitc&entoitom 3. 5öt>. 49
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ragenbe (Tuflat^tu^ war ben Slrianern befonberS oer^afjt. (£r ^atte fte auc$ ttt

mehreren ©ctyriften befämpft, unb fitste überhaupt feine Abneigung gegen fte

nia;t im ©eringften ju verbergen. Da er nnn überbief? in ber (Jansen Orienta-

len flirre ben jweiten t>tfd>öftt^cn ©ifc bem Drange nac^ einnahm, fo foflte

ber angegebene flan an i$m juerft »erwirftic^t werben, Die 2lrianer brauten im
3. 330 eine ©pnobe ju 2lntio$ien jufammen, ftagten i$n anf berfelben be$ @a-
befliaitiSmuS an, bepacken eine Dirne, baf? fte eiblic$ befeuerte, oott itjm Butter
geworben ju fein, unb befctyutbigten i$tt überbief? eines unefjrerbietigen 25enctymen$

gegen bie Butter be$ Jlatferö» Die ©pnobe fefcte i$n wirftic^ cti, gab feine ©teile

einem Striatter, nnb er fclbfi würbe ttadj ^racien »ernannt Die ©emeinbe oon
2lntioc$iett geriet^ barübcr in fol$e ©äjjrungett, bafj e$ ber auferjten ^nfirengungen
ber 33e$örbett unb ber bewaffneten Wlatyt beburfte, um bie ©tabt oor gänjtic^er

3er(lörung ju retten, T)ie erwähnte Dirne fiel fyäter in eine fernere unb lang«

wierige ftranfyeit unb etttbecfte ben f(§mä$ti<$en ßunftgriff ber Slrianer; (£uftatJjm$

jlarb jebodj in feinem dxii um ba$ 3, 337, SSon irajanopott'S , wo er begraben

lag, würben feine ©ebeine im 3- 482 na$ 2lntio<§ten gebraut; bie ßirdje oer-

e$rf i$n aU ^eiligen am 26. 3aln SSiete $at$otifen ju 2ltttioc$ien blieben bem
(£uftet$iu$ ftct$ mit SSere^rung unb Ziebe ergeben, fte ernannten bie i^nen aufge*

brungenen 2lrianer ni<$t al$ 93ifcfyöfe an, unb bitbeten ba$er unter bem tarnen (Eu*

ftat^ianer eine abgefonberte$h'r<$enpartei (f. metetianiföe (Spaltung ju2lntiod;ien).
—

- 2tt. f.
Theodoret. H. E. I. 4. 7. 21. 22. Socrates, H. E. I. 24. Sozomenus, H. E. II.

19. Hieronymus, de viris illustr. c. 85. Excerpta ex H. E. Theodori lect. IL 1. [Z]
GTuiftrtttmte, 33ifc$ofoott©eba)te, muß in einer ausführlichen ©efc^ictyte

ber arianifdjen ©treitigfettett unb in einer 33iograp$ie 23afttiu$ be$ ©rofüen oft

genannt werben, oon i$m fetbft aber eine genaue 2eben$befc$reibung ju geben, ijt

niä)t wo$l möglich, weil bie 9cac$rt$tett ber bitten über feine perfönltctyen 2$er=

$dltntffe ju ungenau ftnb unb ju wiberforec^enb Unten, T>ie Seit »erliert übri*

gen$ nic^t oiel babei, unb e$ lann genügen, brei ^unete an$ feinem Seben $er*

»orju^eben, welche tjittldnglidj conftatirt ftnb unb i§m feinen rütjmtic§en tyU% in

ber ©efc&ic^te angewiefen £aben, ndmticty feinen tjäuftgen ©tauben$we<$fet, fein

SSerpttnif ju 33aftliu$ b. ©r. unb feine oerfe^rte Seförberung be^ 2ttönc&t$um$

in einem Zweite oon ^teinaften. — dnftafyinQ, feinem featertanbe nac§ wa^rfc^ein-

ti(^ ein Sappabocier, ftubierte ju ^tteranbrten unb war ein eifriger (Schüler be§

5triuö. 3« ben breijjiger 34re« be$ 4ten S^r^unbert^ oon bem 33ifcj)of §ermo=
gene^ ju ^äfarea in Sappabocien at^ ^at^otif in ben $ö$eren Steru^ aufgenommen,
begab er ftety na$ bem Stöbe be$ ^ermogene^, cttoa im 3» 340, ju ^ufebiu$, bem
%>an\>t ber ^rianer, nac^ Sonftantinopet, t>on n>o er jeboep batb wieber, angebtiefj

wegen Untreue, entfernt würbe. (Jrwätjnen wir noef, baf e^ i£m nac^ bem 3*
350 gelang, ba$ 25t^t^um ©ebafte in ^teinarmenien ju erlangen, fo ^aben wir

btoff noc^ oon tym ju bemerfen, baf er ben eben angebeuteten 2Öec§fet ber bog=*

matif<$en Ueberjeugung fein ganje^ Seben $ürtmr$ betätigte, unb ber dlttye nadj

unb ju wieber^otten Saaten äffe m#gti<$en ©tauben^befenntniffe, fat^otif^e, femi-

arianifc^e unb ftrengarianifc^e, untertrieb, \z nac^bem i^m gerabe bie betveffenbe

tyeotogifctye gartet' bie Dber^anb %n ^aben fc^ien. %nx Sdngften war er Semiaria^

ner, fdmpfte bann aU fote^er gegen bie firengen 5trianer, bie i^m fein 58i$fynnx

teilet nahmen, agirte aber auc§ gegen bie Hat^otifen; fein SÖunber, baff er oon

mehreren ©^noben oerurt^eitt würbe, unb jute^t Ui aflen Parteien in 5D?tfcrebit

lam. Unb bo$ betrachtete unb be^anbette 33afttiu$ b. @r., (^rjbifc^of oon (£äfarea

in dappabociett, biefett 9J?ann aU feinen greunb W in feine festen Sebenöja^re!

Um biefe auffattenbe ^atfac^e begreiflich ju ftnben, muff man wiffen, baf @upa-

tyütS buref) feine perfbntic^e (^rfc^einuttg uttb fem auf erfic^eö S3ene5men rec^t fe$r

tauften fonnte. ©ein Sebett war regelmäßig, e« fonnte fogar ungewöhnlich fromm
erfc^einen, inbem Sttpatjm^ längere ßeit alz ^cet lebte unb ben ^cetenmantef



<£ujlat$iu*. 771

trug* ©ang unb Gattung waren oei i$m gra»itättf<§
, fem 2leußere$ festen jtetS

von innerem Ijeiligem (£rnjt ju Jensen unb machte barum großen (£inbrucf* So
gelang e$ itjm, o£ne baß er eigentliche 33erebtfamfett oefaß , viele ^erfouen oeiber*

lei ©efcfytectytS von einem unftttltc&ett Sanbet jurücfjuoringen, er grünoete ju

Seoajte ein ©vital für grembe unb arme Traufe, unb tonnte ficty üoer^auvt fo

ju oene^men, baß iftenfc^en, bie vom Beugern auf ba$ ^nmxe fc&loßen, tyn

achten mußten* fjerfonen, an bereu Meinung i$m viel gelegen war, fonnte er

lange in ber Ueoerjeugung lajfen, baß er ganj itjrer 2lnftcijt fei, unb oerücf|t$tigt

man no$ feine ^auftgen kämpfe mit ben 2lrianern unb iuSoefonbere mit bem
%etiu$, fo ijt $inlängti$ erflärt, wie er awfy bie ®at$otifen, unb namentlich ben

33aftliu$, ber an feine §eu$elet gtauoen mochte, tauge Sät Jmburct) tauften

fonnte* 33aftltu$ würbe öfter auf ben wahren ^arafter beS (£ujtat$tu$ aufmerf*

fam gemacht unb vor tym gewarnt, unb er 30g ftet) feloer, weil er barauf m'ctyt

achtete, $erba$t unb £abel ju* (£nblt$ aoer mußte bo$ bie Sßaljr^eit ju £ag
treten, unb weil QEuftatljiuS fafj, baß ber SBru$ unvermetblta) fei, fo fam er $u*

vor unb fagte ftet) feinerfeitS von SaftltuS lo$, inbem er biefen in einem nac§

alten Seiten verbreiteten Briefe als einen 9ttann Gilberte, ber $dretif<$e 5lnftc§^

ten $aoe unb üoer bie 3h'rc$e Herberten oringe* 3e$t mußte 33a|tliu$ freiließ

We$ gtauoen, toa$ i|>m früher üoer bie £>ovvet$üngigfett unb (Stjaraftertoftgfe,
r

t

feinet vorgeotietyen greunbeS ^tnteroracfyt worben war, unb biefe Gittere (Jrfa^rung

machte naefj feinem eigenen ©ejtänbntß einen fo furchtbaren (£inbrucf auf i£n,

baß er na^e baran war, an ber ganzen Sttenfc^ett ju verzweifeln* (£r erlieft

üortgenS «SatiSfaction , benn GEujkttjiuS fetytoß ftety %xile§t an biejenige gartet,

welche bie arianifc^e 3rrlejre auf bie Svi§e getrieften Ijatte, an bie ^unomianer

an, unb ftaro gegen ba6 3* 380» — 9?ac^ SocrateS H* E. II. 43. unb @ojomenu£
H. E. III. 14. war e$ biefer GEuftotymä von ©eoafte, welker juerfl (23aromu$

unb Slnbere freuten mit Unrecht baran ju jweifetn} ba$ Sttönc^um in Armenien,

tyontui unb fat^tagonien eingeführt, uub baburd) bie fc^wärmerifet) a1cetif$e

Partei ber (£ujtat$ianer (ol neql EvotccO-iov^ hervorgerufen tjat* Dt'efe %tutt

trugen als Beeten eine aufaßenbe Hteibung, »erachteten bie (££e unb ba$ f)ä\x$*

lictye Seoen, hielten aogefonberte gotte^bienjltic^e 3Serfammtuugen, inbem fte au
bem ©otteSbienft oon ^rt'ejtem, bie vor iljrer Drbination, aU fie noc^ Kaien

waren, ge$eirat$et Ratten, feinen £$eil nehmen, ja i^reu eigenen ©otteSbienji

nic^t einmal in ben §dufern oere^eti(|ter ^erfonen galten wollten; fte verwarfen

bie firö)li$en Safttage, fajieten bagegen an. ben (Sonntagen u + f* w* X)a fte oe*

^auvteten, fein ^Ser^eirat^eter fönne feltg werben, fo »erließen grauen i£re Scan-

ner unb Hinber, Scanner i$re grauen, unb Sclaoen i^re §erren, um ft(^> bem
a^cetifc^en Ceoen ju wibmen, aoer manche, bie ft$ ju viel jugetraut Ratten, oer*

fielen in 2lu^fc§weifungen* liefen fläglic^en 3Serirrungen unb Ueoertretoungen, bie

wofjl größtenteils bem (Juflat^tttS me^r mittetoar aU unmitteloar jur Saft fallen,

fefcte ftfy baö Cwa^rfc5einttc5 jwifc&ett 362 unb 370 gehaltene) ^oncil von ©angra
in ^av^lagonien fräfttg entgegen, unb fo ftnb biefe (£ujkt§ianer fe^r oatb wtebet

vom gefc§id)tlictjett ©c^auvlaje verfc^wunben* — 9D*\ f*
Tilleraont, Memoires etc.

Tom. IX., Saint Basile le grand, Art. XXXV—XXXVIII. unb bie bafeloft angeführ-

ten Duellen* [X]
(&uftatlntt0 , (Jrjoifc^of von ^^effatontc^* ^>aö 2eoen biefeö $)lanne$

fällt ganj in'$ 12te ^a^r^unbert* (^ine genaue Slngaoe feinet @eourt^= unb Zo*
be$ial>re$ ift felojt oei ber genaueren ßunbe, bie wir in neuerer Seit von (5u-

jtat^iuS Seoen ^oen, nid;t wo^l möglich* 25ie ^aifer auö bem §aufe ber

Gtomnenen, S^anneS, Manuel, %Uxin%, 2tnbrontcu$ unb außerbem Sfaaciuö II.

2lngetu$, bereu ^egierung^jett bie 3«5re 1118—1195 umfaßt, fommen als 3^
genoffen in feinen Schriften vor* 3ebenfaK$ war er nic^t , toie 23d£r in feinem

fonft gut gefc^rieoenen ^luffaje üoer (^upat^ittS ((£tm;cl* v* ©ruoer unb ^rfc^)

49*
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annimmt, fctyon 2e$rer be$ erften bicfer ^atfer, be$ 3o£anne$ (ftatoioanncä) ber

1118 bie Regierung antrat; ber Eatferfo^n 3o$anne$, ben er ju ergeben Ijatte

Oßt. Eust. epist. edd. Tafel. 12ter 23rief) tt)ar ein jüngerer ©o$n be$ bem (£u*

flat^iuS fe&r juget&anen Manuel. 2lnbererfctt$ fc^eint er faum noclj ben ©turj

be$ 3faac CH95) unb bie £$ronbcftcigung beä Sllcxiu^ II. 2lngelu$ erlebt ju

$aben, ba in (einen ©driften, bie fonft aUe 3e ftöer£<Wtniffe getreu wieberfpie-

geln, baoon nirgcnbS tnc^r (£rwä$nung gefcfyietyt, unb fc^on beim Regierungsantritt

be$ 3fa<*c (1185) ft$ (£ujtat£iu$ att hinfälligen ®rei$ bejeidjnet» 3nbefj war
er 1192, unb wenn ba$ Saturn einer »on i£m gehaltenen gejtrebe bei gabrictuS

(bibl. Gr. Vol. X. lib. V. cap. 42.) rtc^tt'ö t'ft, w>$ 1194 am Seben, — (£rjl feit*

bem £afel bie Heinern äßerfe be$ (£ujtat£iu$ unb bie auf i&n 33c$ug tyabenben

<8c$rtften in ben opuscul. Eustathii unb in ber dissertatio de Thessalonica (1832
unb 1839) herausgegeben, tyaben wir in bem tarnen, ben wir ~bi$ bajjin nur aU
gelehrt™ <S$oIiajten fannten, eine ausgezeichnete ^erfönlictyfeit, eine reiche Duette

für $irc&en- unb <Sittengefctyi$te feiner £age, eine §auptauctorität für bie ßaifer*

jcit ber (Somnenen fennen gelernt» (5r war in donjtantinopef geboren (Tafel,

Opusc. pag. 283, c. 55.), fyatte bafetbjt im Softer S. Euphemisß feine 23ilbung

erhalten (Eust. ep. 29.), würbe 2)cönc§ im Stlojter S» Flori, wo er feinen unS

unbekannten gamiliennamen na$ alter (Bitte ablegte unb ftcfy (£u|Ut£iuS nannte,

unb flieg bann burefy feine auferorbentlictye ©ele^rfamfeit unb fein Rcbnertalent,

fo nn'e burdj bie greunbfc&aft beS taiferS Manuel (1143—1180) gehoben oon

üßürbe ju 28ürbe empor, jum £)iacon ber ©oo^ienürc^e, jum libellorum suppli-

cium magister unb jum öffentlichen 2e$rer unb ^rofeffor ber SBerebtfamfeit (ogL

Ueberfcbnft feinet (SommentarS jum s$inbar, epp. 17, 33, 44)* 23on feiner i^ä=

tiajeit in le^terer 33ejte$ung entwirft fein ©cpler, ber (£rjbif$of oon Wtyen

SJcicbaef 2lcominatoS in bem erften Steile feiner Setcfyenrebe (3D?onobie) ein glän=

jenbeS, farbenreiches 23ilb (Tafel dissertat. de Thess. pag. 369 ff.) 3n biefelbe

^eit fallen bie großen gelehrten arbeiten, bur$ bie (£uftat$iuS unS bisher fajt

au6f$liefjli<$ befannt war, fein Kommentar jur $Ua$ unb Dbpffee, eine

roa^re ©cba^fammer für clafftf<$e ©ele^rfamfeit unb fjomerifd)e ^ritif, über bef*

fen weitläufigen, oielumfaffenben ^5lan er ft<§ in bem Vorworte ausformt; unb

feine in gorm unb Snfyalt ä^nlidjen fc§otiaftifc§en Erklärungen beS DionyftuS

(£(>arar 0}teriegeteS) unb beS s]3inbar, oon welcher le^tern Arbeit inbeß nur ber

^rolog biö^er aufgefunben unb herausgegeben ift (Tafel Opusc. pag. 53 ff.)» 5lße

biefe arbeiten ftnb eine gruc^t unb für un$ ein S3ilb feiner Setyrttyätigfeit in (Jon-

jiantino»el (ögt. ^icbaelS 2)?onobie 'auf ^ufiat^iu^)» — 2faf feine Hebung jum
magister rhetorum folgte balb feine (Jr^ebung jur bifc^öfltc^en 2Öürbe t<?g^ bit

angeführte 5D?onobie), Da5 SBi^t^um oon Wlyxa, ber §auptflabt Speiend unb ba$

(Jrjbiet^um 2:j>effalonic| waren gleichzeitig erlebigt gür ben erftern ©i$ war ^u-

ftatbiuö gewählt , würbe aber oor ber 3nt£ronifatiott burc^ einen 33efe^l beS iRai*

ferö an bie ^eilige ©^nobe für ben festem benimmt (Tafel dissert pag. 432.

Not.)* ®ief? fanb nac^ einer 3<tebe, bie er alt beftgnirter 33ifc^of oon Wlyxa oor

bem ^aifer Manuel ^ielt, nic^t oor December 1174 ftatt, (Tafel diss. p. 401. Not.

A.) unb na$ mehreren Briefen, bie ber 1175 jum Srjbifc^of oon Sitten ernannte

Ütticbael noc^ au$ Sonftantinopel an i£n fc^rieb, nic^t fpäter aU 1175,

(Tafel diss. pag. 353 ff.), fo bajj, xoa$ Zafet ntc^t bemerft ju ^aben fc^eint, bie

GErfcö^ung beö @ujtatbiu6 jum (Jrjbifcjjof oon ^effatonic^ genau in ba$ 3^
1175-föttt. 3Son ber treppen SÖtrffamfett be« ^uftat^iuS in feiner neuen Sßürbe

jeugen bie 9ca$rufe beS 2f?ic^ael unb ^ut^miuS Ui feiner £obtenfeier unb vizU

facb aueb feine eigenen kleinem SBerfe* dx traf ba$ flöjterfic^e unb anact?orettfc$e

Seben, für beffen 3beal er begetjtert war, in tiefßer SSerfunfen^eit ; 9)cön$e

unb (Styliten, 33aum= unb ipö^lenaeceten, bereu e$ bamaW oiele Varietäten gab,

in £eu<$elei, äöerf^eiligfeit ober in Ungebunben^ett, ©innenluft unb Habgier
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inetfa$ öänjttc^ tterfommen* 3* i$rer Reform förieb et „über bie SSerBeffe-

rung be$ 9ttönc$$l'ebene, //
bie «Schrift „an einen Stritten $u Sltjeffato»

ni<§," unb großenteils auef) bte „über bte ipeu^etei/' Slußerbem aber jtanb

er aU treuer §irt fetner ©emetnbe getreufiel) bei gegen bie SBebrücfungen unb

(£rpreffungcn , bte bei bem bamatigen 3uPa^ e *> e$ StaiferreidjS burdj bte SÖiflfür

ber ^rätoren unb ©teuerbeamten überaß geübt würben (ogl\ 3ttu$ael$ 9D?onobte),

unb trat überaß Ungebü^rltc^feiten unb Heb ergriffen, fetbjt einmal bem i£m be*

freunbeten ^aifer Manuel, att er ft$ unbefugt in fircfyticfye £)tnge mifdjen tooffte,

mit eblem gretmut^ unb Energie entgegen (ogt* Nicetas Ghoniates historia, Manuel

Comnenus lib. 7), 2ßa$ 2Bunber, roenn ein fotc&er 5flann x>iele geinbe fyatte,

unb biefe e$ burdj itjre 3Sertäumbungen ba^tn brachten, baß er eine, aber toofjt nur

furje Seit feinen ©i# oertaffen mußte* 2lm tüa^rfc^emttc^ften fanb bieg (£reigniß

unter bem, unferm dujtatfn'uS feinbti^ geftnnten 2lnbronicu$ (1180—83) jtatt,

unb (£u|tat£iu$ f^rteb bamalS einen SBrief an feine ©emeinbe, ber für feine

unerf$üttcrltc§e G^arafterflärfe baS e^renbjte 3 e«g«if ablegt. Diefetbe Straft unb

23eruf$treue, roie gegen ben innern geinb, fyatte Qcujlatjn'uS batb gegen einen

äußern $u erproben* £S toar im 3a^re 1185, tt>o aU 23orfptet beS freujjugS ber

Sateiner gegen (£onjtanttnopet bte ©tabt ££effafoni<§ burc$ bte ftcitt'fttyen Norman*
neu be$ Königs $8ityelnx unter ©raf SUbuin erobert unb oer^eert tourbe* QEufta*

fyin$ fto^ ntcfyt bei ber bro^enben ©efafjr ; er blieb tröftenb unb ermunternb bei

feiner §eerbe, roenbete burd) fein btttenbe$ auftreten bei bem £ateim'fc$en Speer*

füfjrer einen Zfyeil be$ UngtücfS ab, unb betrieb enbtic^ in einer befonbern

©c^rtft bie ©efdjic^te ber Eroberung, roobei er in ä$t ept'Scopater 5lrt ba$

erlebte Unglütf jur £efcung be$ ftttlic^en unb rettgiöfen ©inneS ju bemtfcen fudjt*

£)amat$ (tarb 2lnbronicu$ unb (£ujtat$iu$ begrüßte taut ben (Schimmer neuen

©lucfeS für ba$ b^antinif^e 9?ei<$ bei ber £fjronbe|teigung be$ 3faac IL, $nge-

Iu$, namentlich in einer „D^ebe nac$ bem (Siege beffelben über bie ©cp»
tfjen*'* Slußerbem ijt noc$ eine dletye oon gejt» unb gaftenprebigten at$ 3eugntß

feiner fjtrtenamttic&en Zfyäticfieit übrig, roetc$e mit ber (Sammlung oon 74 Brie-

fen an ben taifer unb anbere ^erfonen bie intereffanteften 2luffc$füffe über bie

firc^Ii^en unb jtaatltd)en SSerpItniffe , ttne über ba$ Privatleben bamattger £eit

getoäfjren* [3- © Mütter.]

^uftoc^tum, Sulia, toar eine Zvfytex be$ ^orotiu^ unb ber % ftuU, atfo

ein 5lblömmltng m$ ben ebeljten unb ättejten ©efc^Iec^tern 9?om^, ber Sulier

nämli$ unb ber Remitier* Hflati) bem S^obe be^ ©ema^l^ oerlor i^re 3D?utter aßen

©ef^maef an ber 3Bett unb i^ren (£ttetfeiten, unb fanb t'^ren Zxoft nur in bem
(Sangen* 3n btefer D^ic^tung rourbe fte no$ me^r burt^ t'^re greunbin, bie innig*

fromme 3D?arcetfa befejtiget @o lernte bie jiunge (^ufloc^ium oon ber erftett ^inb-

$eit an bie Sßeft mit i^ren &§xen unb 5re"^^ gering fragen, unb toeil bte

Butter überaus roo^It^ättg roar, mü ben jeitlit^en Gütern ft$ ^tmmlifc^e @c^ä§e

erlaufen* @ie fteibete ftt^ ba^er ganj fc5Itd)t unb einfa<$, ttnb bef^lof , um t'^re

%iebe ganj ©Ott rotbmen ju fönnen, im iungfräuli^en Staube bem §errn ju

bienen. VLU ftd) bie Butter auf einige £eit in ein ^onnenllofter jurücfjog, rourbe

(£ufto($ium ber $1 5D?arceKa jur Pflege übergeben, unter bereu Rettung fte in atfem

©uten große gortfcfyrttte machte* S3atb jebo$ ereilte fte eine große SSerfudjung*

@ie fam in ba^ §au$ tyxe$ D^eim^, be^ §imetiu^* Diefer befahl fetner ©ema^Iin
tyxätextata, ju änbern ba6 einfache ©etoanb ber Sungfrau unb ba^ oerna^Iäftgte

§aupt^aar nad) toeltlit^er (Bitte ju flehten, um fo ben ^ntfdjlug ber Jungfrau unb

ben Sßunfc^ ber Butter ju beftegen; aber fte^, im ©cblafe fte^t fte einen (Engel ftdj

nähern, ber mit furdjtbarer ©timme t'^r bie ©träfe anbro|>t unb in biefe SÖorte

ausbricht: bu ^aft getoagt, ben 33efe$I be$ 9D?anne^ ^rijlo oorjujte^en? bu ba$

fyawpt einer gottgetoet^ten Sungfrau mit freoelnben §änben ju berühren* ©t'e

»erben oertrodnen oon btefer ©tunbe an, bamit bu unter feinen fü^Ieft, roa^ bu
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getycm $a|t, unb na$ fünf Monaten n>trft bu ßerben, SBe^arrfl bu aber im 23er=

treten, fo rotrft bu ben Sttann unb bie ftinber jugteicfj oertierem SltXeö gef$a$
ber vftetye nat§, unb ber fönetfe Untergang jeugte oon ber ju fpäten 9?eue ber

Ungtücftic^en* Hieron. ad Laetam. @o burc$ ®otte$ ©ütc au$ ber @efa£r gerettet,

föloß fte ft$ mit tyrer Wluttex unb anbern frommen grauen an §tcronomu$ an,

ber na<$ Stom gefommen, im §aufe ber ^auta roo^nte* SBie fc$r ftcfy Jpierowp-

mu$ ber $ufto(|ittm ju diem annahm , erficht man a\\Q ber 2(b$anblung über bte

3ungfraufa)aft, bte für fte geförieben roar, unb au$ aus bem 93erroeife, ben er

ber über ben £ob ber 33täfttta unmäfh'g trauernben ^ßauta gab, tnbem er t$r oor-

$att, roet$ ein SBetfytel fte bamit ber jungen (£ufto$tum gebe (Hieron. epist. 25),

£)6roo$l bte 2tbft$ten be$ %t. ipieron^muS hei feinem 93erfe$re mit grauen ganj

rein unb $eitig waren, fonnte er bo$ ber üblen Sftactyrebe unb ber SSerläumbung

nii$t entgegen, jubem ftarb 384 ber ^opfi £)amafu$, beffen ®unft tyn für bte

Verunglimpfungen lofer 3w«Ö e^ xeifyiti) entfdjäbigte, unb fein 9cac$fotger jeigte

ft$ me£r gleichgültig gegen t'^n, ba$er entfetylojü er ftdj bte <5tabt ju oerlaffen unb

tn ben Drient jurücfjufe^ren, £>a entfäloj? ft$ au<$ $aula mit ber (£u(ioc$ium

in$ ^eilige 2anb $u jie^en, um bort, roo t'^r geliebter §)ettanb geboren roorben

tji, gelebt unb gelitten $at unb geftorben ifi, itjr Sieben ju befc$fic|em ^m 3a$re

385 famen fte in Serufalem an* sJ?act>bem fte 386 eine $eife na$ Werten un=

ternommen Ratten, roo fte mit ^icron^muS jugteiety ben blinben ©reis ih'b^muS

$örten unb bie CEinftebler in ber SBüfte Witxia befugten, eilten fte, obrootyt fte ftcl)

bur$ ben ^eiligen 2Öanbet ber Crinftebter fe$r angezogen fügten, i$rem Sntfötuffe

gemäß na$ ^aXäfttna jurücf, unb ftebetten ft$ in Vettern an. Spier würben fte

burety bie ^eiligen ©tätten, unb bur$ bie SebenSweife anberer grommen in ber

2tnbact?t unb Ziehe ju (£$rifto unb im gottfetigen SBanbet fe$r ßeförbert @ie

lieferten in einem 23riefe an bie greunbin 2D?arceßa eine begeijterte Söefc^reibung

ber erbaulichen SebenSroeife biefer grommen unb ber ^eiligen (Stätten CEpist. Paula3

et Eustochii ad Marcellam. Hieron. epist. 17.)* 5luc^ untertief ipieron^mu^ nic()t,

fte im Outen ju forbern* 2luf t'^re 33itte oerfafte er bie ^rHärung ber Briefe be$

fy. fautu^ an ^^ilemon, an bie ©alater, bie (&täe\iex
f
an £itu$ unb be^ ^5re*

biger^ ©atomonS, fpäter Ia$ er mit i$nen bte ganje ^eilige Schrift unb legte fte

au$, unb jroar na$ bem Urtexte, benn foroo^l fanh aU (5uftoc5ium roaren ber

ßriecfcifc^en unb ^ebrätfe^en @orac^e funbig* S3t'S jum % 389 UW fauta unb

(5u)to4>ium in einer engen 23e$aufung , nun aber erbaute $aula auö t'^rem Ver-

mögen ju 23et^te5em soier tlöjhr, ein ^ann^ftofter unb brei Softer für grauen*

2)ie brei grauenHöfter ftanben unter ber Oberaufftc^t ber ^auta, bie au$ bie

©orge fürs &it\ityt in alten ttöftem übernahm* ^uftoc^ium beobachtete nic^t nur

genau bie ttojterregetn, bie ben Tonnen ^äuftgeS (&eUt, bemüt^igeö unb frieb-

fertigeS betragen, (Jinfac^^eit im 2lnjuge, %ieU jur ^irmut^ unb $btöbtung auf-

legten, fonbern i§re 2)emutt) ging fo roeit, baß fte mit t'^rer Butter bie gemeinden

arbeiten im Ätoj^er übernahm* @ie jünbeten bie Samten, fcprten ba$ geuer beS

iperbeS an, festen baö ipauS, fäuberten ba$ ©emüfe, beeften bie ^ifc^e, reichten

bie 33ec^er u, a* CHier. epist. 27)* @o eiferoott in ber 5tnba$t unb ^tbtöbtung

ttar (Jupoc^ium, baf ber % ipieron^muS, hocherfreut über t'^re grof en gortfc$ritte

in ber Sfeiffenfc^aft ber Zeitigen, in bem SSriefe an bie guria ftc^ fo über fte oer^

nehmen täft: D, roenn bu bie ©c^roefter fä^efl, unb ^örtejt bie 9?ebe t'^reS $ei*

ligen 2D?unbe$, bu roürbeft im Weinen %eii? einen geroattigen ©et'jt ftnben» T>\t

toürbefi Jören, roie alte 8c^ä$e beS alten unb be$ neuen SBnnbeS t'^r au$ bem
^erjen ftrömen* gaften ift tyx ein ©»iet, unb ba$ ®eUt i^r ^rgö^en» DaS
S^mpanum in ber|)anb, finget fte na$ bem 95eifpiet ber Wlixiam bem Zeigen ber

Jungfrauen oor, te$rt bte ^obfängerinnen d^rifii, bitbet ©aitenfpteterinnen bem
§)eitanbe* 8o ge^t ber £ag, fo bte 9?ac^t bajjin, mit bem t)ete in ben ©efäfüen

fammt ben Samoen roirb erwartet bie ^Infunft beS 33räutigam$, %U 404 bie ^L
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$aula in ein BeffereS SeBen ^inüBergegangen war, üBerna^m ^ujlo^mm bie £>B=

forge für bte ßlöfter, benen fte fo oortrefflic^ oorjlanb, baß fte Jpieron^muS in

fernem 33riefe an 2(ugujtinu$ unb 5l(^m$ Bei (£rwd§nung i^re^ £obe$, al$ einer

9ftitnrfac$e ber oerfpäteten Antwort, bte ^eilige nnb e^rwürbige 3ungfran nennt

Seit ber $! ^ieron^mng eifrig gegen bte felagtaner gefc^rieBen $at, nnb mit bem

23ifc$ofe oon 3emfalem wegen OrigeneS jerfatfen war, ja bte itlöjter oon 23et$-

ledern anf 2lnrat£en be$ ty. (£pip$aniu$ bte ®emeinf$aft mit 3^anne$ <*Bge*

Broc&en $aBen, rächten ft$ bie ^elagianer 417 bamit, baf? wa$rf($einli$ anf t'^r

2lnfttften ein rofjer ipanfe plö$lic§ gegen 23et£le|jem tarn , 2tton$e nnb Tonnen
mif^anbelte, ein ^lojler fogar plünberte nnb oerBrannte* (£uftocfjium nnb t$re

Wifyte, bie jüngere ^aula, entgingen mit genaner üftottj ben Saffen nnb ber glamme*

3o£anne$ oon 3erufalem t$at nic&tS, nm biefen greoel ju jü^tigen, ba^er

ber $5apft Snnocenj I., Bei bem ft$ ijpieronpmuS nnb bie S^öf*^11 u^er bie

erlittene UnBtlb Befeuerten, o$ne jeboc§ 3emanb jn nennen, in bem @$ret'Ben

an 3o£anne$ ben 23erba$t ber 2Jh'tfc(julb be$ 23if$ofe$ beutlic§ $u »erflehen gt'Bt,

nnb iljn für bie 3^"itft f&* dtjnltc^e Unfälle oerantwortli$ madjt. 419 jtarB (£u*

jtoc^ium, nnb bie fat$oftfc$ß Hir^e oereljrt fte nnter ben ^eiligen, nnb feiert i£r

geft am 28* ©eptemBer*

<$utl)rtHu3, f.
©ticljometrie*

(&-uifyatiu$ , SutfjeriuS ober (5:tettt$etttt$ war na$ ben Sordjer 21nuafen

um$ 3<*$r 268 n. tyr. 23if$of oon Saureacum O'm Antigen Deftreidj) nnb fotf

in gaBiana (Sien) ba$ (£oangelium oerfünbigt $aBen* (§ewö£nli$ wirb er mit

bem 23if$ofe (£ut$eriu$, welker ber ©i^iobe oon ©arbica im 3* 347 anwohnte

unb fte unterfc^rieB , für ibentif^ gehalten; allein aBgefe^en baoon, baß festerer

fta) aU (Sut^eriuS a Pannoniis unter$ei($nete, toa$ auf Saureacnm Bei Sinj an

ber Donau nid)t pajüt, beutet auc^ bie große 23erfdjieben$eit ber 3a$xe$%a$Un 268
unb 347 anf jwei oerf^iebene ^erfonen* -Iftd^ereS üBer (£ut£ariu$ ijt ni'^t Befannt

f8$l Hundii Metropolis Salisburg. T. I. p. 191.

Orutfnjmutö 3tgabenuö, C««^ 39Ö^"»^f 3«3Äbetttt0, 393Äbenn$ unb

3igaoonu^ genannt} war ein grie^ift^er SD^onc^ »om Drben be£ % 33a(ttiu$ im

^lojier ber % ©otteSgeMrerin Bei (Jonjtantinopet ©eine 23tüt£e$eit fdttt in bie

Regierung beö 5ifextu^ Somnenn^ C1081— 1118), ben er aoer noö; überlebte*

2)nrc^ feltene grömmigfeit unb ©ele^rfamfeit au^ge^ei^net, ftunb er ancj) Bei

5lleriu$ in ^o^em $nfe§en unb würbe burc^i tyn jur 5l6fa(fnng eine^ feiner oebeu=

tenbjten SBerfe »eranlaft 5l(erin^ fyattz nämtic§ in Srfa^rung geora^t, baf ft$

in feinem ^eic^e unb fogar in feiner §anpt|tabt, eine nene (Secte ausbreite,

bereu ganger fta; S3ogomiten nennen Cf* 23aftliu^, Qaupt ber SBogomilen), unb

Beauftragte ben (£u%miu$ mit DarjteKung unb SBiberlegung t'Jrer S^Ie^ren»

liefern auftrage genügte Sut^miu^ bur$ ^IBfaffung eine^ Berühmten bogmati*

f^en ober oielme^r polemtföen Serien, ba^ titelt Btof gegen bie SBogomtfen,

fonbern gegen atfe bamat^ Bekannten ipdreften öon einiger 33ebeutung gerietet ijt,

unter bem ZiUit IJavonlla doyficawr] T?Jg ÖQd-odo^ möxetos, rpoi OTilod-r^yo]

doyiidztov. 3« biefem SÖerfe, ba^ er in 28 Zitcl (ji-cloi) aBt^eilte, fleKte er

juerft bie ort^obore Se^re au$ ber @^rift unb ben ^ir^enodtern bar, unb lieg

bann bie Späreften unb t'^re SOBiebertegnngen folgen* Severe fc^öpfte er ber §aupt=

fa^e na^ m$ ben ©Triften ber ^ircj)enoäter unb Vorteilten , unb tftitt baBet

manche 23rud))tücfe au^ ©Triften mit, bie für un$ Bereite oerloren ftnb. 3nt

Drient gelangt biefe^ 2Q3erf ju aCgemeinem anferorbenttic^em ^Infe^en nnb f$on
Slnna domnena (Alexiad. XV.) unb üfticetaS V^oniate^ er^eBen eö mit ben größten

SoBf»rü(^en. S^oniate^ unternahm fogar eine ^rgän^nng unb UeBerarBeitung be^=

felBen unter bem Xitel: Qt]aavQog oQd-odot-iag. Um bie Wlitte be$ 16ten 3^r=
^unbert^ gaB granci^cu^ 3tnu^ eine lateinifcfie UeBerfe^ung ^erau^ C^enet. 1555.

fol. Lugd. 1556. 8. Paris. 1650. 8.), bie aufy in bie Siponer BiMioth. max. Patrura
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Ctom. XIX.) aufgenommen nmrbe, £>er grie$tfc$e £ert rourbe ju £ergo»ijt in

ber 2Öafla$ei im 3» 1710 gebrucft, nac^bem fd;on früher einzelne S:itet beffcfben

»eröffentlicfct toorben waren, — 2luc^ att dxeQet jtunb unb jte^t Kut$9miu$ 3»Öa*

benu$ in großem Anfe&en,^ Kr »erfafjte einen Kommentar über bic ^fatmen unb
bie $e$n Kantica ber % 6$rift; ferner einen Kommentar über bie »ter Koange-
tien, einen über bie ^auttrtife^en, unb einen über bie fat$olifc§en 33riefe, £)er

^faimen- Kommentar, weiter bie Urterte auf er %fyt läßt unb auf ©runb ber

gric$ifc$cn iteberfefcungen ju mannen roiflfürtt<$en unb unrichtigen Deutungen
fommt, ijt »Ott Geringerer 2Bic$tigfeit, Kr erfäien in lateim'fcfcer Ueberfefcung ju

Verona 1530, na$£er in mehreren Auflagen unb enbtiä) audj in ber Sooner
Biblioth. max. Patr. (tom. XIX.), ber griectyifc^e £ert tourbe ber Venctianer Ausgabe
be$ ££eo»$»Jact (im 3* 1763) im 4ten 33anbe beigefügt, Von anerkanntem

SBerty ift ber Kommentar ju ben Koangetien; er i(t catenenartig, roiett>o£f feine

eigentliche Katene, inbem Kut^miuS jwar bie Auflegungen ber Väter, nament*

ltc$ bc$ K$ryfojtomu$ mitteilte , aber nietyt in unjufamment}angenber Kompilation,

fonbern ju einem georbneten ©anjen »erarbeitet, roobei er jugteid; fetbft ftctj aü
tüchtigen unb getoanbten Kregeten fototiüt. ÜKamentfi$ jeic^net ft$ ber Kommen^
tar burc§ forgfäftige 2Borterßarung, jumat Ui feltenen, bunfeln unb ungrieetyi*

fetyen Ausbrüchen, unb burety oft fe$r glücflic^e Ausgleichung ber in ben eoange=

iifc^en 33eric$ten »orfommenben @$eint»iberf»rüä;e oortt)eil^aft aus, unb oerbient

root;! baS 2ob, ba$ i^m f$on Sttafbonat, Ütify. Simon, löffelt unb befonberS

Wlatfyäi (cf. J. G. Rosenmüller, historia interpret. libr. sacr. IV. 345) gesollt

$aben, £)ie »on ipenteniuS unb 3fa$, (Simon ausgekrochenen Vermutungen,
bajj niä;t Kutt^miuS, fonbern DecumeniuS ober ^eop^tact SSerfaffer beS Kom=
mentarS fein möchten, ftnb tängft als grunbfoS befeitigt CRosenm. 1. c. p. 320 sq.)«.

£entenütS »erfertigte eine lateinifc^e lteberfe§ung, bie ju Sötoen 1547 erfetyien,

unb auej in bie Biblioth. max. Patr. (tom. XIX.) aufgenommen nmrbe; ben grie*

c^ifc^en Zext gab K, g, 2D?attt}äi $erauS unter bem ZiUli Euthymii Zigabeni

commentarius in quatuor Evangelia, graece et latine. Textum graecum nunquam
antea editum, ad fidem duorum codd. membranaeeorum biblioth. ss. Synodi Mos-
quensis, auctoris aetate scriptorum diligenter recensuit et repetita versione latina

Joannis Hentenii suisque adjeetis animadversionibus edidit Christ. Frid. Matt ha ei

etc. Lips. 1792. £)ie Kommentare ju ben »auliniföen unb fat$otifc§en Briefen

finb noc§ ni$t gebrucft, fonbern nur $anbfc$riftlic§ »or^anben (cf. Fabric. biblioth.

graec. ed. Harles. vol. 8. p. 344 sq.), lieber anbere noc^ ungebruette @$rif*
ten beS Kut^miuS, jum Xfeil jroeifetyafter AecJjt^eit, f, gabriciuS a, a, £X
©, 340 ff,

[Seite,]

(Sutt)d>e$ t\. SWono^p fiten) i»ar nac$ feiner eigenen Angabe fc^on 70 Sajjre

att, att feine 3rrte§re befannt rourbe, Kr war für bie Ausbreitung fetner 3rr-

t^ümer fe^r tjdtig, faßte fte in einer Art »on ©tauben^belenntnif jufammen unb

fc^iefte biefeS Ui »ergebenen ^töftern jur Annahme ^erum, K$ fehlte i^m aber

aUe titfexz t^eologifcie ^itbung, ba er nur ber AScefe gelebt fyatte. £)a$ gteifc§

in fic§ fattt er beftegt, nic^t aber ben ©eijl be$ ^oc^mut^eS unb beS Siber-

f»ruc$eS , ber it}n jum gafle braute, Darum freunbfe^aftti^ auf feine Srrtjjümer

aufmerffam gemalt, ^ielt er fte nur um fo hartnackiger feft, befc^utbigte aber

bie, v»efc§e i^m »iberforac^en, beS paffes gegen i&n unb bie Sa^r^eit, £)urdj

bie 9^duberfönobe ju Ko^efuö erlangte er einen »orübergetjenben, mit 2ijt unb

(Semit erlauften ©ieg, 3\x K^atcebon rourbe er unb feine Jpärefte aufs

S^eue mit bem Analem belegt. Ueber feinen fodtern ©c^idfaten liegt X)\xnhU

3m 3, 454 UhU er no<$, Kr jtarb roa^rf4 einlief in ber Verbannung, S3emerfenS-

roert§ ift, baf , rodfjrenb feine unb beS ^eftoriuS 2e$re bie entgegengefegten Ab-

roeic^ungen »on ber in ber SD?itte liegenben Sajr^eit ftnb, boö) in bem »erfbn-

liefen K^arafter unb in bem Verfahren ber beiben £aretifer eine auffattenbc
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2le$ttltcljfett ftdj jeigt, Set Reiben eine äußerliche 5lScefe o$ne innere ttttwanblung;

bei Reiben baS gleiche ipafctyettnact) eitler SJcenfcfyengunjt; bei beiben b er feite Mangel
aller tiefern 23ilbung , aller Sinftcfyt ttt ben organifcfyen 3ufammen!;attg ber c&rijt-

liefen @laubettSroal?rtJeiten; bet beiben berfelbc übertriebene unb oerfolgungSfüc§*

ttge Sifer gegen §äretifer* 33ei beiben ftnben roir bie gleite $o$e itteinung oott

ftcf), baß fte bie iräger, bie 23etoa§rer unb 23ert£eibiger beS toaljrett ©laubenS
feien, biefelbe jtarre unb unerbittliche ^artnäefigfeit, tt>el#e ft$ gegen alle 33e-

le^rung oerfdjließt, benfelben bittern unb unoerfötjnlic$en §aß gegen bie ©egner,
unb baS ©treben, fte burc§ 2üge unb ©etoalt ju unterbrücfen» 33eibe nahmen
aber au$ ein älmlicfyeS (£nbe, bie 2Öa§r$eit ftegte, bie Urheber unb 23erttj eibiger

beS SrrttjumS erlagen» £)er 3^t|um tjt oielgejtaltig ; aber ber £äretif$e ©eijt,

toelc^er benfelben auS ftd) gebiert, tjt JtetS berfelbe» SSgL (£oagriuS, (JebrettuS,

Üfticcp^ (Ealtijti, Leonis M. epist. Theodoret. haer. fab. 1, IV. [®amS/]
<$uti)d)ianet rourben bie Sln^änger beS (£utyü)e$ unb feiner ^xxle^xe ge*

nattnt, ein Spante, reeller t'nbeß balb oor beut allgemeinen „
sD?ottop$9fitett"

Cf. b. 210 jurücftrat

<£ut9d)iami$, ber ^eilige, fapjt, gehört unter jene ^äpjte beS 3ten

3a$r§uttbertS, über bereu Sßirlfamfeit unb SebenSumjtä'nbe alle fiebern üftacfjricfytett

fehlen» ©etoiß tjt nur, baß er ungefähr neun $a$xe
,

jttM'fc^en 274—283, ben

apojtolifdjett ©tu$l inne §atte. £)b er als SCtfartprer ober bloß als Gtonfeffor ge-

worben fei, tjt nic^t ausgemacht; $agi in feinem 23reotarium ber ^äpfte neigt

jtclj ber ledern Meinung ju, ba ^ut^ianuS nic^t im 23ucfyerifc$en ^alenber ber

römifc^en Märtyrer, fonbern im ©terbfalenber ber 33if$öfe oorfomme, bie beibe

jur Seit beS 33apfteS SiberiuS abgefaßt roorbett ftnb* Die t'^rn 3ugefcf;riebenen

jroei £)ecretalbriefe an bie 33if<$öfe ber ^rooinj 23ätica unb an bie 33if$öfe ber

frooinj ©icilienS ftttb uttäc^t ©ottjt tturb t§m no$ bie (üEinfefcung ober 33e|tätt-

gung beS S^ituS, bie gelb* unb ©artenfrüc^te ju fegnen, beigelegt unb fotX er

eigen^änbig 342 Sttartprer begraben unb angeorbnet fyaben, baß j[eber £§rijt, ber

einen Märtyrer begrabe, t'^n ni$t oljne purpurfarbige £)almatif ober (£olobütm

begatte (Bona rer. liturg. I. c. 24. n. 18)* ©ein 2lnbenlen begebt bie $ir$e am
7* Decbr* @ie$e Liber Pontif. unb Pagi breviarium P. R. in vita S. Eutychiani Papae.

C^iitt) ci)ht3, ^atrtarc^ oon 2lleranbrien, auc$ unter feinem arabifc^en

tarnen ,,©aib &n SBatxit" begannt, toar oon gojkt in ^legippten gebürtig unb

»ort fernen 3eitgenoffett toegett ferner an^ebxHteten ^enntniffe, namentlicl) in ber

SCftebicitt, berounbert 3m 3* 933 fam er auf beu ^atriarc^enjtu^l oon Slleranbrien,

ben er ~bi$ ju feinem S:obe 950 tnne $atte. (5r fefrieb in arabif^er Sprache
^Ittttalen oott Srfc^affung ber SQSelt U$ jum 3* 9^0 + 3« biefem SKerfe t^eilt er

S^ottjen mit, bie matt attberStoo »ergebend fuc^t unb bie t^eiltoeife fo fe£r baS

©epräge beS 3Qcd^rc§en= ttttb gabel^aftett att ftc^ trage«, 'oa^ matt t'^m ttic^t

uttbebingt glauben fann, toenn er fte ttur aus oer % «Schrift 31» u» 9^ + ^» unb

auS antrern altett ©c^riftett geköpft £abett tt>iH, (Ritten 5luS^ug biefer 2lnnalen,

mit ettter SSorrebe unb 2lnmerfungett oerfe^ett, ließ ©elbenuS in arabifc^er unb
lateittifc^er ^@prac^e 31t £ottbott 1642 erfc^eittett, unb fuc^te barin bett 35etoet'S ju

fü^rett, baß im erjtett $rijtli$ett Sa^r^unbert lein Unterfcfyieb jtoifc^en ^3riejtertt

unb 33tfc§öfett bejtattbett $abe. §iegegett trat ettoaS fpdter ^Ibra^am (5cc§ellett(tS

auf itt feiner ©$rift: „Eutychius, Patriarcha Alexandrinus, vindicatus." Sßolipdnbig

iourben bie 2ittttalett, ebenfalls axabi\d) unb lateinifc^, oott |)ococf ^erauSgegebett,

IDrforb 1658» 2lußerbem fc^rieb ^utpc^iuS auc^ eine ©efc^ic^te ©iciltenS oon ber

Seit an, tt)o eS unter bie £errfc§aft ber ©aracenett gekommen, unb eine „Dispu-

tatio inter Heterodoxos et Christianos", toorin er bie <Sac$e ber Drt^oborett gegett

bte 3acot>t'ten oert^eibigt, 5ßgL G. Gave, Script, eccles. p. 498. 3f e ^'^/ $$
u» geogr» teicott, 2(er Z% © 252» Hotting. biblioth. Orient, c. 2, p. 71, 84.

Histor. eccles. Saec. X. p. 37. LSr^-]
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<*t>a (—-), ba$ SÖetb be$ erfreu 9ttenfo;en. 2tf$ Slbam atte» it)m vor*

geführten £t)ieren tarnen gegeben, aber feine ferner verfönlicfyen Statur entfp re-

zente ©e$ilfm gefunben $atte, lief ©Ott einen tiefen ©c$laf über ijw fommen,
na$m eine von feinen kippen, bifbete barauä baä 2öcib unb führte c$ bem Slbam
vor, welcher e$ fogleic$ als S5ein von feinen deinen nnb gfeifety von feinem gleite
erfannte nnb Tannin (-^) t)iefj, n>ei( fte von bem 2Jtanne 0^^) genommen

war (©enef. 2, 21—23/ 1 £or. 11, 8, 90- 3n biefem urfprünglic&en fBtt^&tU

niffe ift bie Unjertrennli^feit ber Q£t)e enthalten, welct)e 3efu$ in iljrer urfvrüng»

liefen dltinfeit lieber t)ergeßeflt nnb jn einem ©acramente erboten tyat (©enef*

2, 24. SKattt). 19, 4. 5. Wlaxc. 10, 6—8. 1 £or. 6, 16. <£p$ef, 5, 310* <£*a

lieg ft$ bur$ bie lügenhaften SSorjMungen ber ©erlange (©enef. 3, 1.), biß

unter bem unmittelbaren (Jmffofle be$ teufet« ftanb (SBeiSjj. 2, 24. 3o$. 8, 440,
gum ©enuffe ber verbotenen gruc^t verleiten unb verleitete auc$ ben Abarn ju

gleicher Uebertretung be$ göttlichen Verbotes (©enef. 3, 6. (£ccli. 25, 33. 1 Zim.

2, 14.). ©ott tünbigte it)r ba^er viele ©etymerjen Ui ber ©eburt ifjrer ^inber

unb bie §errf^aft be$ Cannes über fte an (©enef. 3, 16. 1 (£or. 14, 34.), aber

furj juvor bezeichnete er in ben SBorten an bie (Solange bat! 2Beib aU bie Ur*

fac$e be$ JpeileS, inbem von it)m derjenige abjtammen foltte, welcher ber ©dränge
ben ftovf jertreten würbe. £>bgleic$ bem 2Ibam von ©Ott ber £ob als ©träfe ber

©ünbe angefünbigt würbe, fo nannte er bo$ glctcfy barauf fein SQSeib QEva (mn)
Sieben unb jwar barum, weil fte bie Butter aller £ebenbigen war. [ipttte»]

CT'twariuö, von feiner grammatifdj=rtjetorifc(jen 23ilbung unb bem Slmte, baS
er befleibete, ©ci&olajticuS jubenannt, würbe im 3* 536 ober 537 ju (£viv$ania

in ©vrien geboren unb von feinen frommen Altern c$rijtlic$ unb gottcSfürcljtig

erlogen. Haum vier 3a^re alt mußje er bie ©cljule befugen, unb mit gleiß unb
latent U^abt machte er balb in ber ©rammattf, R^etortf unb anbern SBiffen*

fctyaften nidjt unbebeutenbe gortfc$ritte. ©rünbltc$ gebtlbet wibmete er ffcB ben

Rec&tSgefc^äften unb würbe ©ac^walter (causidicus, scholasticus) in ber ©tabt

2lntio$ia, wo er bem Patriarchen ©regoriuS Id feinen $er£anblungen unb WefytZ*

$änbeln bie erfvrießlicfyften 2)ienfte leitete. %U biefer, angef($ulbigt be$ SBer-

orecj)en^ ber Sölutfc^anbe, im 3* 588 jur Rechtfertigung nac$ (Jonjlantinovet ge*

rufen würbe, begleitete i£n Svagriu^ aU 9?ecit)t^bei)tanb unb vert^eibigte tyn mit

ber voflen ^raft eine^ gewanbten ^bvocaten unb bem ebten @ifer eine^ treuen

greunbeg. Do$ fc^on früt)er $atte er bie Slufmerffamleit be^ griec^ifc^en ^aifer=

^ofe^ auf ft$ gelenft, inbem er mehrere Reben, SSerJanblungen, Relationen unb

23riefe, bie er meijtenS in Angelegenheiten ©regor^ von 2lntioc$ien getrieben,

in ^wei SBüc^ern fammette, bie jieboc^ nic^t me$r Vorlauben ftnb unb wofür tyxn

^aifer 2:iberiu^ II. bie Duäjtorwürbe erteilte, ^iberiu^ Rac^fotger 9Äauritiu^

ernannte i$n jum f>rdfecten, al$ SBeto^nung für eine Sobrebe auf it)n, in welcher

er ijm ©lud wünfetyte wegen ber ©eburt feines ©ot)ne$ ^|>eoboftu$. Auc^ biefe

Rebe ijt nic^t auf unö gekommen. 25on S'onjtantinovet fel)rte er wieber nac$ %n=
tioc^ia jurücf , wo er ft$ im 3- 592 jum jweiten S^ale verheiratete, unb fein

?lnfe^en war fo groß, baf bie Sinwo^ner biefer ©tabt jur geier feiner ipoc^jeit

öffentliche ©viele veranjtatteten , welche e^renbe ^Jeitna^me um fo bebeutenber

erfc^eint, ba bie seeundas nuptiae bamatö im Oriente nic^t aflgemein gebilligt

würben. Sr ftarb wa$rfc$einfic$ ju Antioc^ia na$ bem 3» 594, boc$ ijl baS 3<*$*

feinet 2:obeS nic^t begannt, ©ein §auvtwerf, unb baS einjige, welches auf unS

gefommen, ifl feine $h'r$engefc$ic$te vom 3* 431 U$ jum jwölften 3«5rc

be^ SlaiferS Wlauxitint 594, in fec^S 33üc$em, eine gortfe^ung ber ^irc^en*

gefegten beö Z$eoboretnö (322—427) unb ©oerateg (306—439). (fr benüfcte

att §itfSqueKen bie beften ©Triften feiner 3 et<:8 ewoffeit
f

orbnete mit großem

gleiße, mit Umfielt, ©enauigfeit unb jirenger SBa^r^eit^liebe feinen ©toff unb
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»erbient but$au$ ba$ Sob ber ^e^tßtau^tßfeit , aber au<$ in (£inigem ben Zabel
ber £eicj>tgtäubigt'eit (Evagrius in pluribus factis recensendis nimis credulus et in

fabulas pronior. Cave, Hist. lit. eccl. I. 305). Uebrigen$ berietet er in angenehmer

Schreibart Qeozt rrv cpQaoiv olx a%ctQis ^otiuS) nicfjt blojü bte (Jreigniffe ber

^trc^e, fonbern autf> bte ber s$rofangefci5iä)te, unb fcjjon
sJh'cepJorn$ (£atft|t. madjt

i^m jttm Vorwurf, baß er me|r oon bürgerlichen aW oon fir$Iic$ett ^ertjäftnijfen

rebe, unb SBateftuS tabelt tyn, „quod non tantam diligentiam adhibuit in conqui-

rendis antiquitatis ecclesiasticaß monumentis, quam in legendis profanis auctoribus."

Praef. ad Theodor. £u'efe ßircf>engef$i(§te gab $uerft griecfjifct) tyerauS ^obertuS

Step^anuS ex unico manuscripto Bibliothecae regia3. Paris. 1544. fol. (£ine neue

Ausgabe beforgte §enricu$ 23ale|tu$, ber mit bem früheren Zexte no$ %wei an*

bere §anbf<$riften au$ ber 23ibliot$ef ju glorenj unb au$ ber beg dx$i\ti)ofö

fcon 9c£eim$ Setettter »ergtiä), unb ijw oerbeffert jugteicty mit ben $ir$en=

gefetzten be$ (£ufebiu$, SocrateS, SojomenuS unb ^tloftorgtu^ griec&ifä Mb
lateintfö 5« $«ri$ 1659—73 in brei gotiobänben Verausgab. Edit. IL 1677. 2lu$

Amstelod. 1695, ferner oon SBifliam ^eabmg in ben Scriptoribus graeois cum
notis Valesii. Cantabrigae 1720. Sfteuejte Ausgabe be$ (£oagriu$, Drforb 1845.

SHojj iateinif$ oon SBolfgang $cu$cuiu$, 93afeJ 1557. — 9Äe$rere 9lotijen über

(ein Seben gibt (JoagriuS felbft in oerfctyiebenen Steffen fetner ®irä)engef$ic$te;

bann Photius, Biblioth. Cod. 29; 23aIefiuS tn ber Einleitung fetner Ausgabe;

Fabricius,BibIioth. Gr.; Pope-Blount, Cens. celebrior. auct.; Cave, Script, eccl.;

Du Pin, Yossius, Miraeus u. 21. Ueber fem SBerf G. Dangers, de fontibus,

indole et dignitate librorum Theod. Lectoris et Evagrii. Goettingae 1841. [Sebad]
Evangeliarium unb E\ aii§elistariiiiii nannte man jenes $ir*

$enbuc(), in welchem bte eoangefifctyen ^ericopen für bie einzelnen SJcejfen ent=

galten waren, — ba$ (£oangefienbu4* 33efanntlicfj fanb ft<$ früher in oerfcfjiebene

33ü$er »erteilt, tva§ je$t in Einern, bem SDftjfate, oereinigt ijt. X)ie erfte Anlage

ber Antigen ^ertcopen* Einteilung wirb allgemein bem $! ipieron^muS jugefä)rie=

oen. 23ei ben ©rieben $ei$t ba$ 23w$, welches bie in bejtimmte 2ection$abf$nitte

eingeteilten Eoangetien enthält, ba$ Evangelium QEvayyehov^^ ba$ Evan-

gelistarium QEvayyelLOTaQiov') bagegen ijt fo^ufagen ein $fa$ang jum Eoangetium,

in Wettern bie §lufeinanberfofge ber Eoangefijten , wo fte anfangen unb enben,

segnet ijt. 2lufierbem tejle^t fein S^alt au£ 35 ^anone^, mütelft bereu immer

ba$ (S^angetium für bie Sonntage be$ ganzen Sa^re^ gefnnben wirb ; 5lngaoe ber

Wlatntin, be$ ZonzS für ben ©efang an jebem ©onntage, ^Intr-eifung, ba^ £Dfterfe|t

ju ftnben, unb ein paschalium perpetuum (jxaG%dliov diqvexeg') b* L einen immer=

tt>4re^ e^ ^atenber, öerfaft öcn Immanuel ©l^oniuö Cf* Leonis Allatii, de

libris ecclesiast. Graecor. Dissert. I. p. 33—46)* Senn £ ©^rnt'b C^iturgif *c*

3te 5lufl* 93b. I. © 76) ju „Evangeliarium" per parenthesin „Synaxarium" fe^t,

aU feien e$ jwei tarnen für eine @a$e, fo ijt bief ein 3*rt$ttitt, ^ß»» n*ty %™
SlÜatiu^ 0-c. p. 91) ftnb bie „Synaxaria" = „Vitae Sanctorum et Martyrum in

compendium redactae, et succincta expositio solemnitatis , de qua agitur." 2SgIt anfy

G. Cave, Dissert. de libris et officiis eccles. Graecorum s.v. 2vvcc^aQta.

(gtHtttgeliett unb Sl^pftelö^tj^tc. (^öangetium Qevccyyüuov
,
gute 23ot*

f^aft) im weiteren Sinne ijt bie 35ejei^nung ber Offenbarung G^rtfH unb bereu

SBerfünbigung. Waty ber Spraye be^ neuen ^lejtament^ wirb nur biejenige 25er*

fünbigung ber geoffenbarten Sa^r^eiten unb ber bamit jufammen^ängenben Z1)at*

fa^en Soangelium genannt, welche bie Berlinale ber wahren Se^re an ft(^ tragt

3m anbern gatte $ei$t fxe heqov evayyefoov C®at 1, 6.)* 2)te funbe oon bem

in 3efu^ erfo)ienenen §eite aßen SSMfern ju bringen, Jattc ber §err feinen

2tyojtetn aufgetragen. Die Erfüllung biefeS 5luftrage^ ^ief evayyeU^soO-ai.

(5ntfpreö)enb ber SBebeutung beiber SSörter werben fn ber ^eiligen @d^rift evayye-

UüTca genannt C^5* 4, 11.), bie $inft$tfi$ i^rer Sirffamfeit oon ben ^popeln,
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$rop$eten, Jpirten unb 2e£rern untergeben »erben unb cm eigenes ßir<$cnamt

beffeibeten. Dergleichen waren ber Diacon ^ifippuS fÄct 21, 80, 3otjanne$

StfarcuS, (SilaS, Styotfo, £itu$, £imotfjeu$. 2öeber i£re (£igenfä)aft aU jtänbige

SBerfünbiger be$ (SoangeliumS CDe Bette), noct) i$re oorgebticfye Aufgabe, ba$
CEoangelium naä; fernem gefcjtctytttcsjen 3n^atte ju oerfünben, l)at it)ness btefen

tarnen gegeben, tiefer festere 33egriff be$ (SoangeliumS , als »or^errfcfjenbe

33ejeics)nung be$ gefcspi^tl'ictyen &&etfä ber Offenbarung , ijt ber t)eiltgeu ©ct)rtft

fremb. 3« *>er ©ctyulfpracfye werben jebo(t) mit 23orjug nur bie »ier erjtcn 23üct)er

be$ neutejtam entließen (£anon$ (Joangelien unb t'^re 23erfaffer (£oangcti(ten genannt

2luf fte muffen wir atfo unfere Stbljanbfung einfetyränfen, mit ber 2lu$betjnung,

baß wir ju bem britten QEoangelium beffen jweiten Xfyeil, bte 2lpojtetgefdjt($te

jte^en. I. 9Jcatt$äu6, mit bem 33einameu Seoi, SSerfaffer be$ erjten (£oangelium$,

ber ©o$n be$ 5Up$äu$, einer ber 3wölfe, war oor feiner Berufung B^Hpä^ter
ju Qtapernaum. 5^ac^ bem £obe 3efu fc$eint er noct) lange in ^aldjtina ba$

(£oangelium oerfünbet ju t)aben, bt'S er fies; auet; ju anbern SSölfern wanbte*

Unter ben »ergebenen <5agen über i£n i(! jene am wafjrfct)einlict;jtcn, welche

feine SPciffton in ba$ glücke Arabien oerpflanjt. Dort fofl er au$ »erbrannt

worben fein, a) SSeranlaffung unb 3toecf. Waü) (£ufebiu$ (hist. eccl. III. 24.)

war 9Jcatt$äu$ im begriffe, anbern Golfern ba$ (Eoangetium ju »erfünben. 33eoor

er fm) aber oon feinen SanbSIeuten trennte, fct)rieb er ijnen fein (Evangelium, um
t'^nen feine 2Inwefen$eit ju erfefcen, foweit bieg £ieburc§ erreicht werben fonnte. 2tudj

nats) JpieronpmuS war e$ befonberS für ©laubige au$ bem Sukent^ume bejtimmt

(Praef. ad comment. in Matlh. u. cat. script. eccl. cap. 3.) b) @ p r a et) e. SJcatt^dug $at

fein (£oangefium in ber $ebrdif$en b.
fj. aramdtfct}en Spraye, ber bamaligen SanbeS*

fprac^e ^atdjttna'S, getrieben. Daö weif ^3apta^ au$ bem 9ttunbe 3o$anne$ be£

freSbipterS (Euseb. H - E - IH - 39). Daju kommen no$ bie 2lu3fagen beS 3*endu$

(contra Haer. III. 1) unb Drigeneä (Euseb. H. E. V. 8. III. 24). (£ufebiuS fetbjt to?i$

no$ von ganj anberer <&cite fer baffelbe. ^antdnu^, fagt er CH. E. V. 10), ber äftefte

SBorjtanb ber aleranbrinifc^en ^ated;etenf^ule, ^abe ist Snbien bie ^ebrdifc^e Ur-

fä;rift be^ erjten ^oangeiium^ »orgefunben. i>emnad; ift ber Vorwurf ungere^t,

ben man bem $5apia$ ma$t, baß er nur burdj ba^ (5t>angetium ber (^biontten

getäuf^t unb ju imex Angabe »erführt worben fei. Segen biefer boppetten

Duette barf man nics)t aUe 3eu3 ttt'(T
e auf bie Slu^fage be^ fapia$ jurücffü^ren

(§ug, ^int. 3. ^ufl. II. 16 ff.), freierer fonberbarer Seife al$ naw o/hlxqos zov

vovv feinen ©lauben öerbienen fott. 5luf bie grage aber, wer biefeS $e^xtxi\§e Ori-

ginal in^ ©riect}if<$e überfe^t fyetie, üermögen wir um fo weniger eine fixere 2Iu$*

fünft ju geben, ba audj bie Sitten t)ierin il)re Unfenntnif eingeftanben t)aben. Die

S3et}au^tung, baß 9D?att$du$ felbjt bie Ueberfe^ung angefertigt t)abe, läft ft$ mit

guten ©rünben öert^eibigen C^^ierfö), 3Serfu$ jur ^erftetfung be^ ^iftorifct)en

©tanbpunete^ für bie Slrittf ber neuteflamentti^en @$riften @. 192 f. u. 197)*

Diefe ^Inft^t wirb bur^ ben einheitlichen S^arafter be^ (Söangelium^ fetjr unter-

jsü^t c) Drt unb ^eit ber (Jntfte^ung. Daß ^ataftina ber Ort ber 5lb-

faffung war, ergibt ftc^ au^ Euseb. h. e. III. 24. Ueber bie £eit wirb un^ feine

genaue 33ejtimmung gegeben, ©oviet ijt inbejfen au^ S^enäu^ Ccontra Haer. III.

1. Ui Euseb. h. e. VI. 25), (£ufebiu$ (Ti. e- HI. 24) unb ^pieronpmuS Ccat. scr.

eccl. cap. 3) gewif , baß Wlatfyäuö ber ^eit naep juerjt getrieben t)at Die

3eitbejtimmungen be$ 3^ e««"^ Mb (^ufebiu^ ge^en atferbing^ nä^er ein, ftnb

aber ber 2lrt, baf fte »erfcs;iebenen Srllärungen großen (Spielraum laffen. 5?act>

3renäu^ ift ba$ erile ^angelium ju ber £>eit abgefaßt worben, aU yetxuQ unb

^aufuS ju diom ba^ (£oangeIium oerfünbeten 0- c.). 9?a$ dn\ettn$ bagegen

fc^rieb 5D?att§äu^, beoor er feine OTfjtonSreifen begann (h. e. III. 24). ©o lange

noety eine Deutung möglich tjl, bie unferer anberweitigen ^enntniß jener ^eit

angemeffen ijt unb ben Biberfprucs) biefer ^u^fagen, ber in t'^rem utimittelbaren
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Sortraute liegt, aufJett, bürfeu tt>ir fte nt'djt unoerfwi&t laffen. Senn man tt>etff

,

baß ber j»eftc (£oangelijt SucaS bt'e Materialien ju femer ©cfyrt'ft f$ou oor beut

3a$re 60 fammelt, bt'efetbe aber jebenfafl$ föou roä^renb ber pault'm'fc$en ©e-
faugeuf^aft ju 3?om ootfenbet, fo ijl tuau jum Voraus geneigt, ber 23erfm;erung

be$ (SufebütS großem ©lauben ju fdjenfen, aU ber be$ 3renäu$. öfterer nun fagt,

Wlatfyäu$ fyabe getrieben, beoor er ju auberu Golfern ging. Sann roar bieg?
@ewö£nlt'$ nimmt mau baä 2tyo|teIconci( (2lct. 15) at$ beu funct an, an roelc&em

bt'e allgemeine 3erftreuung ber Slpojtet t'Jren Anfang na^rn. 3ubeffen, wenn biefe

3et't fein befonbereS 23orre$t %at, fo fielet man nifyt ein, roarum nti$t au$ eine

frühere Gegebenheit bt'efetbe 23eranfaffung $at geben fönnen; t'jt e$ ja o|metjttt

roai)rfd;eütIt$, baß jene 2tpojtet, welche fem befonbereg 23anb an ^atäjtina fnüpfte,

tttdjt erft na$ einem 20jd^rigen Verweilen bafetbft begonnen Jaben, beu Auftrag

Gt$riftt ju erfüllen. Senn wir beu 2tyofielfürßen unb beu 23tfd)of oou Serufalem
iu ber Metropole beS @$rijtettt$um$ oerweilen fe$en, ober beu, welkem bt'e Butter
be$ §erm anvertraut war, fo ließt jebeSmaf ein befonberer @runb oor» ÜJh'djt

fo für ba$ 23erweilen ber übrigen Slpojtel. ßn t'Jrer 3^^^euung aber, foweit fte

nt$t f$on früher gef$a$, {jaX> bt'e Verfolgung Slntaß , ber ft$ au$ ^etruS bur$
bt'e gtu$t entzog, bt'e beg fönt'gS §erobe$ Slgrt'ppa tut 3a$*e 42 (2lct. 12). 2Sor

beut £obe biefeS Königes ftnb fte jebenfatlg nt'c&t ftcfyer oor ber ©efa$r, tynlity,

tote ^etruS, ju einem Dpfer ber 23olf$gunft bejtimmt ju werben* -ftadj feiner

gluckt nun begab ftd) f etru$ naef) dtom
t
oerfünbet ba$ QEoangelt'um unb grünbet

bt'e $ir$e (Zixb. Duartafförift 1840. 2. 3). Spier t'jt ber $unct, roo ba$ 3eug*
nt'ß be^ 3r^«w^ emfättt» 3^^r r^t er no^ oon ber s$erfon be$ ^aulu^. ^lUeiu

eö fd)emt, bieg fei begjatb ßefc^e^eu, tt>eit man gemo^nt n>ar, fooalb man oon
beu erjten ©c^icffaleu ber römtfe^en ^ir^e fora^

(
beu einen nt'c&t o^ne ben auberu

$u nennen. §iena^ faßt bt'e 2!ofa(]una,3$et't be^ erjten (Soaußetium^ oor ba$ 3» 50*

SGBt'r ^aben für biefe früje 3^'tbejttmmuuö fet'ne 23ora,cm<}er, unb muffen ba^er

foglei^ auf einige geejen fte geri^tete SBebenfen eingeben. §ier oegegnet un^
juerjt bie ©c^leierma^er'f^e ^rndruug ber 2lu$faa,e be^ ^5aoia^, bt'e uuö Euseb.

h. e. III. 39 aufbewahrt Jat. @t'e tautet: /uazSalog {iev ovv hßQäidi dicdexTtp

Ta Xoyia Gvvszd^aTO' rjQ/nm'evoe S'avTci tag rjv dvvazoS execozog. 2)t'efe

l&yict, fagt @c$leterma$er C@tub. u. Ärtt 1832. 4. 735
ff.

unb Seife,
eoangel. @ef$. I. @. 29 ff.) feien fclofüe 2(u^forüc§e unb feine ©ef$m)te be^

iperrn, unb fomt't fei bt'e oon ^apt'aS bezeugte ©c^rt'ft be^ WlatfyäuZ nur eine

©pru^fammluuö; ba^ ©efc^t'c^tebu^ , ba$ rot'r unter bem tarnen „(^oaußeltum

uac^ SWattJäu^ 71
beft^en, fei barauä entjtanbeu, baß 3^ber, fo gut er founte, biefe

<5orü$e mit bem „Steift unb 33Iut ber SSeöeben^eiten" umfleibet Jabe QtJq^-
vevae d'avxä cbg r

t
v d. £x). %Uein e$ tjt befaunt, bafi loyia in ber SBebeutuna,:

©efc^t'^te bem grie^tf^eu ©prac^ gebraute nm)t fremb t(t. 3u biefem ©t'nne rotrb

tu ber langem 3?ecenfton ber 39uatianif4>en Briefe (ad Smyrn. c. 3) bt'e 33e^

uennung loyia fogar auf bt'e 2lpojtetgefdjid)te au^gebe^nt, obwohl bt'e ^oangett'eu

bamalS fc^ou t'jre \e$t noej üblichen tarnen Ratten («Seit 3tenäu^). 2lefmtt'$,

rote mit ben Sogt'a, oertyäft ftc^'ö mit eQ{iip>eveiv. &a$ 2lu$Iegeu oon ©prüfen
mag manchmal eine §u'moetfung auf 2:jatfa^eu not^weubig machen, beffeu un-

geartet aber läfjt eö ft^ nt'c^t rechtfertigen, biefem Sorte eine 25ebeutuug aufju-

fingen, wel^e mit ber auöfc^lieftic^eu ^rjä^lung oon Z$at\a$en pfammenfäUt.
&ö ijt aufy auf ben erjten 231ttf flar, l>a$ tu ben Sorten be$ s]3apta$ ber ©egenfa^
ut'c^t burej loyia unb yQftyvev&et fonbern bur<$ eßoatdi dialexTq) unb eQj.ir]-

vsveiv — überfein — gebilbet rotrb. SD?it dletyt rotrb no$ barauf Jingewiefen,

baf bt'e gan^e alte Ht'rc^e oou ber (£rijten$ biefer loyia ntc^t bt'e geringjte ^enntnif
^atte (5tjt'erfc^, a. a. D. @. 186—188). Somit wirb e$ babei fein 53ewenben
Jaben, baf tyapiat bt'e 2lbfaffung be$ erjten (Joangeltum^ burt^ SD^att^duö bezeugt.

3u bem ^ifoer^änbnt'ffe, al$ ob i£m ein ©paterer bt'e jefcige ©ejtalt oerlt'e^en
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$aU, $atfapia$ in ber tyat ntc$tbte gering|*e Serantaffung gegeben. 2lu$ Wlattf).

23, 35. unb 24, 15., fobann au« ber ©c^ilberung ber Belagerung unb 3er|törung

3erufalemä will man ©rünbe herleiten, bie Abfaffungäjeit unferS (JoangetiumS
unmittelbar oor ober na$ biefer (£ataflror>$e ju »erlegen. Sßenn in biefer Abfielt

Grebner C^inL in b. 9?. 5t. @. 208) biefe Säuberung (Wlatty. <L 24) für
eine »on bem ©erfaffer, ber biefe Sreigniffe erlebte, in 3efu sijcunb gelegte

SBeiffagung unb fomit für einen betrug erflärt, fo fprit^t er eine oöflig unersetz-

bare Behauptung m$. SÖürbe 2)?att$äu$ bur$ ein einziges, für ben £on ber

SÖeiffagung unpaffenbeS 2Bort ju biefer Meinung SSeranlaffung geben
, fo wäre

bie SBiflfür weniger groß. (5$ läßt ftc§ aber für ba$ @egent$eil nodj anführen,

baß, fyätte ber Sßerfaffer post eventum getrieben, bie enge SSerbinbung niä)t mög-
lich gewefen Wäre, in welche bie 3«föntng 3«ufatem$ mit ber SSieberfunft (grifft,

unb bie Drangfale jener mit ben Drangfalen beim Untergange ber $ßett gefegt

ftnb. 5tuf iene beiben ©teilen aber $at ft<$ £ug für einen ä§ntic§en 3wect be-

rufen (£int. IL § 5). Die erjtc (23, 35.) berührt bie (£rmorbung Abels unb

Satyaxiat; bte ixotite (24, 15.) enthält bie ber Söeijfagung angehängte (£laufel:

6 äraytyrtuoy.cov voehco. Dem 23erfaffer, fagt man, $dbe wä^renb beS ©c^reibenS

biefer Gflaufel bie ganje bamalige Sage ber Dinge, nämlic§ baS ßdilvyfta rfs
io?

tt
u(ooetoQ, €GTog h Toiiip ayl(i), oor ber ©eete gejknben, unb jwar als ge*

f#e$en ober fetyon eingetreten. Aflein wenn bie Bemerkung nur auf bie erfüllte

SBeiffagung aufmerffamer machen fotl, fo wirb ttjr ein ber ganjen Darßcttung

frember ©inn unter fetjoben. Die in biefer Auslegung liegenbe Auflage iß fo

f<$wer unb fo wittfürlicty , als bie , baff bie ganje SQßeiffagung post eventum ge-

trieben fei. Wlit ber anbem ©teile (23, 35.) oer$ält eS ftd> alfo. Shtrje Seit

oor ber 3erj!örung *> e$ £empelS — fo erjä^lt Stfe^nS B. J. IV. G. 6. nr. 4
— würbe ein gewiffer Safyaxitö, 23aru$'S ©o$n, fcon einigen Eiferern ermorbet.

Aufer biefem gactum wijfen wir nur no<# ein ät>ntt'$eS, auf baS 3tfu$ anfielen

fann. DiefeS wirb in 2 (£*jron. 24, 19—22. erjagt. 3n ben £agen beS ßönigS

3oaS wanbte ftc§ baS 93otf jum @ö$enbienjt. Der ^riejler SatyaxiaQ, ber ©oim
3oiaba'«, $iett bem SSolfe fein 93erbre$en oor. Darum würbe er auf 23cfe$l beS

Königs im SSor^ofe beS £empetS gepeinigt. Soeben ^ro^etenmorb $at nun

9)catt£äuS im Auge? Den testen ni<$t, fagt man; benn biefer ^ropjjet ift ein

©o^n 3oiaba
1

«, unb ni$t S3aru^^, xok i^n 2D?attpu« nennt, ©o atfo 5«be

3efu$ Ui feiner Drohung eine jufünfttge ^Begebenheit im 5luge gehabt, eben jene,

bte ft<$ oor ber 3^pörung be« Tempel« ereignete; SD^att^äuS aber 1)abt, jum

3dti)etif baf er getrieben, aU fte fd^on vergangen war, ben 2lori(l Icpoveiöaxe

gefegt. 5lUein 1) 23aru(^ — toie 3<>fep$"$ — «nb 35ara$ia$ — xoit $flattyä\x$

treibt, ftnb auc$ %xoei ^erfc^iebene tarnen; bie 3kentität ber ^erfon Iti beiben

(£$rtftjteflertt ijt atfo nt'^t feftgejletft. 2) 3Bte $ätte 3efu« in bem Augenblick,

in xotifytvx er bie f^arifäer Angeft^t« be« 93otfe$ 8b^ne ber ^rop^tenmörber

unb ein prop$etenmörberifd;e$ ©efc^lec^t nennt, auf eine 331utf$uft> ^inweifen

fönnen, bie no$ nic^t einmal begangen war? Der $>err mufte offenbar auf ein

»ergangenes gactum ^inweifen, auf einen 9ftorb, ber in ben ^eiligen S3ü$em
felbji unwiberleglic^ gegen fte unb t'^re Später jeugte; fo $at anty $lattyän$ er=

jä$lt, unb fein ganzer 3^um befielt in ber SSerwe^Slung beS Samens 3oiaba

mit S3arac^iaS. £>ie$ ijt ni$t einmal fein einziger ©ebäcfctmftfe^ter, wenn er bie

^eiligen 33üc$er citirt. @anj ä^nlic§ $at er 17, 9. f. ben 3e*enua$ ftott beZ

3ac^ariaS genannt (ogt. Syrern. 18, 2. u. 32, 7—9. mit S*$> ü, 12. 13.).

d) 3n$alt unb Anorbnung beS 33u$eS. Wlan muß barauf oer^ten, im

erjlen Söangelium eine <$ronologifc$ jufammen^ängenbe Darj^eKung beS £eben$

Sefu ju ftnben. 2Öie bie oon Sap. 4—48 befc^riebenen Saaten nur ein Heiner

X^eil ber in ©aliläa gefc^e^enen Gegebenheiten ftnb, fo ift auti) baS 23ucf) felbfl

im SSer^ättntg ju einer »ofljMnbigen SebenSbefc^reibung nur ein gragment ju
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nennen. Diefer ©ef$i<§t«jbff— bie in Galiläa gefdjeljenen Gegebenheiten — iffc

um einzelne 2lu«wanberungen »on Gtapernaum gruppirt; e« läfjt fta; aber, wegen
be« fragmentarifc^en ££arafter« be« Soangelium« niemat« bejttmmen, tn wie weit

biefe ©nippen unter ftdj jufammen^ängen. 23on ber Anorbnung be« britten

GEoangelium« unterfc^eibet ftcty ba« erfte befonber« babur$, baf? ^bei j[enem immer
bie 3ettfoI^e, t>ei biefem fe£r oft ber ©acjjgrunb entföeibet. ®ie Sieben jtnb faffc

burc^au« nac§ biefem ©runbfafce be^anbelt. 2)ie §>auptabfct)nitte ftnb folgenbe:

1) ©efd?tec§t«regifier 3efu unb bie $orgef$i$te M# jum öffentlichen auftreten

bejfelben (1, i;— 3, 130* 2) £aufe; 23erfuclmng; mdkfe na$ Galiläa unb
Berufung einiger Sänger; fummarifc&er 23ericl)t, bafü 3efu$ überaß gereift unb
ßele^rt feU, worauf al« 23eifpiel ber Seljrort bie 23ergprebigt folgt (3, 13*—7, 29.).

3) Wafy ber 33ergprebigt erjagt ber Eoangelif* bie Teilung eine« 21u«fd§igen unb

»erfefct bann ben §errn naclj Gfapernaum; t>a feilt er ben <5o$n be« Hauptmann«,
unb oon ba bie erfte 2tu«wanberung beginnenb, in 23et$faiba bie Schwiegermutter

be« ^etru«, unb am jenfeitigen Ufer bie 23efe|fenen, ein SSorfatt, ber ifjn $ur

SKücffefjr in feinen Solwort benimmt (8, 1*— 9, tj). 4) Sdfjrenb be« Auf-
enthalt« bafelbjt feilt er einen ©ic&tfranfen. Dann beginnt bie ^YociU Säuberung,

auf ber $)latfyäü§ berufen, bie £o$ter be« ©^nagogenoorßeljer« erwecft, jwet

331inbe unb ein S3efeffener geseilt werben* Sa$l unb Au«fenbung ber Apoftel,

23otfdjaft be« 3o$anne«, ba« 2te$renabrupfen am ©abbaue (9, 1 +— 12, 90*
5) 3efn« ifl lieber an ba« galildifclje SDfeer jurütfgefe^rt, feilt in ber Synagoge
ju (£apernaum am <Satäatfe eine oerborrte §anb unb einen 23efeffenen, woran

fto; 33efc^ulbigungen unb argliftige fragen oon <Beite ber fIjarifäer fnüpfen. 3n
bie nämlic§e $eit fallen bie ©feictynifüreben oom ©äemanne, oom Unfraute unb

Sauerteige C12, 9*— 13, 530* Den @$fuff bilbet wieber eine Art fummarifctyen

Senate« über ben Stuf, welcher ber Sirffamfeit 3efu folgte C13, 53—580* tiefer

33orfatf erinnert übrigen« nityt an Sapemaum, fonbern an Üfta&arettj (Suc. 4,

14—300* 6) (£inen neuen Au«gang«punct nimmt ber (£oangelijt oon bem 5tobe

be« Käufer«» 3efu« begibt ftd) au$ beffen 23erei$ weg an einen einfamen Ort,

an bem er bie itfenge jum erßen 9D?ale fpei«t (britte Säuberung); M ber

Ueberfaljrt an'« jenfeitige Ufer ber ©eejhtrm; bie Säuberung wirb 1>i$ in bie

©egenb oon £9™« fortgefe^t, wo er bie £o$ter ber Gtananitin feilt Die Er-

bitterung ber ^arifäer unb ©c^riftgele^rten Wäc^«t (14, 13.-15,28.)* 7) 3?ütf-

fe^r an ben ©ee; %mite ©peifung (15, 29—380* 8) SSierte 5tu«wanberung tn

bie ©egenb oon 9D?agbafa unb Eafarea ^Jtu'ppt; 3eft*$ fra^t nac§ ben Urt^et'Iett

über feine ferfon unb htnbet fein Seiben an. Die SSerHärung; Teilung eine«

5D?onb(itc§tigen. %u§ biefe 2lu«wanberung fc^lieft mit einem jufammenfaffenben

23eri$te (16, i*

—

17, 22.)* 9) 3*fu« ift nac^ (£apernaum jurüclgefe^rt; in biefen

5lufent^alt, ben testen oor bem Seiben, fdttt ba« Sunber mit bem ©tater unb
bie ©feictjnifjreben be« 18. Kapitel«. 10) 23egüm ber 9^eife nacty S^ufalem»
Ueoer ^efc^eibung unb 9Reu$t$um$ ©leic^nif oom Seinberge; bie 3rtebä'tbett;

Leitung jweier S31inben (19, 1.— 20, 34.). 11) Einjug in 3erufafem. Die
legten ^age oor bem Seiben; bie £empelf$änber; Sieben gegen bie ^arifäer;

©teic^nif oom ©afima^Ie; ber j$m$a,xofämi **n ^er ^uferfte^ung. 3®tite

©trafrebe gegen bie ^arifder; Seiffagung ber 3erP^ru«Ö Setufalcm^j oom
©eric^t; bie ©albung; 5ßerrat^ be« 3uba«; ba« 2lbenbma^ (21, 1.— 26, 29.).

12) Seiben«gefc^ic^te; 3^« am Delberg; feine ©efangenne^mung; SSer^ör oor

bem $o$en diatfe unb bem <Btattfeltex; Uebergabe ^ur ^reujigung, ©eifttung

unb SSerfpottung ; ^reujigung unb £ob; Ereigniffe babei (26, 30. —27, 56.).

13) ©rablegung, 2htfer|*ef>ung (27, 57.-28, 15.). 3efu« übergibt auf einem

SBerge in Galiläa ben Sündern feine ©ewatt (28, 16.—20.). e) 2tec^t$eit.

Diefe« Eoangelium fet burc^ bie neuere tritif bie oielfac&ßen Anfechtungen er-

fahren. T>k oornefjmjten, fe§t xtoä) beibehaltenen ©rünbe gegen bie %z$tfeit
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ftnb folgenbe: 1) $te (^ronologic ift willfürli($, jum £l>cif ftnnloS; bie Neben
jtnb titelt im wahren gef$t$tlt$en 3ufammen$ange erjagt. Daß bte etnjelnen

©tütfe fragmentarifd) &ufammengejteflt jtnb, iff fd?on bemerft Sorben, Sttan fann
aber tyierauö auf ein Unvermögen beS SSerfaffer*, tn gefcfyicfytficfjer Abfolge $u er-

Säulen , b. J. auf cte Unmb^ltd?fctt ber Augenjcugfdjaft beffelben nur unter ber

SBorauäfefcung fließen, baß er bte erfldrte Abfielt Ijatte, ctyronologifdj ju

[treiben, unb mefyr bem ©efctyäfte eines clafftfd&en 33iograp$en, als bem eines

QHaubeneverfünbigerS Nennung $u tränen. Diefe 23orauSfe$ung aber tjt wiflfürlitfy.

9)?an benft ftcfy fo gern bte Art unb SBeife, wie etn Apojtcl ^citte fcfyreiben foüen.

Dieß bilbet fobann bte
sJiorm für bte ftrfttf ber als apojtolifd; überlieferten

©Triften. 2£ic leidet man ba bem 3rrt^ume auSgefefct tjt, mag auS bem 2ten

©runbe $croorgefyen: Ein Apojtcl £dtte bte Sßirffamfeit 3?fn tn ©alilda nicfyt

mit (Bttüfc^weigen übergeben fonnen. 3°!>anncS aber, obgleich Apojtel, tyat ben=

nodj ttwat Ac^nlicfycS getfjan; er tjat bte Ereigniffe in ©alifäa fajt ganj mit

©tiltfdjweigen übergangen. 3) Einige Gerichte jtnb verboppelt; baS beruht auf
einem geiler beS NtbactorS. Die erjten %xoei dfmlicfyen 23erid;te fpredjen von
ßranfent?etlungen, ber erjte (0, 32 ff.) von ber eines 23efcffencn (Stummen, ber

%mite C12, 22 ff.) von ber eines Gefcffenen, ber blinb unb jtumm war. DaS
macfyt ben Unterfcfyt'eb. 3m ^weiten gälte forbern bte ^f>arifder ein 3 etc^n am
Spimmet (12, 38 ff.

vgl. 16, 1 ff.). 33eibe gäfte ftnb gan$ ä$n-lt($, aber baß fte

bie SBerboppetung eines unb beffelben ftnb, fonnen wir xüd)t jugeben. Audj bie

<5peifungSgef$icfyte ift boppett erjagt, unb hei t£r fonnen Wir ben SBeweiS liefern,

baß fte swetmat gefc^en »fc 9)catt£äuS (14, 13.
ff. 15, 32. ff.) unb Marcus

(6, 34. ff. 8, 1. ff.) erjagen gteid). 23eibc ftnb ftcf> ber SBieber^olung unb beß»

wegen auefy ber boppelten Gegebenheit recfyt mo^f bewußt; benn in bet'ben beruft

ft$ 3?fnS tn einer Nebe auf bie boppelte (Speifung (
sJ)?atttj. 16, 9. f. SDearc.

8, 19. 20.)« 4) Der Mangel an Anfd)aulid)fett verrät^ feinen Augenzeugen als

SSerfaffer. Diejer Vorwurf iji von ben Sieben ganj, von ben Erklungen $um
tyeil unwahr. (Setyr tyäuftg aflerbingS .cqdfjlt ber Evangelijt bloß fummarifö*
DaS t^ut er abft^tli^, nt'cfyt auS Mangel an 23efä§igung, toie man fte bei einem

Augenzeugen vorauSfe^t. 5) Der Evangelijt fyat ftcl> verleiten laffen, bie ©e=
fcfyicfyte na<$ ben SBeiffagungen ju mobein; unb 6) er jeigt einen eineS ApoffefS

unwürbigen SSunberglauben. t)ie burefy bie alttejtamcntlic|en SÖeiffagungen an*

geblicfy influencirten ^rjäblungen ftnb bie vom Sinjuge in 3^nfalem unb von ben

legten (Sc^icffalen be$ SSerrät^erö. Die übrigen ©vnoptifer fprec^en nur von

einem ^felöfüüen, §D?att^äuö unb bie JÖeiffagung von jweien. Allein ^ier gilt

ber ©runbfa£: ex silentio non valet argumentum. 2Baö wir von ben (St^icffalen

be^ SSerrdt^er^ au^ 3D?attbduö unb bem erften Kapitel ber Apojtelgefc^i^te er*

fahren, unterliegt aüerbingö — um im Sinne ber ©egner ju reben — bem
£abel, ber Setffagung btefer Schief fale äbnli$ ju fein. Allein in ber Ueber*

einftimmung ber äßeiffagungen unb ityrer Erfüllung liegt gerabe iljre überjeugenbe

^raft. (Jnblic^ wirb man gegenüber bem vulgären Nationalismus überhaupt

f^Wer t^un, ben ©lauben an irgenb ein SBunbcr, beffen S3ebeutung ben Natio-

nalipen nic^t glet'd} auf platter §)anb liegt; gegen ben Vorwurf ber 2GBunberfua)t

ju vert^eibigen. Auc^ bte etnfac^ften, weniger tief in ba$ $!eben Vieler eingreifen»

ben, ober ben ©lauben ber ganzen sD?enge bejtimmenben wunberbaren 3nge (toie

Wlatfy. 21, 18. ff,
u. 17, 24. ff.) ftnb nidjt bloße fnrobuete einer wunberfü^ttgen

SinbilbungSfraft. 2ßenn bie tiefe SBebeutung beö SöunberS mit bem ©tater über»

^aupt ein Kriterium für baß factum iff, fo muß wenigftenS behauptet werben, baß

faum eine anbere (Jr^d^lung beö erjlen Evangeliums baS (Siegel ber £ijtorif$en

Streue unb (Jinfa^^ett me|>r an ber ©tirne tragt, als biefe. ©0 mögen wir benn

um fo weniger Anftanb nehmen, in bem erften Evangelium baS 2Berf beS ApoflelS

SKatt^duS $u erfennen, ba eS ft^on von ben apojtolifc^en SSdtern ElemenS NomanuS,
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3(jttatm$, ^otocarp, bem SSerfaffer be$ SBriefeS SBarnabaS anerfannt unb gebraust

würbe, »ie e$ avafy ber Später 3<>$anne$ be$ tyxe$tytex$ ,
tyapiaS , unter bem

tarnen GEoangetium na$ 9ttatt$äu$ fennt unb befpric^t. — II. 9ttarcu$. 3o^nne$
9ftarcu$ (2lct. 12, 12» 25.) war ber @o$n einer gewiffen Sparta, bie ju 3^u*
falem ein §au$ befaß, wela;e$ ben ©laubigen als 3ttffu^W(lätte biente C2lct.

12, 120* $W ?aulu$ unb 33arnaba$, feinem fetter (dol. 4, 100, »erlief er

um bie 3cit nadj ber £inrid>tung Sacotuö be$ keltern 0'. 3* 420 3erufalem, begab

ft$ mit ijmen nac§ 2lntio$ien unb oon ba nadj G^pern (2lct. 12, 25*; 13, 4. f.)*

2luf ber SÖeiterreife trennte er jtdj in ^3erge oon i^nen unb fe^rte na$ 3erufalem

jurücf (2lct. 13, 130* Segen biefer Unbeßänbigfeit mißtraute ifjm fpäter ^auluS.

2)enn aU er bem SBarnabaS ben $orf$lag $ur SBiebertjolung ber erjten 9D?iffton3»

reife machte, unb biefer auc& feinen SSetter 9D?arcu3 mitnehmen wollte, gemattete

e$ ^auluS nidjt. 23on ^auluS getrennt, unternahm nun SkrnabaS mit Marcus
t>ie Üttiffton. 23ei ^auluS treffen wir tyw lieber wä^renb beffen ©efangenfdjaft

5U $om (£ol. 4, 10» $$« 22— 240* S»a* biefen ©teilen unb $$rt. 1, 26.

war e$ Leiber 2Sunf<§, na$ 2luf§ebung ber römifc^en ©efangenfc&aft bie (£fjrißen

^leinaftenä ju fe^en. 9lifyt$ tjinbert unS, in biefer Seit, an biefem Orte un$ bie

23erbinbung be$ SttarcuS mit jenem Slpojtel ju benfen, ju beffen Mitarbeiter tyn

@ott oor$ügli$ bejh'mmt fyatte, mit $etru$. £5er erfte 23rief biefeg 2lpoßcl$ fe$t

wenigßenS oorauS, bafi $etru$ in ben meijten ©emeinben ßleinaftenS anwefenb

unb t^ätig gewefen fei Cl ?etr. i
r 10* 3*u jweiten 23riefe an Stimot^euS 4, 11.

ruft ^auluS ben WlaxcuQ ju ft$ na$ 3Rom. Darauf folgt, bafi 9D?arcu6 ju jener

3eit ber feiten römifdjen ©efangenfdjaft, in ber jener 33rief getrieben würbe,

no$ tiityt §u 9?om war, SBenn Marcus biefem 3?ufe folgte, fo $aben wir nacfj

ber wa$rf$einli$jten Sfedjnung ba$ (£nbe be$ 3a£re$ 66 als bie Seit, «* Cßt

Marcus ^um feiten Male na^ 9?om fam, um balb feine oeiben Se^rer in biefer

©tabt oluten ju fc^en (mt 3» 67 ober 68). 9fa# (Jufeoiu^ fott 5D?arcuö in Sleg^ten

©emeinben gegiftet, unb in^oefonbere ben s]3atriarc$enßu${ ju ^lleranbrien ge^

grünbet $afcen! ^ad^ ^ieronpmu^ fotf er bafelojt oegraoen liegen. 3ubeß wirb

bie ©ef^icfyte ^ierüoer ju feinem fiebern 9fJefuItate kommen können, a) 2$er-

anlaffung unb 3®*$ *> e $ jweiten (Soangelium^. SSiele römif^e (££rijten,

fagt dlemen^ %Ux. oei Euseb. h. e. VI. 14., oaten ben Wlaxcut, i^nen ba^ Soange-

iium fc^riftlitt) ju üoergeoen, ba$ ^3etruö ju diom ^rebigte. 2)ur$ eine @atmn=

lung oon £$atfa<$en ba^ ©ebd^tnif ber S3tttftetXer ju unterjlü^en, war fomit

ber 3rcetf unfereö Soangeltften, womit bie 23ef$affen£eit be$ ^oangelium^ oott=

jtänbig $armonirt; benn man gewahrt in i$m feine über bie (^rjä^ung $inau$-

ge^enbe ^bjt^tCgeilmofer, (5inLin^^.2:.2.^u0g.@. 132), unb trifft ba^ er au^
feine längeren bibactiföen 5lbf(^nitte, ©nomologieen, me bie S3ergprebigt be^ 5D?at-

t^äu^ober^ap. 10— 18.be^Suca0. b)6))racf)e. 2)tc Urfpra^e be$ jweiten^oan-

gelium^ ijt bie grie$if$e. 3^ar fagt biß Unterfc^rift ber fyrifc^en Ueberfe^ung, SD?ar-

cu^ $abe ba$ ^oangelium lateinifc^ getrieben. &flein man mi$, xoa$ man oou

ben Unterf^riften fote^er Ueberfe^ungen ju galten $at. (Jbenfo befannt ijt bie all-

gemeine ^errfc^aft ber griec&ifc&en <Bpxa$t ju jener 3«'t 3Son ber S^ot^wenbig*

feit einer fateinifc^en Ueberfe^ung be^ S3riefe^ $auli an bie Körner, ober be$

$1. 3guatttt^ an biefelbe ©emeinbe fonnte feine SÄebe fein; au$ i(l ni^t bie ge-

nügte gef$i$tu'<$e @pur einer folgen oor^anben. Einige ^ebrai^men C6,7.39.f»

7, 250 unb ©ora^fe^Ier C6, 8.; 7, 11.; 9, 20.; 11, 32.; 14, 19.) reifen e$er

auf einen 23erfafler frember ^bfunft, aU auf einen gebilbeteren grie^if^en Ueber-

fe^er ^in. c)Ört unb3 e^ *>*r Sntfle^ung. ^\xx fritif^en Unterflü^ung

ber gefäi^tli^en Ueberlieferung , baf 5D?arcu6 ju 9^om getrieben fyabe C^^m.
5lter. Ui Euseb. h. e. VI. 14.), fajfen fi<^ (Jap. 12, 42. unb 15, 39. oerwenben.

2)er S^erfaffer benimmt bafelbjt ben 2Bert$ be^ Ibtitov , einer $ebräif$en SD?nnje,

mfyt, xok j. SB. 3*>fe^u0, na^ attifc^em, fonbern na$ römifc^em ©elbe, o Iqxi

SlixäjtnUxiton. 3. 55b. öO
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xoÖQccvz7;g, quadrans. (£ap. 15, 39. nennt erben 3lnfü$rer von iOO ©olbaten y.c-rrv-

mfav, centurio, obgleia; 9ttatt$äu$ 27, 54. unb 2uca$ 23, 47. ftd) beS StuöbrutfS

exaTowccQxog bebtenen, jum 33cweife, baß einem ^aläjtinenfcr biefe 33cjci($nung

ni$t unbefannnt war C5> " 3 r
« « £>• II. 63). (£benfo nennt er ben ©$arfrtd>ter,

welker ben Käufer ün ©efängniffe enthauptet onexovldiiOQ (6, 27.); Specu-
latores aber ober Spiculatores nannten bie Körner eine gewiffe 2(rt faiferlidjer

©pione CTacit. Hist. I. 31.; II. 11. 33.). %w$ innern ©rünben lägt ß$ auf bte

3ett be$ Urfprungä 9h'c$t$ fließen, Dagegen flehen unä barüber bte Wotijett

be$ 3renäu$ (bei Euseb. h. e.V. 8), be$ SlemenS 2ller. (bei Euseb. VI. 14) unb no$
eine wettere bei Euseb. II. 15 ju ©ebot. Jpienaclj ijt e£ unjweifetyaft, baß 9ttarcu$ jur

3ett be$ legten Aufenthalts be$ ^etruS unb $aulu$ ju 9tom unb balb na$ bem
$obe beiber gefetyrieben $at Cf* ben Eingang). Unb tn ber %$at laßt ftefy auefy nietyt

befreiten, baß Anfang unb Sßollenbung bc$ 33u$e$ recljt füglidj tu bte legten

SebenStage ber beiben Apoftel unb tn bte 3*ü unmittelbar nacl) i^rem £obe fallen

fonnte. d) 3n^alt unb (£int Teilung be$ 23ud;e$. T)ie einzelnen 2lbf$nitte,

in bie baö 33u$ jerfättt, ftnb in t'^ren Anfangs* unb dnbpuncten meiftenS otjne

<$ronologifc$en 3\x\ammet\i)<m$. <i$ jtnb barum bie SBerfucfyc ber fogenannten

aut^enttfe^en Harmonie, bie ftc§ an ba$ weite (£oangelium Ijält, o$ne alle ©a=
rantie. 3" freaetyten t|t bie (£igent£ umlief; feit be$ 9D?arcu$, bie ifjn vor ben beiben

anbern ©onoptifern auSjeiefynet, baß er ben „Anfang be$ (Soangeliumö" von ber

£aufe 3efu rennet, wie $etru$, Act. 1,22. (£$ xoei$t bieß auf feinen 3ufammcn-
$ang mit biefem Apoßel $in. ©onjt berichtet er, wie 9D?att£äu$ unb ÜucaS, nur

über bie SÖirffamfeit 3efc tn ©aliläa. Die fpeciefle 3n£alt$angabe betreffenb

fönnen wir ber $ür$c ju %ieb verweifen auf geilmofer'S (£inl* @. 110— 12 1*

e) Aec$t$eit unb Unoerfälfc^tljeit. &a$ jweite Evangelium $at bie Eigen-

t^ümlicfyfeit, baß e$ — 27 SSerfe aufgenommen — ganj in SD?attljäu$ unb SucaS

enthalten tjt. 9J?an §at barauf bie 33e$auptung gegrünbet, e$ fei au$ beiben

Evangelien jufammengejlettt unb ein ^robuet fpdterer ©c^riftjießerei C^i^^orn,
33tM.V.495 f. beSöette, (Jini. 173) + ©<$leiermadjer C©tub. u. trit. 1832*

©.758 ff.) unb (Srebner (^inl. I. 123) hielten ft$ an ben ^reöboter 3o$anne$,

welchen tyapiai 0>ei Euseb. h. e. III. 39) fagen laffe, SD?arcu$ — eyqaxpsv ov

nhxoi Ta^et. T)a$ fei mit unferm in j'eber 25ejte^ung wo^tgeorbneten (£öange«

lium unverträglich, worauf man fließen muffe, baö Suc§ be$ 9Dtarcu$ fei t>er=

loren gegangen, fyabe aber unferem jweiten Soangelium jur ©runblage gebient

Dagegen fpric^t ber ©ebrauc^ unb bie 3 e"9^'jfe ber ganzen alten ^t'rc^e, ber

africant'fctyen (Tert. adv. Marc. IV. 5.), ber aleranbrinifc^en C^^'g. u. dient* 2ller»

Ui Euseb. VI. 25 unb 14), ber fleinaftatifdjen CpapiaS hei Euseb. III. 39);
ber gaKifc^en unb römtf(|en (Sren. lei Euseb. V. 8. Hieron. ep. 150. ad Hedib.

cap. 11). $liti)t ju gebenfen ber 33enu$ung bur$ Sujtinu^ fü^rt 3'f«««^r *> er

mit ben Anfängen unb ben ©c^idfalen ber römife^en ©emeinbe grünblidj vertraut

war, ben Anfang unb ben (Schluß unfereö jweiten (£oangelium$ an, ba^ er, unb

mit tym bie ganje ^irc^e feiner £eit für ba^ beö 3D?arcu$ ^ielt CAdvers. Haer.

III. 10. 11. 16)* T)a$ ov (.ihxoL rd^ei aber be^ ^reöbpterö 3o£anne$ pa^t ganj

gut auf unfer %\veite$ doangelium. Die 3n'torbnung beffelben $at
r
wenn fxe auty

im ©anjen richtig tft, boc§ einzelne Mängel, bie bem ^lugenjeugen 3o$anne$

Weber entgegen konnten, noc^ t'^rn ju geringfügig fc^ienen, um fte titelt fogletc5>

aU folc^e ju bejeic^nen, bie auf baö ^räbicat äxQißwg, ba^ er bem doangelium

tm ©anjen gibt, feinen 2lnfpruc§ ^aben. Einige kritifer bleiben nori) je^t auf

ber S5e^auptung, ba$ le^te dapitel von 3Ser^ 9—20 fei fpäter £in$ugefommen*

9^ac^ einem S3riefe be^ ^ieron^mu^ an bie QebiMa fehlte biefer 3lbf4>nitt ju feiner

2eit in fajt aßen grie<$if($en §)anbfc5riften: omnibus Graeciae libris paene hoc ca-

pitulum non habentibus. Da aber alle lateinifc^en unb fyrifc^en ^anbfe^riften in

biefem ©tütfe einjtimmig ftnb, fo mn^ ber beanfianbete ^eil au$ in ben grie<$ifc$ett
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9D?attufcrir>tett einmal geftonben Ijaben* Au<$ barüber ijt man einoerftanben, baß

Marcus fein 23u<$ nifyt mit syoßovvro yaQ fließen fönnte. An ber Unoer»

fälf$t£eit be$ legten ^a^itel^ fannman femer um fo meniger jmetfeln, ba 3*ettäu£,

xoie mir f$on bemerfen mußten, ben @d)luß unfereS Q£oangelium3 fennt (Adv.

Haer. III. 11), $lifyt unma^rfcfyeinlid) ift, baß in altern gried)iftf;en SSorlcfe»

büc&ern btefer allerbingö fcljmterige Abfcjjnitt nt^t oorgelefen unb barum anty

nidjt soerjeic^net mürbe* — III. 2uca$; tiqcutos unb devTeQog Xoyog,
(£oangelium unb Apoftelgefd)icl)te* 9?a$ SufebiuS mar SucaS au$ Antiod)ien

in Sorten gebürtig; er betrieb bie 2£iffenfd)aft unb Shtnjt eines Arjte3, momit

aud) feine feinere IjetTenifttfc&e SBilbung $ufammentjängt. (£r jä^tt ftd) ju ben-

jenigen, mel$e bte ^eilige ©efd)id)te nic|t au3 eigener Anfd)auung fennen* £)arum

fann er aufy feiner ber LXX gemefen fein (DrigO» 9kdj feiner SSerbinbung mit

^auluS flicht er bie (£r$d§lung feiner ©d)icffale unter bte feinet SJceijlerS. £)iefe

Bereinigung gefd)a£ ju %xoa$ im 3* 53, t>on mo an er fajt ununterbrochen ben

^auluS begleitete. 2)urd) eine (£rfcfjeinung aufgeforbert fegelten fte nadj ©arno-

tjraje unb oon btefer Snfel nadj bem gefllanbe 2Jcacebonien$, von mo fte na$
t^rer Sanbung in SfteapoKS nad) ^ilippi, ber bebeutenbfien <5tabt biefeS ZfeiU,

ftd; begaben» £>ier, fc&eint e$, blieb SucaS jitrücf; benn e$ ijt beutlic^, baß er an

bem, rnaS Act 17, 1* bi^ 20, 5* erjagt mirb, feinen perfönüc&en Anteil na^nu

2)can fließt bieß mit SRetyt au$ ber (£r$d£lung$form in ber britten ^erfon;

anbererfeitS iß ber ©ebraud; er erften ^erfon (16, 10, ffO ba3 ftdjerfte &ifyen
ber perfbnlid;en Beteiligung be$ BerfafferS* 3m grü^linge be$ 3a$re$ 58 be-

gleitete 2uca3 ben Apoftel nafy 3^rufalem unb blieb mäjjrenb ber erften unb

jmeiten ©efangenfdjaft be$ ^auluS ju dtom in feiner Umgebung (2£im* i
t
n/),

SBon feinen meitern (Bdjicffalen ift nid;t$ @i$ere$ befannt* 9?ac§ 23arontuS Cad

ann. 61), melier ©regor oon sJca$ian$, ^aulinuS, 9cicep$oru$ u* A* $u feinen

©emdtjrSmdnnern jä^lt, folT er hei tyatxä in Acfyaja ben 3D?artertob erlitten Jaben.

T)ie , biefe 21uSfage begleitenben irrigen ^eitbe^immnn^en oermbgen gerabe bie

©ac§e felbjt nid^t unma£rfc$ einlief ju machen» a) SSeranlaffung unb ßxoetf

ber beiben 33üc(jer* 3« bem Eingänge beö (£oangelium$ mibmet ber 3Serfaffer

feine 33üc^er einem gemtffen ^^eo^ilu^ C^ 1—£); bie 5lpoftelgefc^i^te Cl, 10
teiityt ftc^ auf biefe Sibmung* 3^ ^>^ß nityt, ma^ man in biefen Eingang

2tKe^ hineingelegt unb mieber ferau^gelefen Jat, um auf $eranlaffung unb 3wecf

ber S3üc^er ju fommen + T)a$ fc^cint ba$ Sinfac^fte ju fein. Veranlaßt burc^ oiele

beriet SSerfu^e entftanb tu bem ®ei(te be^ £uca$ ber ©ebanfe an ein dfmli($e$

Unternehmen* T>ex näc^fte S^ecf, ben er baburd) erreichen mitl, t|t ber, einem

gemiffen XfyopfytvLt ein (teuerer, glaubmürbiger ©emd^r^mann beffen ju fein,

ma$ in jener &it (fomo^l bur$ 3^fu^; M feine Slpoftef) erfüllt mürbe* 3«
btefer 3lbftd)t fleHt er gorf^ungen Ui Augenzeugen unb ben 3Serfünbigern be$

göttlichen Sorten an, Diefelben geljen oon Anfang an unb verbreiten ftd) über

littet ba$ , toa$ in jenen £agen erfüllt mürbe, @$on ber Anlage na$ fällt alfo

bie Apoftelgefd)id)te mit in biefen ^31an* ©eftü^t auf ftd)ere Augenzeugen, auf

i^re münblic^en ober f^riftlic^en Au^fagen, mit gorfdjungSgabe unb einer me^r

aU jureic^enben Bilbung au^gerüftet, txitt un^ SucaS mit ber au^gef»rod)enett

Abftd)t eines ©efcl)icJjtfc§retber$ ber ©c^icffale ber ctyrifUi^en ^irc^e entgegen;

etttf^rec^enb allen Anforberungen, bie man überhaupt an einen folgen (teilen fann,

mirb er aud) feinen S^f^ erreichen, burdj ^reue ber ©efc^ic^te bie unumftößlicfye

Ueberjeugung oon t'^rer SSa^r^eit iperöor$urufen* b) 3 e^ "«^ Ort ber Ab-
faffung* Die dlteften ^actyrictjten geben feine genaue S3e)timmung* (£inen An-
^alt^ounct jur iBeftimmung ber £eit bilbete fcf>on für SpieronpmuS ber (Schluß

ber Apo(telgefd)ic^te* Derfelbe bricht mitten in ber 3^'t ber ©efangenfe^aft be$

^auluS fc^nett ab, o^ne bcS Aufgangs ber <Sad)e ju ermähnen* 3«beß fei bieß,

glaubte man, für bie Chronologie oon feiner SBebeutung, tjjeifS meil ZfapfyM
50*
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öon btefer 3ett an mit ben »eitern ©$itffalen be$ ^auluS befannt ge»efen Opug),
ttyiU »eil mit bem (£r$ä$lten ber fUn ber 2Jpo|Ulgefdjicl)te ^tnldttgtt«^ burcfc-

geführt fei, 2Ba$ m neuerer 3«'t hierüber gefaxt »orben, ijt entfdjeibenb, 2uca$
erjä&lt Hct 26 bie 2ll>fc$ieb$rebe be$ 'pauluS an bie 2lelte|ten ber ©emeinbe »on
£p$efu$; ba fprt'^t er befh'mmt au$ , baß fte fem 2lnge(ta)t ntc^t me$r feiert

»erben, Der Sefer begleitet ben Slpoftel auf bt'efer 9?eife mit ber Ütteinung, baß
e$ bie fefcte fei; unb biefe Meinung ruft 2uca$ felbjt $eroor unb oeranlaßt ben
Sefer ju ber 23orau$fefcung , baß er ffe felbft geseilt $aU. ^auluS aber fpric^t

am Snbe feiner ©efangenfdjaft bie Hoffnung au$, baß er bie Triften Stleinaftenä

»ieber fet)en »erbe (^ilipp. 1,25, ?i)tlem,220* //<£* tt>irb zugegeben" — faßt

ber ©ele^rte, bem »ir biefe 23e»ei$grünbe entlegnen, (£$t'erfc$, a, a, D,
© 171 f,) — „biefe Hoffnung fei in Erfüllung gegangen, jene frühere

trübe 2l$nung be$ Slpoßelä nidjt, -ftun aber laßt eS £uca$ Ui jener 2lt)nung,

fte begleitet ben Sefer M$ arC$ Snbe feines ißuc^eS, Unb bieß fann feinen

anbern ®runb $aben, als biefen, baß, als er fein 33uc$ beenbigte, jene Sltjnung

no$ ni$t »iberlegt, bie ?age beS ^auluS noc$ nic$t jum ©ünfh'gen oerdnbert,

unb jene beffere 3werftc$t, bie er in ben beiben Briefen auSfpridJt, noc$ nifyt

er»a$t »ar, 211S £ucaS fein SQBerf oottenbete, »ar ^auluS noc§ in diom, nodj

$arrenb auf bie (£ntfc£eibung feiner ©acJje," 3m grü$ja£re 61 fam ^auluS naefy

fRom, gerabe j»ei 3ajre fpdter »urbe er frei, ©omit i|t baS ganje 2Berf t>or bt'efer

j^eit unb »or ber 2lbfajfung ber 35riefe an bie ^ilipper unb s]3JJilemon »ottenbet,

Diefe 3**ti>*fttim*W laßt an ©enauigfeit faum et»aS ju »ünfe^en übrig; unb

anty bie »eitere 23ermut$ung, baß bie anfange ber gforfdjungen beS SucaS, bie

er für baS (£oangelittm unb jum Zfyeit für bie 2lpo|telgej$ic$te aufteilen mußte,

in bie £eit ber ©efangenf^aft beS $auluS ju Säfarea fallen, $at tyx SSa^rfc^ein-

lidjeS; bie" ganje Arbeit fiele fona<$ ungefähr in bie 3 e*t oon 59—62, 211S Dxt
»enigftenS ber 3SoKenbung beiber S5üa)er ergibt flt§ unmittelbar $ierau$ dlom.

ipug (H- 135 f,) ma$t auf eine ©e»o^n^eit be^ 23erfaf[er$ aufmerlfam, »el^e

betätigt, baß Statten über^attpt ber Ort ber 2lbfajfung fei, dt belehrt ndmli(^

ben £$e0t.$ilu$ über Orte, mit benen er i^n unbekannt ba^te (2frt, 27, 8, 12, 16,),

©o»ie er gegen ©icilien unb 3tatien ^infommt, fte^t er ba»on a^ t c) Wetytyeit

ber S3üc^er, £)aß bie 2lpojtelgefc^ic^te einen ©(^üler unb Begleiter be^ $autu$

jum 23erfaffer $at, tft au$ innern ©rünben ge»if, ©ottte ein fpäterer, unbetyei*

ligter ©^riftjletler au^ einem i£m t>ortiegenben 9^eifeberi(^t bie gorm ber erjlen

^erfon un^erdnbert aufgenommen $aben, fo $ätte er, ni^t einmal bloß, fonbern

in neun ganjen Kapiteln einen 3Ser(tof gemalt, ber m'<$t nur unglaublich, fon-

bern oöflig unbenfbar ijt, Sbenfo tft nichts ge»i(fer, al^ baß bie 2lpofielgef$icljte

unb unfer britte^ (Joangelium einen unb benfelben SSerfaffer £aben. 3Bcnn auc^

bie Sle^nltc^feit ber ©prac^e unb ©ef4>ic^t^be^anblung in beiben ©c^riften bieg

ntc^t »erraten müßte, fo »ürbebie gegenfeitige S3ejie^ung, in bie ber SSerfajfer beibe

S3ü$er ftettt (1, 1—4, ^Ict, 1, 1,2,), föon baju ^inreic^en, 2)aö britte Soangelium

unb bie 2lpojtelgef$t'c$te ftnb alfo Serfe eine^ ©a)üler^ unb Begleiters $auli; baf

eS ?ucaS »ar, barüber ift baS ganje 2llterttjum einftimmig. Die ürc^lic^e 3lner-

fennung aber reicht fo tt>eit hinauf, aU eS überhaupt möglich tjt, Denn fc^on Ui
3gnatiuS (ad Smyrn. c. 1. 3) ftnbet ftc^ eine S3ejie^ung auf 2uca$ 23, 7 ff,;

24, 39, 41—43, Stet, 4, 27,; 10, 41, 3"flm jd^lt 15 ©teilen an§ bem Soan-

gelium, Die 2lpofUlgef4i$te »ar auS na^eliegenben ©rünben »eniger benü^t,

aU baS Soangelium; bo^t) ftnben ftc^ in ben ©Triften be$ 3^«äu$, ^ertullian,

Slemen« 2ller, einjelne ©teilen auS i^r. Die gewöhnlichen ©egengrünbe gegen bie

Slec^t^eit unb bie ©laub»ürbigfett treffen jum £$eil nic|t ju, »ie j, 23, baf man
t>on ben oielen oor^anbenen SSorarbetten auf eine fpdte ^Ibfajfung fc^liepen muffe;

jum £fjeil entfpringen fte einer »erfe^rten t^eologifc^en 2lnWauungS»eife, »ie

j, 33. bte Sunberfuc^t beS SBerfajferS, bie getrübte eoangeliföe Ueberlieferung,



(Rangelten. 789

bte fc$on eingetretene (£$rijtenoerfotgung , 3Ser(löfe öe3 e« ba$ ftttttc&e ©efü^t

C#ct. 5, 1 ff.). ©« warfen nur auf bem ©tanbpunete be$ oulgären Nationalis-

mus, ber un$ toenige Sunber übrig lägt, unb atte Seijfaguugen natürlich nur

als ^roptyejetyungen ex eventu gelten (äffen w?ttt» 9ttan fann ftdj ba um fo we-

niger in$ (£in$e(ne einlaffen, als eine 3Serftänbt'öUtt^ über eine gemeinfame S5aftö
f

ben 33egriff ber Sunber unb SEBeiffaßungen, faum mögti$ fc^eint Ogf* 5, 1 ff

.

7, 3 ff. 8, 27 ff. 44 ff. 22, 10 f. 43 f. 6, 20ff. 12, 22. 32.; 18, 1 ff. 21, 12.

25. 28. 2lct. 2, 5 ff. 5, 1 ff.}. Die 23eränberungen, bte ftdj bie Slofäreioer mit

ber 2lpoftetgef$i($te erlaubten, ftnb ju unfcebeutenb ber 3^^ unb 2lrt na<$, als

baj? ntan oon einer SSerfälfc^uttö be$ 33uc§e$ reben fönnte, bte ber ©taubtoürbig*

fett Eintrag ttjäte (»gl. 3*33* 18, 17. 27.; 20, 280* M^tungen oon ©teilen

ttt'e 2, 8—11. ftnb au« fatföem bogmatif^en 3nterejfe ^eroorgegangen. Ueber*

$aupt fdjrieb fetten ein ©ef<ifn$tfc§reiber unter, für ferne ©laubwürbigfett günffci-

gern SBer^ältniffen als SucaS. ©ein 23er£dltni£ ju $autu$ unb anbern Styofleln,

ttn'e nur ba$ oon 3acotu^ getoif unffen (2lct. 21, 180, fem reiner, fettiger (£ifer

für'3 QEoangetium, ba$ au$brütflid;e 2ob au$ bem 9ttunbe beS ^auluS, feine

©emeinfe^aft mit betoäfjrten Augenzeugen, feine Berufung auf bie Stuctorität berer,

bie oon Anfang an Wiener be$ (£oangetium$ toaren, fein rebtic^eS, bur$ (£ifer

unb 2Biffenf$aft unterstes gorfc^en, jum Steile feine ))erfönXi^e ^Beteiligung

^et ber oon i£m erjagten ©efcfytd?te, ftnb (£igenf<$aften , tote fte ftd) in biefer

2ut3be$nung feiten oereinigen, um nic$t Bloß bem ©lauten, fonbern anfy ber

fcnffenf#aftli<$en Rxitit oottfommen ju genügen. X)ex glütflic^e Umjknb, baß bie

3eugnijfe ber %eti)fyeit unb ©taubtoürbigfeit ft$ im brttten (£oangelium fo un»

beßritten oereinigen, bere^tigt un$, biefeS (UEoangetium aU etneä ber £aupt-

criterien ber fpnoftif^en ©efc^ic^te ju betrauten. £>ie negative £ritif toirb ber

fpnoju'fc&en ©ef$i$te gegenüber o|me gänjtic^e 23erm'c&tung ber für ba$ britte

(£oangetium fpre<$enben 3eu3m ife me Sum 3**** gelangen, d) SBetjanbtung

be$ ©ef$i$t$)toffe$. £>er Urtert tft ber grie$ifc$e. $m ©anjen gehören bie

25üc^er ber ©c^reioart nadj ju ben oeffem be^ neuen £eftamentS. 3 ecoi ijt bie-

fett>e x>on $eorai^men nifyt frei, oefonber^ in ber Sugenbgefc^i^te, U)a$ leitet

iegreiflic^ iji. ^lu$ fonft ijt bie 23e^anblung bem ^etteniftifc^en ©efc^made an=

gemeffen. £>ie (Jint^eilung in jtoei ^ü^er, bie Reiben 23orreben, eine 5lrt 3^
eignung an ber <Spi$e berfeloen, ba$ (£infle$ten »on Dieben ber ^anbelnben $er*

fönen, xoie fte in bem fogenannten ^eifeoert^te i>orfommen unb au$ in ber

appjlelßeWt^te' m'$t festen (5, 17—41. <£ap. 7; 13, 15—41.; 17, 22—31.
u. aO, ni^t unbeutli^e @^uren ^ragmatif^er 33e^anblunö Q-23* 3, 19. 20.;

»gt. mit 7, 18 ff. unb ganj äjmticjj hiermit %ct 12, 19—230/ bte 3eitoeftim-

mung na$ ben SfcegierungSja^ren ber ^aifer, Könige unb (Btatfyaltex (3, 1.) —
ba^ StfeS ftnb eoen fo oiele Sßetvetfe für jene iBe^auptung. $m Ueorigen erjagt

Suca^ ^ronologifc^ , unb einzelne 5lin)ei(|ungen oon btefem $Iane fönnen ben

aßgemeinen S^arafter ^ronologif^er ©c^reioart nieft ä'nbern. e) Sn^alt oet*

ber S3ü$er; ^ronotogif^e (Jint^eilung beffeloen. T)ie Pönologie be^

©oangelium^ toeityt etm$ oon ber f^no^tif^en ao; in biefen ^otoei^ungen

trifft %uca$ jugtei^ mit S^^attm'^ jufammen. £>er SSerfaffer erjagt oon 6, 1.

oi$ 7,11. bie ^aten Sefu na$ feiner diüäte^x oom erjtet Dperfefie nac^ ©a=
Iitäa. tiefer S3eri^t fättt jn>if$en ba$ vierte unb fünfte &a\>itel be^ 3^anneS.
<S$ätex mac^t ft$ Sefttö auf bie 9?eife in eine ©tabt, bie $lain ^tef (%nc. 7, 11.);

biefe liegt auf bem SGBege oon <Satüäa na^ Serufalem* Sr lommt in bie ©egenb

be$ 3orban^, ioo 3o5a«ueö tauft C^uc. 7, 18ffO/ unb enbli$ na$ S3et^anien,

too er oon ber ©ünbertn gefalot n>irb C^c* 7, 36.). 2)er fyexx ift fomit auf ber

Steife na$ einem Se)le, bem jvoeiten be$ Suca^, unb ba^ ift na$ ^ojantic^ ba^

^urimfeft, unb tt>a$ ba geft^af, erjagt Rannet im £ap. 5. X>ie ©atoung felfrjt

aoer gef^a^ na^ 3o^. 12, 1 ff. erft auf ber Steife $um legten Djlerfejie. 3»
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Suc. 8, 1. föeint bie ^ücfreife $u beginnen, unb toaS er oon 8, 1« bis 9, 18»

erjagt, gef$a$ nac$ 3^* 6, 4. furj oor bem Djterfejte beS ^weiten SetjrjatjreS,

3n bemfefben 3a$re reiste ber §err noä) jtveimat naeij 3erufatem, baS eine 50?at

jum £aub$üttenfefte (3o$..7; lff.), baS anbere 5J?at jur £empeftoeitje (3o$.

10, 22.)* 3« Reiben Reifen liefert £ucaS bie 33ericfyte, jur erßen 9, 51 ff», jur

jroeiten 13, 22. 33eibe 33eric$te ftnb übrigens faft unfennttia) in einanber »er«

fcfytungen. 3" 18, 31, ifl jum ^ten 3>?ale eine pfeife angefaßt, bie Steife jum
Djterfejte beS brüten SeJrjaJreS Cbie fpecieffe 3u$attSangabe f. Seitmofer, Um-
leitung, @. 146— 164). ^>ie 2tpojtetgefä)i$te umfaßt ben 3«'traum oon ber

2luffa£rt beS £>errn bis na$e jnm ©ä)tuffe ber römtfä)en ©efangenfctjaft beS

^autuS, »om 3. 32 bis G2 incl. (Bie täfjt ft$ in $n>ei 21bfa)nitte tJetten; ber

crfte gejtoon £ap. 1— 12, unb betreibt fajt auSfä)ticfj(tä) bie ©ctjicffate ber

£ir$e in^atäfh'na bis jum auftreten beS ^aufuS unb beften 9flifftonSrt;ätigfeit,

unb jtoar jundö)(l bie dreigniffe ber 40 £age bis jum ^ftngjtfejl, SSatyt beS

9D7att^ta$, baS ^ftngjttounber (£ap. 1). freimütiges auftreten beS ^etruS unb

3o^anneS, Verhaftung berfelben unb ©eri^t oor bem $o£en dtafy, ifjre Befreiung

((£ap. 3 u. 4). ©ütergemeinfä;aft, ©träfe beS StnaniaS unb feiner grau, bie fteben

Sltmofenpfteger (4, 32. HS 6, 8.)- ©tepfjanuS (6, 8. bis 7, 590, bte Verfol-

gung buro) s]3autuS, feine SBefe^rung unb erfreu ©c^icffate (8, iL bis 9, 30.).

Qrreigniffe, toet^e bie 2lufna$me ber Reiben jur gotge Ratten (2lgabuS 9, 31.

bis 11, 30.). Einrichtung beS SacobuS unb Befreiung beS fetruS (&ap. 12).

23t'S bafjin ijt bie (£r$ä$tung »or^errfcjenb fynctyronifKfa). 9D?it bem beginn beS

feiten 2lbfc$nitteS »erläuft fte in oor$errfa)enb ä)ronotogifctjer Abfolge. CErfte

3ttifftonSreife beS ^autuS mit ^BarnabaS ((Jap. 13 u. 14); bereu ©enbung jum

Slpojtetconcit öon Seite ber anttoä}enif$en ©emeinbe (15, 1— 36.). S^tüt
TOfftonSreife (15, 36. bis 18, 22.) ftur^er 2Iufent$att jtt (Säfarea (18, 23.).

dritte «Keife bis $ur ftücffefjr naä) Serufalem (18, 24. bis 21, 16.). Dafelbji

tturb er gefangen gefegt, naä) (£äfarea abgeführt unb $ier jn>et Safyxe w 8eff^
gehalten (21, N* bis 26, 32.). Seit er an ben Staifer a^pettirt, fo tt)irb er na$
3^om gebracht, 9^eife ba^in (27, l.bt'S 28,29.)* Die ©ef^ic^te bricht »tö^ricj mit

ber SBemertung ab, bag ^autuS jtoei 3<»^e ju 3?om öertteitt fycibe (28,30.31.).

gür bie (^ronotogie ber 3(pojte(gefcJict)te Jaben n)ir einige StntjattSpuncte in ijr

felbft. ©otten aber biefe 3a^re nacj c$rijUi<$er $eit bejtimmt werben, fo muffen

toir eine anbere 9^ea;nung oorauSfo)iden. 3efu$ begann fein Se^ramt, atS er baS

30fte 3a^r angetreten fotte (Suc. 3, 23.). £>aS ift fe^r U)aJrfä;einticJ baS (£nbe

beS oierten Monats im 16ten 3a§re beS ^iberiuS. 2Bir bürfen nämticj annehmen,

baf SefuS ungefähr um fo oiet fpäter auftrat, benn S^anneS, atS er biefem an

Sitter nao;(tanb, b. $. um 6 Monate. 3efuS aber trat toenigftenS 3 Monate »or

£)flern auf; benn na$ feiner £aufe begab er ftä) auf 40 £agr in bie SGSüfte,

lehrte bann nacj ^ajaretj jurütf unb rebete am fotgenben <BMafy in ber ©^nagoge

(?uc. 4, 16 ff.) ; hieran feinen ftcf> bie in %o1). 1, 35. bis 2, 13. erjagten ^reigntfe

anjufnüpfen. 3u Sapernaum, baS er jum j 5tufentJattSorte gewägt fyatte, prebigte

er „an ben ©abbaten" (Suc. 4, 31. 44.); er o errichtet SÖunber; beruft ben

^etruS unb 5(nbreaS
,

fpäter ben 3^JanneS unb 3acobuS , enbtic^ ben SD^att^äuS

(£uc. 5, 27 ff.). Wafy SucaS (Eao. 5 beginnt erjt bie ni$t unbebeutenbe üteife

jum erjten Öffcerfejte nac§ 3^ufatem. 3^fuS trat atfo anfangs ober Jöc^(ienS

Tlitte 3anuar auf. ©omit waren oon bem bur<$ SucaS genannten löten 9?egie-

rungsjlajre beS ^iberiuS bie testen Monate, atS Stfjanneü am 3orban erfc^ien,

im ablaufe. Denn baS 3a$r beS ^iberiuS beginnt am 19. 2Iuguft hieraus fotgt:

baS 30pe 3a^r c^rifttic^er 3eitre$nung tfl gteicj ber jwetten pälfte beS 16ten

unb ber erjten §ätfte beS 17ten ^egierungSja^reS beS £iberiuS. Da berfetbe

anfangs ber jtoeiten ^ätfte feines 23)ten 9?egierungSiaJreS, am 16» SC^är^ ftarb,

fo j?ötte Ui feinem 5lobe furj oor$er baS 37fte 3a^r cbrijttic^er Dünung begon=
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ttetu (EajuS (£äfar regierte oom 16*9ttär$ 37 bis 24. 3anuar 41; Staubtue oon

ba bis 13. Detoter 54; 9?ero oon ba ot« 11* 3«m 68* 2Bir fe^rett jejt jur

Sl^oftelöefc^tc^te jurütf. ^autuS ging na$ feiner ^efeljrung nia)t nadj 3erufalem

jurücf, fonbern toanbte ft$ nad) Arabien unb tjernad) lieber na$ £)ama$cu$

(©al. 1, 170* Siner Verfolgung auStoeidjenb flofj er na$ Serufalem, unb jtoar

brei Sa^re na$ feiner Sßefetjrung (®al. 1> 180; biefe Verfolgung bradj

aus, als £amaScuS unter beut (Btatt^alter beS Königs Kretas ffonb (2£or. 11,

32. 330- 9?a$ Spug (IL 276—780 toax DamaScuS in ber ©etvalt biefeS ßö=
nigS oom Xobe beS £iberiuS an bis $ö$ftenS in bie 9Jh'tte beS jtoeiten 3a$*eS
beS dajuS. 3« biefen 3«'traum faßt bie gluckt beS ^auluS, unb bemna<$ feine

33efef>rung in ben 3eitraum oon ber SWttte 34 bis ba^in 35 (2Ict. 8, 1—9. 310*
Vieren 34** nadj feinem erften Verteilen in Sexualem tarn er loieberum

Cjum brüten 9D?ate) ba^in, unb jtoar jum SIpoftelconcif, ttue bieß aus ®al. 1, lff.

beutlidj $eroorge$t. £>tefe Versammlung (2lct. 15, 6ffO fanb alfo (Statt in ber

3eit oon ber Glitte 51 bis batjin 52. 2luS bent £obeSja£r beS 2lgrippa, ber int

3ten Sa^re beS (JlaubiuS florb, läßt ft$ auf bie Seit ber (Jreigniffe 2lct. (Jap. 12
SftidjtS fc^ließ en. £)enn biefe (£r$ä!tfung ftefct einer 3ü>ifd)enerää§lung fo äjwli$,

als 2uc. 3, 19. 20. 2luS beut (£§ronicon beS (JufebiuS aber erfahren wir, baß

^etruS im feiten 3«^e beS (JlaubiuS na<$ $om Um. (£S muß alfo too^l baS

Djkrfejt beS 3<*1M 42 geioefen fein, an bem er auS S^ufalem f(o£. £>iena$

unb aus ben ^otijen ber 2lpoftelgef<$tdjte felbjt können toir no$ folgenbe SBejitm-

mungen geben. (Sin 34* oor ber &eife beS $auluS unb 33arnabaS na$ 3^u=
falem (2lct. n, 30.) trat jener mit biefem in Verbinbung (11, 25. 260* S3etbe

treten, nidjt oor 43, i^re erfte TOfftonSreife an ((Jap. 13 u. 14), na$ toelc&er

fte ftd) eine „geraume" £eit in 2tnttoc^ien aufhielten (14, 27.)* ^a(^ bem 5lpojteX=

concit oerweilt er ,/eintge £eit" in ^ntio^ien, unb wenn er ni$t ^ngeft^tS be$

SKinterö, fonbern im grüttfmge feine %xoeite Steife antrat, fo ift eS ber be$ 3a$xt$

53. 3«t § er oft lommt er nac^ Sortnt^ unb oleiot bafeloft ein 3^r unb fed^
SD?onate; biefer 3(ufent§alt bauerte alfo oie jum grü^ing 55 0#ct. 18, 11.)*

9?ücfreife nac^ 2lntio$ien. &$ folgt aUoalb bie brttte 3^eife; auf berfeloen oteitt

er jtoei 3^^e in Sp^efuö (19, 10.)* 9^0$ einige &it oleibt er in Elften, ge^t

nac| ©rie^enlanb unb bleibt ba brei Monate (in (Jorint^, 20, 3.). 2)ie ioeite

3^eife unb ber fürjere Stufent^att ba unb bort nicf;t geregnet bauert fein bleiben

tu (Jp^efuS unb Sorint^ $toei 34re uni) ^rei' Monate. SSom (Sommer 55 )te§en

loir alfo fdjon im §erbjte 57, bie Steife ni^t geregnet, unb ba$ Djlerfejl, oon

bem %ct. 20, 6. rebet, ijl fomtt ba$ beS näc^jten 34«^ 58. mäxeije nac^

3erufalem unb feine Sßer^aftung im ndmli^en Sajte» 3>n>ei 3^t* tfl er im ©e=
fangnijfe ju Säfarea (58—60). 23ei bem ^Beginn ber Ueberfa^rt na^ 9?om Ratten

fie ben hinter oor p<$ (27, 12.3, bie große gajtenjeit n>ar oorüber (27, 9.);

brei Monate lang mußten fte in Wlalta bie beffere QaJreSjett abwarten (28, 11.).

&a$ toar ber Sinter beS 3ajre3 60 auf 61. anfangs biefeS 3a$re$ lamen fte

na^ «Wom; ber ^lufent^att bafelbji bauert §toei 3af>re 021ct. 28, 30. 310* —
IV. @9no:pttf<$e$ SBerJälttitjj j\Difc^en 9)catt^äuS, 9ttarcu$ unb CucaS.
2)ie brei erjten ^oangetien flehen in einem großen 23ertoanbtf$aft3oerfjältniffe. @$
gibt ftc^ bafletbe funb: a) bur^ bie oor^errfc^enb gleite Sa^l beö ©ef^i^tS-

jtoffeS , unb b) burc^ bie ^duftge Uebereinflimmung in ber gorm unb im %n§*
brude. a) 3« er|terer 23ejie^ung bef^ränfen fte ftdj auf bie (Jrjä^lung einiger

<£reigniffe aus ber SGßirffamfeit Sefu in ©alilda, mit ^luSnatme ber £eiben$-

geft^i^te. 2)er gemeinf^aftlic^e 23eri$t ber brei ©pnoptifer ftnbet ft$ im j^oeiten

Soangelium au^gebrütft, benn biefem ftnb nur 27 SSerfe eigent^ümli^. Statu

mag man nodj bie (5rjd|>tung oon ^ebenumjtänben rennen, bie xoix fonjt nirgenb^

ftnben, 3. 25. 14, 66—72.; ober bie felbjtftdnbige S3e^anblung oon 3, 21 ff.

6, 17—30.; 11, 11—14. 19-25.; 13, 33—37. £)a$ erfte unb britte (Joan-
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gelium bagegen $aben me$r eigentümliche 2l&fc§nitte, boc§ machen au<$ btcfe nur
einen geringen tyeil ber fonoptiföcn ©efc$ic$te amJ» £)er ^aratfeliSmuö ber

Slnorbnung t(l nur $ie unb ba bur$ SucaS gehört, ber ben ©efcfM^tSfloff in U*
merfbare Venoben bringt, beren $er»or|frc$enbe ^3uncte bie einzelnen Reifen 3cfu
na$ 3crufalem bilben, unb beffen Chronologie belegen mit ber be$ 3o$anne<3

vereinbar ift. b) Wity feiten finb bie gätfe, in melden atfe brei ©pnoptifer,

ober jmei unter fi$ ni$t bloß in einzelnen 2lu$brücfen, fonbern au$ in ganjen

Rebebe|tanbt$eilen mit einanber übereinftimmen (ogt. §ug, (£inl. II. @. 108 ff.

143 ffr
©c^marj, Reue Unterredungen über ba$ $ermanbtfc$aft$oer$ättniß

ber ftmoptifctyen (£oangelien. @. 306—326). 3«* genauen ^enntniß btefeö 23er-

^dftntffeö muffen mir noc$ auf einen mistigen Umftanb aufmerffam machen»
SRarcuS ftc^t in ber SDWte be$ erfhn unb britten (£oangetium$ , ber 2lrt

f
baß er

batb mit btefem, balb mit jenem oor$errfc$enb übereinjlimmt. 3(1 bie 2lnorbnung

bie be$ 9D?att$äu£, fo ijl auc§ (Sprache unb 2lu$brutf me^r bem erften, att britten

(£»angelium ä$ntic$ , unb umgefe^rt. (£$ erfebeint $iena$ ber Xert be$ jmeiten

(£oangetium$ entmeber aU eine 3ufammenfaffung au$ bem erften unb britten

Soangelium, ober — menn 9D?att£äu$ unb 2uca$ i$n benüfct $aben foflten —
al$ ber ©egenjtanb einer unfer (Staunen erregenben Teilung jmifc^en biefen

C33eifpiefe f. bei ©etymarj, Reue Unterfuc&ungen jc. a. a. C). T)dbd i(t aber

noc§ befonberä $u bemerken, baß ber £ert be$ SRarcuS namentlich bann als ju-

fammengefaßt erfebeint, menn er oom er|*en GEoangelijfrn jum britten, ober um*
gefe$rt, übergebt (3-23. 2Karc. 14, 12» 13»; ogl. Wlatfy. 26, 17. 18. 2uc. 22,

7. 8. 10» SRarc. 3, 1 ff. Wlatty. 12, 9 ff. Suc. 6, 6 ff.). Rur einige 3ttale fommt
e$ oor, baß Marcus, mä^renb er in ber 2lnorbnung bem (£inen ä£nlic$ ift, im
£erte oor$errfc§enb mit bem anbern übereinfKmmt; 3. 33. 9#arc. 6, 7— 32*

Reihenfolge beS SucaS, oor$errfc$enbe £erte$oermanbtfcf>aft mit Sttatt^äuS. üflarc.

8, 27. W 9, 50. Abfolge beS Wlatfy. 16, 13. W 18, 9. im Zext jum £§eil

größere 2le$nlic$feit mit 2uc. 9, 18. M$ 51. ©aneben fommt eö aber aui^ fe^r

jjäuftg oor, baf bie ©^nootifer fogar in einem unb bemfelben 23ert<$te bur$
»erfc^iebene SD^otioirung ber Reben, fragen, ^Intmorten; burt^ (5infd?altung

eigentümlicher Rebenumflänbe ober burc^ @elbp|iä'nbig!eit be$ &u$btud$ oon
einanber abmeieren, fomo^l* in ©ualabfc^nitten, <ä$ aufy ixt ber gemeinfc^aftlic^ett

Relation; J.S3. Wlattf). 14, 13 ff.
3)carc. 6, 30 ff. 2uc. 9, 10 ff. 3)?an %at auf

bie GErHärung biefeS SSer^ättniffeS fc^on oiele 3)cü^e oermenbet, unb über ben

»ergebenen SSerfuc^en ift bie Literatur fo bebeutenb angemacfifen, baß mir itjrer

nur in furjen Umriffen Srmä^nung t^un fönnen. %l$ bie brei ^auptri^tungen

biefer ^rUärung^oerfut$e laffen fic^ folgenbe bejetc^nen: 1) i>ie CtuelTe ber

Harmonie ift ein außerfynootifc^eS fc^rifttic^e« Ur^^oangelium; ober:

2) bie münblic$e Xrabition; ober enblicty 3) bie gegenfeitige 33enü^ung.
ad 1) Ra<$ bem Vorgänge oon Slericuö unb anbern ^ritifern £at (Jic^^orn

C^ltfgem. «öibriot^ef ber bibl\ Kit V. 761) bie £9pottjefe aufgeflettt, baß ein

aramäif^eS Ur«G£oangeIium in oier oerf^iebenenUeberarbeitungen bie Duette ber

©ynoptifer fei. X)U erfle Verarbeitung $abt bem WlattyäuS, bie tfotitt bem
SucaS, bie britte bem Marcus, bie oierte bem SDlatfyäut unb SucaS jugleic^ aU
SSortage gebient. Sßeil biefe ip^pot^efe mo$t bie ^u^ma^t be« ©ef$ic^tSf.offe^

ber gemeinf<$aft(i<$en fomo^t aU ber eigentümlichen 2(bfc^nitte, nic^t aber —
at$ ein aramdifc$e$ Original — bie Uebereinfh'mmung beS griec^ifc^en 2lu^brucfe$

erfförte, fo mürbe fle oon i$rem Urheber felbft oermorfen unb mit einer, mo
mögtic^ no$ ungtücfli<§ern, oertaufc^t. (5in jeftt unbefannteS aramäifc#e$ Ur«

^oangelium — fo meint (£ic$$orn ^inl. 1804. I. § 45—55. — mürbe aläbalb

inS @riec$ifc$e überfe^t 2Öir muffen unS fytt auf bie 23emerfung befc^ränfen, baß

(Sic^^orn nic^t meniger atS eitf oerfc^iebene Umarbeitungen, UeberfeJungen, 3«-

fd^e, Sinfc^aWungen ju ber erften tteberfefcung beS Original annehmen muß, um
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ju bret, tut ©ruube auf bie einfache Seife entjtanbenen @$riften ju gelangen.

2)iefe ©efialtung ber Jp9pot§efe §at bie ©efc^ictyte nocty me^r gegen ficty, aU bte

altere* Sßenn man auctj jelfcjt auf beu 33eft$ be$ fleinjVen gragmenteS biefer eitf

33earBeitungen , bereu Slnfe^en tu beu klugen unferer Eoaugeliften groß genug

mar, um t$uen für t'^re ©lauBtoürbigfeit SBürgfctyaft ju leijteu, oottfommen oer-

jic&tet; Bleibt baun au$ bte gorberung felBft uur einer -iftac^ric&t barüBer eine un-

Billige? ßaum barf Bemerft toerben, ttne fefjr biefe %xt oon ©djriftjtetterei beut

©eijte beä c$rt|tlicfjen 2(tterttjum$ uuberfprictyt, uub ttu'e fejr btefe ^Bjjängigfeit

bte VLnfyentie uuferer QEoangetien auf bte uullturlic$jte Seife gefä^rbet. 9ttan Be*

greift e$ f#u>er , tote bte Rxitit auctj nur einen 2lugenBlitf an einer ipppot^efe

©efatten ftnben tonnte, bereu sJJa$conjtruction nictyt otjne bie unbanfBarjte SD?ü§e

möglich i|t. ad 2) 9ttü übliches Ur=£»angelium. 3^*1* fpracty ftcty daermann
für bie CEntfte^ung ber fpnopttfc^en Soangelien au$ einer gleichförmigen £rabition

au$ CSxtläxunz aller bunfeln (Stellen be$ W. %. 23or. XI. 390- 21m heften

$at fte ©tefeter Begrünbet Opift. txik SSerfuc^ über bte Entfte^ung ber fctjriftlidjen

Q£o»0. Entfprec^enb bem 3«^be ber bamaligeu Literatur uub i^rer eigenen

mangelhaften 23ilbung, Beunruhigt burcj) Verfolgungen Ratten bie Slpoftel bie ®e-
fcfyictjte unb bie $eben be$ §erru ft$ münblicfy Beftänbig oor klugen geführt uub

bur$ öftere Erjä^tung berfetBen ft$ eine fejte Erinnerung an baS ganje Evan-
gelium na$ gorm uub 3u^alt oerfcfjafft. 2)iefe gleichförmige £rabition $aBe

fxty in uuferen Eoangetien ftrtrt. dagegen fpricfyt: a) bie UeBeretnftimmung tu

bem xoeitanö größten Steile be$ @efcljictjt$)toffe$. 3D?an wirb e$ niemals Be-

greiflich machen fönnen, baß ber Snljatt ber (Sipnopttfer gan$ ibentifc^ t'ft mit

Um, n>aS btefe §9pot£efe bie merfttmrbigfteu £fjeite ber ©efdjictyte 3efu nennt

T>a$ ot'erte Eoangeltum üBerjeugt unS, baß für beu einzelnen 23erfaffer außer^alB

ber £rabitiou ein fo großer (Spietraum üBrig BtieB, baß er biet erjagten tonnte,

oljne mit bem fynopttfdjen SlBbrucf berfetBeu in merHic^e 33erüfjruug ju fommen*

b) 2ßenn alfo ber einzelne Eoangetijt ^iernac^ unb nacfj ^uc» 1, 1—4* eine fo

große grei§eit Befaß, fo tjt e^ unerHarIic£, baß fte in btefer freien $Lu$todf)i

nic^t nur, foubern auctj in ber Sluorbnung be$ ©etoa^tten oor^errfc^enb üBerein*

fltmmen + c) 3*u 2lttgemeinen BteiBt e$ u>a^r, baß ba$ freie Sort bie Urfac^e

nic^t ber üBereinjtimmenben, foubern ber eigentümlich ftc§ Bilbenben 9?ebeform

tjk £He ^IBtoeic^uugen baoon liegen mefjr in ber Statur ber (Bactye unb bereu

größern ober Keinem Stc^tigfeit, aU in einem faum ben!Baren 2n>an^e
f
ber ber

freien SSerfünbigung angetan fein fotlte. 3(t e^ ia boc§ gefd;e^en, baß ein unb

berfcIBe SSerfaffer in ber Erjä^tuug einer uub berfetBeu S3egeBeufjeit in ber gorm
ju$ nic^t gteic§ BreiBt C^uc. 3, 16.; ogL «et 13, 25 + 3Tct 9, 1—8.; 22, 5—11.;
26, 12—180* 2Bir toerbeu uuS alfo an$ ber münblic^en UeB erlieferuug bie

gegenfeittgen 2lBweic§uugen uub Eigent§ümli$!eiten ber f^no^tifcSien (Eoangetien

erfläreu muffen. Denn foBalb ber ungefctjrieBene, fei e^ 5^^tf$e ober bibactifc^e

(Stoff im 35eft§e eine$ beufenben Subioibuum^ jt$ Beftubet, fo t^eilt er bie IBe*

ioeglic^feit beffelBeu me^r ober meniger, je na$ 9)?aßgaBe ber burc^ bie innere

SSSefen^eit «ne« geoffenBarten Sorten, ober burc^ äußere @c^ranfen Bebingten

größereu ober Heineren ©elBjtjtänbigFeit, o^ne baß bte Slrabitton burc^ btefe Eigen*

fc^aft beu Sn^alt einer geoffenBarten Religion not^toenbig in ba$ ^eic§ be^

fuBjectioeu ©ebau!enö ober ©efütjtS ^eraBjie^en uub tyn $u einem anbern machen

müßte. £ieburc§ ioürbe ja biefe$, für bie 2ltlgemein$eit er(te uub einzige gort*

pftaujungSmtttel einer geoffenBarten Religion feine etgene Untaugtic^feit uub fomit

au$ bie Uumöglic^feit einer iDffeuBarung üBertjaupt Bereifen. 9Zac^ btefer 9^ic^-

tuug £iu $at ©trauß in feinem „2eBen 3e\n" bie irabitiou arg miß^anbelt, iubem

er i^r eine 35ebeutung unterfc^ieBt, bte ber <$rtftlicljen UeBerlieferuug gerabe

entgegen ift — bie ber 9ttt)t$ologiftrung. ad 3) 23enü§ungbergrü$embttrc$
bte ©Jätern. 2ßir muffen jur Erflärung beS SSertoaubtfc^aft^oer^ältuiffe^ ber
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©ynoptifer jum testen nod) übrigen Mittel greifen, &ur tarnte gegenfeitiger

SBenüjjung* Dbgleid) fte bte ic$t jSerrfdjenbe ift, fo treffen wir bod) aud) iet fyx

nid)t bie gewünfd)te Uebereinflimmung in ben 9Refultatetn Die (Sinen ftetten ben

3flatt$äu$ ooran unb Taffen ben Harens unb bann ben £uca$ folgen (£>ug);

bie anbeten nennen ben 9#arcu$ einen 2luö$ug au$ bem erften unb brüten

(Griesbach, conimentatio qua Marci Evangelium totum e Matthaei et Lucse com-
mentariis decerptum esse monstratur. Opusc. acad. Ed. Gabler. Vol. IL; ©aunter,
über bie Duetten bc$ 2ttarcu$, 1825)» Daffelbe (Joangelium cnbtid) wirb neue»

ftenä als ba$ eigenttid)e Ur*(£oangelium gepriefen, ba$ oon £uca$ unb bann

fammt biefem oon 9D?attf>äu$ auf eine 2lrt benüfct Sorben fei, ttu'e fonjt nur un=

gefd)itfte 23erftümmler unb 3nterpolatoren gu »erfahren pflegen (2Öilfe, „ber

Ur*(£oangelift"; 2Beiße, „eoangelifd)e ©efd)ia)te")* 3*rt>em bic tefctgenannten

^vittfer, befonberS £ßilfe, bte e»angetifd)e ©efd)id)te gegen bte 9)?9t$ologiftrung$*

*>erfud)e oerttjeibigten, £«* ftä) ber f>öd)ft irrtl>ümliä)e begriff eines „ fd) opfert*

fd)en Ur=£»angeliften" gebitbet, ber, oon altem äußern (£inftuffe unabhängig,

bte gorm, unb wie ftä) 33runo 23auer auSfprad), and) ben 3n£alt felbßftänbig

gemattete, fo baf baS Ur=(£oangelium rein fä)riftfteflerifd)en UrfprungS unb eine

freie <öä)öpfung beS ©etbftbewuftfeinS genannt würbe, Vermöge feinet ttrfprungS

fei eben berjenige %ext, wetd)er ben Kriterien bcS ©elbßbcwuftfeinS ooltfommen

©tanb $ält, unb bte Feuerprobe ber fubjeetioen ftrittf ober ber „logifd)en £erte$=

s>ergleid)ung" befreit, aud) ber Ztxt beS fd)öpferifd)en Ur=(£oangeli)ten* liefen

£ert erblicfte man in ber gemeinfä)afttid)cn Delation ober im ^oeiten (£oangelium,

weit biefeS jene nur um 27 SSerfe überfä)reitet, 5lttein biefer 33egriff etrte^ „fd)ö*

pferifd)en Ur-CSoangeliften" ift mit bem einer geoffenbarten Religion fd)led)tf)in

unoerträglid)* Senn man alfo ben 3utyalt beS SoangeliumS nid)t erffe oon ber

fä)rifttid)en girirung burd) einen fd)öpferifd)en Ur=(£oangelif}en batiren fann, fo

fällt aud) baS Glittet ber „logifd)en StexteSoergleictjung" ber ©^noptifer als an
fold)e$ fjinweg, baS, als eine grud)t ber reinften fubjeetioen Stritt'!, innerhalb beS

©ebietS einer geoffenbarten Religion eine mafigebenbe (Stimme ju führen nid)t

berea)tigt ift» Diefer SSerfuö) , bem UftarcuS ben 9?ang beS erften (£oangelifien

ju ft^ern, ift alfo aufer^alb bee nötigen 6tanbpuncteS gemalt worben; fdjon

hierin liegt feine Un^altbarfeit £)aS SSer^ättnif beS jnjeiten ^oangettumS ju ben

ieiben übrigen t^ ber 2lrt, baf eö jioif^en beiben unmögti^ in ber Wlittt liegen

fann; eS oer^ätt fity f
wie toir oben gezeigt, ju beiben gan& glei^* SBenn alfo

%a$ erfle (Joangelium oor bem britten fyeUi ^ic^ts oorauö ^at, fo ift ba$ eine

bem jtoeiten CEoangelium nit^t na^gefolgt, ioä^renb $&$ anbere i^m oorau^ging,

fonbern beibe ftnb juglei^ oor ober naefy t'^rn getrieben, ^rittf^ mu$ man für ba$

(Jrfte entft^eiben. Denn, ttn'egefagt, Marcus pimmtin ber Sftegel auöfc^lieftiü; ober

»or^errf^enb mit Einern oon beiben in ^tu^wa^l, 5lnorbnung unb ©prao)e jufammen,

gibt ben combinirten Xtxt. 9)?an toirb ittc^t fagen wollen, bafüft$ ber erfleunb britte

^oangelift o^neSSerabrebungfotni^r Original geseilt ijaben, baf bem Sinen

bieg, bem s2tnbern baS al^ faft auSfcfytiefilictyeS ^igent^um jufteL @ot(^ ein SSer-

fahren wäre läc^erlio;» 2Bürbe bie bezeichnete (5igenfo}aft beS feiten (£oangelium$

nur ba unb bort fto)tbar fein — man formte fte 3ufall nennen* @o aber beruht

fte auf 5lbftd)tlid)feit, auf einem ^tane* Wlan lönnte benfelben niö)t mifad)ten,

aud) wenn er weniger oor klugen läge* DiefeS SKefuttat ftimmt ooHfommen mit

Demjenigen überein , toa$ oben über bie 2lbfaffung3$eit ber einjetnen Spnoptüer

gefagt worben ift, (EinS muffen wir aber noo) erwähnen, 5D^it 2lu$na$me eine^

einzigen tird;enfd)riftftelferö ber alten 2>t\t fe§en alte Slnbern bie 2lbfapngg$ett

be$ jweiten ^oangeliumS oor bte be^ britten + %tntx (£ine aber, ber eine %u$*

na$me Utt>ct, ift Clemens oon 2lteranbrien* nQoyeyQacpd'ca iUyero, fagt er,

luv svayyettcüv xd 7tBQie%ovTa zag y&vealoyiaS (Euseb. h. e. VI. 14)* 2Ba$

t'^n ju bem 2lu$brucfe iUyero U\i\mmt ^aben fonnte, ba$ ift eine altgemein
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verbreitete ©age unb bie barauf berutjenbe Ueber$eugung Steter; ein tritifäeS

^.efultat tt>trb nid>t in tiefer gorm eingeleitet* Die AuSfage be^ Siemens £ätte

«Ifo in 23e$ug auf bie 3a$l i$*er Quellen unb bie Auctorität beffen, ber fte über*

liefert, jebenfaltö ba$ ©emic^t, ben anbern 21u3fagen bie Saage ju galten» G£g

ftnb bie »on un$ angeführten ^ijtorifäen unb tntif^en ©rünbe ber 2lrt, baf in

biefer Saljl $wif$en an ftcfj gleidj berechtigten ©ewdtMmännern bie (£ntfct)eibung

bem (£lemen$ oon 211eranbrien jttfälft* 9?ac§ allem 23iSt)erigen ijl alfo SDfcattyätt*

ber erjte hangelt']*; SucaS $at itjn unter feinen Duetten gejäjjlt, unb fte beibe

ftnb oon Marcus benü£t worben* ©o weit aber barf biefeg Urteil nidjt au$ge=

be^nt werben, ba£ ba£ %toeite (£oangeIium, weil ein Äu^ug au$ ben Reiben

übrigen, aU an felbßjtänbigeS 3 eugnifi ^cx eoangelift^en ©efc&idjte wegfiele*

3eber ber feine Vorgänger benü^enben 23erfaffer ftanb feloßflänbig ber Strabitton

gegenüber, 9ttattt)a'u$ ot}ne$in aU Apoftel, 9D?arcu$ unb SucaS aber mittelbar

bur$ biejentgen, bie oon Anfang an Augenzeugen unb Diener be$ SorteS waren*

211$ fklbft{Hnbige 3^ngen ftnb fte oon ber ftirdje aufy oon jet}er anerfannt werben*

V. T>a§ oierte (Soangelium* a) f erfönlidje SSer^dltniffe be$ 23erfaf=

ferS; Seit unb 5lrt ber (£ntjUt)ung* Der SBerfaffer be$ eierten (£oangelium$

tji 3^^anne^, ein ©o$n be$ 3 eftebäu$, eine$ — me au$ Sttarc. 1, 20* Jjerr<or$u*

getjen fc^eint — nifyt unbegüterten gtftyerS am ©ee ©enefarett) in ©aliläa CSflatty.

4, 21*; 10, 3. SDfarc* 3, 17* Suc* 5, 100* ©eine Butter $ief ©alome CÜ&atty*

27, 56* 9).arc* 15, 40.; 16, 10, unb fein 23ruber 3<*cobu$, ber gleich i$m 21po«

fiel würbe. ©eine £eimat$ war wo$l ber gteefen 23ett;faiba ober (lapernaum,

3uglei$ ©e^urt^ort beS ^etruS unb 2tnbrea$, ba er unb fein SBruber 3aco&u$

ber keltere »on SucaS bie ©enoffen ©imonS beim Sifdjfange genannt werben*

(2uc* 5, 100 Sbenfo wenig fann e$ nact) 3o^* 1, 40* einem Stoetfet unterwor»

fen fein, baff er anfangs ein 3ünger 3o$anne3 be$ £äufer$ gewefen* Durcf)

3otjanne$ auf 3^fum fnngewiefen
,

folgte er mit 21nbrea$ bem Qexxn na$ , blieb

abex nur benfelbigen 2:ag, wn ber je^nten ©tunbe an, fcei i^m* Dod; mxtte

biefer erjte (£inbrucf in feinem 3««^« parf Ö^nug ; unb al$ ber §err na^er i§n

unb feinen 35ruber 3acol>u^ fcerief, war er fpgleic^ fcereit, UUe$ ju »erlajfen, um
i^m nat^jufplgen Cfflatfy* 4, 22*)* ©$on burc^ feine fromme Butter ©alome

ft^eint er mit glü^enber ©e^nfuc^t nac^ bem beutlic^ geweiffagten unb bereits al^

na^e erwarteten 2tteffta$ erfüllt wprben ju fein* ftaum war biefe ©e^nfuc^t ge-

killt, fo trat eine flammenbe Begeiferung für ben im gleifc^e erfdjienenen ©o^n
®otte$ an tyxe ©teHe, unb fein |>erj brannte für nidjtg me^r, att für feine (££re*

Diefer feurige St'fcr ift ber ©runbjug im d^arafter be$ S^^nne^, ber i^n bem

be$ $etru^ ä^nlic| mac^t* gaft fann man auf i^n bie Sorte be$ $falmi(ten an»

wenben: „ber (Eifer für bem §au$ oerjetjret mtt^*
7
' Derfelbe (Jtfer für ©Ott unb

bie Anerkennung be^ oou i^m gefanbten ©o^ne^ war e$, a\x$ welkem unfer Aoo=

fiel ben ^ec^tgläuoigen allen Umgang mit Jpäretifern »erbietet C2 3o^* 10), unb

au$ welkem er e^ ni$t über ftc§ gewinnen fonnte, mit bem £äreftardjen Qexinfy

Cf*b* 21*) tn einem S3abe ju fein*— hieben bem ijt eine contemplatioe ©eipe^ric^tung

bie t'^n oor allen anberen Slpopeln au^jeic^nenbe (Eigenft^aft, eine ©emüt^art, wel»

c^er ftd? bie im ©o^n ftc^ offenbarere Siebe in reic^jter güKe erfcftfojj, unb bie

in ber Siebergabe ber Sieben 3ef« feinen 9ttunb ju einer fo ^inreifenben, wa£r*

Jaft ^immlifc^en ©orac^e öffnete* — Diefer, oom pexxn mit fo rü^renber gür=

forge gepflegte Slpojtel follte ^inwieberum auef) bie fc^ügenbe D^nt über bie

Butter be$ |>errn erhalten* 51m treuje fyatte tym 3efuö btefelbe empfohlen* tylit

fetxuZ war er juerp in ber ©emeinbe ju 3etufalem t^ätig* 211$ $etru$ an ber

frönen Pforte be$ 3:empel$ einen Sajmgeborenen geseilt $<xtte , würben beibe

ber 2e$re be$ ^reuje^ wegen oer^aftet, aber naej) fc^arfen Drohungen um be$

SSolfe^ willen wieber loSgelaffen (%et. 3, 2* 4, 3* 210* ©päter fejen wir unfern

21po|tel in Bereinigung mit^etxtö in ©amarien ba$ ©acrament ber girmung
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fpenben t%ct. 8, 14—160» Sott ba an »crfönmtbet er an$ ber @efc$iä;te, unb
erjt na<^ bem £obe beS Slpojtclö ^auluS treffen nur i$n in n'ttettt SBirfungSfreife,

bett ber teuere immer feiner befonbern gürforge genutrbigt l)atte, nnb ber je$t,

na$bem biefe aufgehört fyatte, um feiner 2Btc$tigfeit nnb ber tn iljm auftauc^enben

Stefcereien toillen -ber Db$ut eines 2lpo|ielS befonberS beburfte — nur meinen
ßteinaften unb ben sIWttelpunct beffetben — (£p$efuS. £)er 3eitpunct, tn toclctyem

biefeS gefc$a$, Taft jt<$ auS ber Slpocafypfe nä$er beftimmen. 2)a näntlta) biefetbe

fcor 3erttfalem^ Störung, aber na$ 1, 9» n>a$rfc§ einlief ni<$t ntejr auf ^atmoS,
getrieben tourbe, fo «jl ber Slpojlel nac$ ber Regierung Sftero'S, mit toetdjer

jugleict) auti) feine Verbannung i$r (£nbe fanb , unb oor ber 3erPörunß 3erufa*
lemS , alfo in bem 3 Cl'traume »on 68—70. nac$ Slleinaften gefommen. 3n bie»

fer 3 e^ ho$ e™ rüjtiger ©reis, oermoc^te er eS, ber Stirere oon (£p$efuS fotooljl,

als auc$ allen umtiegenben ©emeinben jene angejtrengte unb unermüblictye gur*

forge im 2Wgemeitten unb Einzelnen jujmoenben, oon ber uns (£lemenS oon
Slteranbrien in ber (£r$ä§lung oon bem unter Räuber geratenen unb oon t'^nen

»erführen 3«nöTinöe ein fo fdjöneS 23etfpiel erjagt (£r)t in feinem #o£en bitter

n>urben feine forperlic$en Gräfte für feinen glityenben Eifer ju fc$wac§. ipieron^

muS Ccommentar. in epist. ad Galat. cap. 6) erjctyft, baß er ftc$ in bie firc$tid)en

Verfammlungen \)ohe tragen laffcn müjfen; bort aber \)abe er beftänbig bieg Eine
toieber^olt: „fh'nber, liebet einanber." ©efragt, toarum er ftetS baffere toieber-

$ole, fyotie er gefagt: „Seit genug gefc$ie$t, wenn biefeS Sine geföieijt." Er flaro

ju Ep^efuS (Drig. Ui Eufeb. h. e. III. 1. u. V. 240 unter ber Regierung £rajanS

tn einem fe$r \)ol)exx Wer, um'S 3<*5* 101 (Hieron. cat. script. eccl. cap. 90* —
9laä) aufetn unb tnnern ©rünben ift fein Eoangelium ber 3^t nac§ baS U§te.

ES tourbe toä^renb feines 2lufentt)alteS in Ep^efuS getrieben, toofn'n er na<§

feiner Verbannung ft<$ begab. £)a nämtic$ bie Offenbarung oor bem Eoangelium

»erfajüt ijt, fo faßt bie Slbfaffung beS tefctern nodj tiefer in bie 3"* f^'neS ^luf-

tnfyatteZ ifn (Jp^efuS herein, unb entflunb tt>a$rfc$einli<$ er)t in ber legten 3 e^
feinet Sebenö. — b) Anlage, 3 et'^rbnung unb ©d^retbart beS oierten
Soangeltumö. S^ütfft^tli^ ber Anlage fallt un$ bie originelle ^u^ma^l ber

(SrjctylungSfiütfe unb bie bamit jufammenjängenbe felb)t(id'nbige ^arfteüung ju»

erji in bie Sfugen* T)ie SSerfc^ieben^eit be$ oierten SoangetiumS oon ben ©^nop»
tifern in biefem ©tücfe ifl oon ben alten §iftorifern unb (£regeten oerf^iebenen

llrfac^en jugef^rieben toorben. 2BaS Siemens oon Slleranbrien biejüfaHö oorbringt

(Euseb. h. e. VI. 14.) entfpri^t aber ber Anlage unfereS Soangeliumö xoeit toe*

niger aB ber 23eri$t be$ (Jufebiuö (h. e. III. 24.), baf 3o^anne5 eine gefc^i^t^

li<$e Srgänjung ber frühem Soangelien %<ibe geben n>oUen. 3n ber %$at
f
toenn

3o^anneS feine Vorgänger fennt, toenn er ferner beabft^tigt, au$ irgenbmelc^en

©rünben burt^ f^riftli^e Slufjeid^nung be6 ?ebenS 3efu ben ©tauben ju befefltgen,

tt>ie n?irb er, gegenüber oon folgen tn^befonbere, oon benen »tele biefelbe

^enntnif ber frühem Soangeliflen $dbeti fonnten, btefe 2lbftc§t anberö ausführen,

aU
t baf er einen ganj neuen $ijtorif$en ©eftc^töfreiS ft$ au^wd^t unb bem»

felben biejienige 23e^anblung^art angebet^en läft, ju ber t'Jn feine QEigenfdjaften

befähigen unb feine Stellung inmitten oon auftauc^enben 3^5ren «ufforbert?

Txibei toerben n>ir un$ nur £üten, ben SufebiuS fo ju »erfte^en, als ob er bie

SSeranlaffung nennen tooHe, ber baS oierte (joangeltum feine Sntfte^ung oerbanfte*

©agt er j[a bo(^ nur, bafü So^anneS lex ber ganjen Einrichtung feines S3uc$eS

auf feine unb feiner Sefer 23efanntfcit}aft mit ben ©^nopttfem bte geeignete WM*
ftä;t ju nehmen %atte, eine 9fttcfftc$t, bie man oon i\vx, einem 2!pojtef unb 3litgen*

jeugen, mit ganj anbern ©runben forbern fann, als $ SB* oon HcaZ. 9??an %at

jtoar ben gefc$i$tttc§en 3«^lt unferS SoangeliumS mager genannt (getlmofer
dixxl 2te 2tuf(. 2170* allein, toenn man bte 9?ot$tt>enbig?eit ber ^uStoa^l eineS

neuen $iflortfä)en ©efc^iä;tSfreifeS oert^eibtgt, fo rebet man einerfettS oon biefer
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„gefc$ic$ttic&en Ergänzung" nia;t fo , att ob ber Eoangetifi: tjtertn feinen ßtoecf

fefce; anbererfeitS nehmen totr geregten 2»nj!anb, jenen <Sa$ $u untertreiben;
benn fuY$ @rjle t'ffc ber gefc$tc$tti<§e 2Öert$ be$ oierten EoangetiumS fdjon beg-

ießen fefjr groß , weil e$ bie beuttidjften kntyattSpuncte für bie Chronologie ber

eoangetifa;en ©efdjic^te barbietet; jtoeiteng entfä;etbet bte betailtirte ©ef$i$t$er-
jä§tung im 23ergtei$ mit ber be$ SWatt^ättö o$ne|>in ju feinen ©unßen; enbtic$

muffen, neben bem, bag bte SD^e^a^I ber 2lbfdjnitte eine ober bte anbere (£r$äfj-

Innß oom nämtidjen (S^arafter enthält, tote bte fonoptifc^en ftnb, man$e 2tbfc$nitte

nic$t gejault, fonbern getoogen toerben, tote $ 23» bte Teilung bee 33linbgeborenen

unb bte Slufertoetfung beg 2ajaru$, (Jap* 9 nnb 11» Wlit ber Ueberaeugung ber

alten (£regeten, bafü 3o$anne$ feine Vorgänger gefannt fytöe, tjaben ft<$ neuere

SxitiUx oerßänbigt (§ug (£int» IL § 52» geitmofer §. 35» (Storr, 3wetf ber

eoangetiftfyen @ef$i$te nnb ber löüc^er 3o|anni3 § 53»)» (£$ toattet atfo eine

im ^tane be$ VerfajferS liegenbe £)ifferen$ mit ben ©onoptifern rücf|tc$tlic$ ber

Anlage ob, nnb btefe 2)ifferen$ gibt ft$ oor allem baburc$ funb, baf? 3o$anne$

größtenteils nur ba$ öffentliche Seoen 3efu in Subäa, inSbefonbere in 3erufalem

toä&renb ber gefeiten oeföreibt, nnb eben bamtt ju bem $araftert|tif$en 3n£att

ber gemetnfc^aftltc^ett Delation ber (S^nopttfer in ©egenfa# tritt, toeit in biefen

— mit 2lu$nat>me ber legten Ereigniffe be$ SebenS 3efu, ©alttaa ber ©c$aup»a$

tjl, auf bem bie (£rjä$tung ftc$ betoegt» 3n3befonbere i(l eg jebeSmal ein gejt,

an toeldjem ftd) bie bemerfenStoert^eßen £$atfac$en ereignen, unb fomit Ulbttt

btefe bie natürlichen c$ronotogifc§en 2lbf$nitte unfereS (£oangelt'um$» (5onac$

jerfäflt ber 3n$alt beffelben in fotgenbe 3eiträume: (£rfte$ £efjrja$r 3e\m
a) Von ber £aufe 3^f« Mi huvx er

f*cn £jterfejte ungefähr jtoet Monate» (3o£* 1,

29» oi$ 2, 12)» b) (SrfteS £>ßerfeft; Vertreibung ber Käufer, 9h'cobemu$ (2, 13.

ot'S 4, 3)» c) Steife burdj ©amarien nac^ (Galiläa. Unterrebung mit bem fama-

ritiföen $Beibt oter Sttonate oor ber Ernte (4, 35»)» liefern nac$ $at ftc§ 3*fn$/

'üa bie (Jrnte ungefähr in bte Glitte unferS 2lprt'tö fällt, nacfy bem erfreu Oflerfejte

no$ ungefähr ac|t Monate in 3nbäa aufgehalten» SSon fetner ^^ätigfeit in ©a»
litäa berichtet 3oJanne^ blof bie Rettung be$ @o^ne$ be$ §auptmann^ oon $a*
^ernaum (4, 47—54)»— 3^*'**$ 2efjria$r3efu:a) 3^ette ^et'fe na$ 3eru-

falem ju einem 5ePe / toel^eS ben dornen fo^^^/ tcJv lovdalcov er^cUt» ^)a^ xaT*

igoyjv fogenannte 3nbenfejt, ein eigentttc^e^ 2Solf^fe(t, toar ba^ ^urtmfejl» 3efu$

tyilt ben 38iä$rigen Traufen am ©abbaue, toefi toegen tym bie Suben na$ bem Seien

flteben» ^r aber jeigt i^nen feine göttliche s$lafyt
f

toei^t auf ba^ 3 e«9«tf be$

Soyanne^ unb oertangt ben ©tauben an i$n, aU ben 9ftef|ta$ (3o^» 5, 1—47»)»

darauf erft^etnt 3efu^, o^ne baß feiner 3f»ücfreife ^rtoä^nung gefc^e^en ijt, plö$-

liü) in ©alitäa, too er batb nat^ feinem Eintreffen ba^ SÖunber ber iBroboermel-

rung totrft, nnb baran bie 9»eben über ba$ ^tmmltf^e 33rob, über feinen Setb

unb fein 23Iut, ale toa^re ©petfe unb toa^ren Zxcwt anfnüpft C^ap» 6»)» b) lieber

feine £$ätigfeit in ©aliläa oon ba an U$ jum nä^jlen Saub^üttenfejte Uxifytet

3o^anneö 9liti)t$
f
fonbern beginnt (Jap» 7, 2» fogletc$ mit ben Sorten: <£$ toar ba^

Saubpttenfejt ber 3nben na^e» 3efu^ ret'^t je^t $um britten WlaU na^ 3eru-

falem, txitt aber er(l um bie Glitte be$ gefiel im Tempel auf; er tabett bie 3nben
ioegen i^reö Unglauben^, bekräftigt feine 2ln£änger im ©tauben an i$n, oergibt

ber (J^ebre^erin, ^eitt ben S3tinbgebornen, unb er!tärt ftc^ für ben einzigen guten

Wirten (1, 2» Mi 10, 210- — c) 3toifc^en 3oJ* 10, 21» unb 10, 22» if» aber-

mals eine grojüe £ücfe unb toir erfahren ntc^t, toaS in ben brei Monaten oom
Saubpttenfeße U$ jur 2:empeltoei^e gef^a^» D£ne bie 3^eife Sefu ju biefem

gejte ju ertoä^nen, berichtet 3o$anne$ fogteic^, baf er an bemfetben in ber ipatte

©atomonS erfreuen fei» J)ie Suben bringen iefct in i^n, fta) über feine Sttefftag-

»ürbe bejtimmt ju erHären» (5r gibt i^nen aber jur Slnttoort, baf jte feinen oft

gehauenen Erflärungen feinen ©tauben f^enfen; barum fugten fte i^n ju greifen,



798 (hangelten.

worauf er fta; jenfeitä be$ 3orbanö begao. Die (£reigm'ffe oon ba 6t$ jur Auf»
erwetfung beä £ajaru$ ju 25et$anien ftnb ni$t erjagt i*e|jtere braute ben (£nt-

fölujj ber Dberpriefter unb 9tyarifäer, i&n ju greifen, oollenbS jur Sleifc CIO, 22.
bis 11, 53.). Anfang beö brüten 2et>rj[a^rc«: Da<3 britte Dfterfeft na^te

$eran, bte 3ett, oon ber 3efu$ wußte, baß feine Stunbe gefommen fei. Darum
tftft er jum legten SD?ate naa; Serufatenu ©ec$$ £age oor bemfelbem Fommt er

naa) 33ett)anien, wo tyn 9J?aria falbt. £ag$ barauf jte^t er in 3erttfalem ein,

faßt feinen nafcen £ob oorauS unb ermahnt Alle an baä %ityt ju glauben
, fo lange

e$ noc$ bei it)nen fei; fte aber glaubten ni<$t an i£n (11, 55. bis 12, 500» hieran

Wirft ftet) fogleicty bte ®ef($i$te be$ legten Abenbmat}le$, beS Seibentf unb ber

Auferjte^ung be$ §errn, in ber ftdj 3^nne$ burdj mehrere (£igenttyümli$fetten

»on ben S^noptifern unterfdjeibet. (£r berietet nämlidj yiifyt$ oon ber Sinfefcung

be$ Sacramenteä, oon bem 33ene$men be$ 3uba6 am Delberge, oon bem 3Ser^öre

3efu »or bem $o$en dlafye
t
»on ber Auslieferung an §erobee, oon Simon bem

Qtyrenäer unb ben grauen, oon bem £ranfe unb ber 33efc$impfung. Dagegen
ftnb feine Söeri^te oiel um|tänblidjer unb genauer, &. 33. ber 23errat£ beä 3woa$,

bte ©efangenne^mung, ba$ SSer^ör oor ^ilatuS, befonberS aber bte Stroftreben

wäfjrenb beS Abenbma£le$. (£benfo §at er eigentümliche (£r$ä£lungen, &. 23. oon
ber §uj?wafc§ung , ber Anwefen^eit ber Butter 3 efa bei ber ßreujigung, oom
3erfc$lagen ber ©ebeine. 2luö ben 40 Stagen nac$ ber Auferlegung berietet er

tnäbefonbere bte (£rfct)eümng 3efu an bem See ©enefarett), wo er bem ^3etruS

baö oberfte §trtenamt über bte ßtrcfye übergibt C21, 1—230- — 2Bte bur$ bte

ganje Anlage, fo unterReibet fta) ba$ oierte Qbangelium befonber3 audj burc$

feine Sprache oon ben fynoptifc^en (Joangelien auf eine oort£eilt)afte Seife. 3n
ber G£r$ät)lung gef#ic$tlidjer £t}atfac(jen betailtirt baffelbe bis inS (£in$elnjte, unb

fudjt biefen $or$ug felbjt auf Äojten ber 23ol(jMnbigfeit in Aufführung jufammen-
jjängenber GEreigniffe ju bewahren. Seine (£rjä$lungen, $. 33. 1, 35 ff. dap. 4.

£ap. 9. unb 11. ftnb fo lebenbig unb anfc^aultc^, wie fte nur immer oon einem Au=
gen^eugen geforbert werben fonnen. 2ßenn einerfeit^ bte 5D?enf(|enfrettnblic^feit

unb iperablaflTung ©otte^, bte ft(^ im 23erfetjre be^ $)errn mit bem fünbigen ©e-
fc^lec^te funb gab, ft# feinem tiefen ©emüt^e am reiften erfa)lo(fen fyat, fo

i(l er anbererfeitS auc^ ooHfommener §err unb 9J?eifkr über bte Spraye, bie

t'ijm aUe^eit bienjlbar ijl, fein innere^ Seben auf bie lieblich (te Seife auf$uf$lie=

^en; er Qtbiüet über fte auf eine fonjt nicljt gelaunte Seife. T)a^\x fommt feine

(£igettt$ümlic§feit in ber 33eijanblung ber Sieben 3efu* längere Sieben, bie a\x$

einer Verfettung oieler ©nomen befte^en, tck bei Wlattyäuü unb Suca^, treffen

wir bei ijm gar nic^t; er liebt c$ oielme^r, bie Sieben 3eju in i^rem tnnern 3Us

fammen^ange wieberjugeben , wobei er meiften$ eine Art bialogifc^er gorm ge^

"brauet, ©ejr oft ift aber bie Antwort 3^fu f^einbar ntc^t treffenb, ge^eimnifootl

C6, 25.-26. 14, 22 ff.) unb bilbet bann in ber abftdjttic^en Stellung nur bie

AnfangSpuncte längerer ^eben. ^benfo wenig gebraust ber (Soangelijl Parabeln,

fonbern S3ilberreben (4, 19. dap. 10. unb 15.). Da^ AUeö jufammen — bie

Sebenbigfeit unb Auf^auli^feit, mit ber ber SSerfaffer rebet, bie bcjtimmte Öert-

lia;feit, in bie er feine Sefer fa(t bur$geljenb$ oerfe^t unb baburc^ bie Anf$aultd;feit

beförbert; ber tiefe 3n|alt ber Sieben, bie tu immer neu^eroortretenben Momen-
ten ft(^ fortfpinnen unb ba$ 3«tereffe ftet^ rege erhalten; bie Spraye, in ber

bie ©efü^le ber gurc^t unb Hoffnung, be$ (Sc^merje^ unb ber greube, be^ Srn-

jieö unb ber ^erablaffenben 5)?itbe fo lebenbig Jeroortreten , unb bie ung — wir

muffen e$ un$ na^ unferm unwillkürlichen ©efü^le befennen — mit ber be$

©ottmenfe^en am meijten übereinjiimmenb erfct)eint — Atte^ ba$ oerlei^t bem
oierten (Joangelium einen Sleij, ber in bem Sefer ben (Jinbrucf jurücf(dft, ben

ein fo wa$r$aft göttlio;e$ ®u(| allein ^eroorrufen fann. — c) 3"> e ^ k e $ ö t e r-

ten Soangelium^. Dben fc^on tjt bemerlt worben, baf e$ bie auf ^rabition
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ftcfj grünbenbe Meinung einiger Sitten getoefen, eine leabfifyti$te gef^t'ctjttidje

(Ergänzung ber «Spnoptifer ^a^e bie Sntfletjung be3 vierten (EoangetiumS oeran-

laßt SSenn bieg au$ nid;t ber Spauptjtoecf t'ft, fo sotcl muß jugegeben »erben,

baß bt'e Umgebung ber fynoptifc^en 2lbf$nitte oon @ette be£ 3o^anneö eine plan-

mäßige t'ft, meßtoegen bt'e gef$i<$ttidje (£rgän$ung immerhin et'n 9?eben$tt>etf ge-

nannt »erben fann. %U £aupt$tt>ecf be$ei$net ber Slpoftel fett>ft 20, 31 ., burdj

bt'e aufgetriebenen SBunber fet'ne 2efer ba^t'n $u führen, baß fte gtauben, baß

3efu$ ber 3tteffia$, ber <So$n ©otteg [et Dt'eß t'ft ber 3toecf ber ©taubemSoer-

fünbigung überhaupt X>a aber bt'e (Erfüllung be$ Auftrages S^fu an fet'ne 2tpo|M,

in atte 2Belt $inau$ jn gefjen unb bag ÖEoangetium %u oerfünben, orbentti^er Seife

bur$ ben münbtidjen Vortrag gef$ie$t, fo tiegt ber f$rifitic§en 23erfünbigung be$

©laubenä immer nodj ein befonberer Umftanb ju ©runbe. Den ©tauben, ben

ba6 (Eoangetium befeßt'gen fott
f

ftejt ber SSerfaffer oon SÖötfen bebrotyt @ein

£auptjn>ecf erhält atfo eine Sttobiftcatt'on; baS (£oangetium rietet ft$ gegen 3xx*

teuren, fte befämpfenb unb ben magren ©tauben befejtigenb. (£$ genüge an

fotgenben ©rünben: a) 9?o$ jur apoßotifc^en Seit entftanben bt'e Säumer ber

(Ebiom'ten, Dofeten unb Dfrcolaiten. b) 28enn e$ nun bt'e ^ftt'^t eines StpoßetS

ift, fte ju befämpfen, fo t'ft eS unfritifdj, 'oeutlitye SBejietjungen auf biefe 3r**

teuren in ben apopotifc^en ©Triften aU polemifdje 33erücfft$tt'gung ju täugnen.

c) Der s
2lpoftel 3o^anne$ inSbefonbere f^reibt feinen crßen unb jtoet'ten Sörtef

in potemif^er Stbjt^t gegen fotc^e, voelfye täugnen, baß 3efu$ ber 9#effta$ fei,

1 3ofj. 2, 22* 2 3oJ. 7—11; 4—6. unb unbeftritten \*t 1 3ot>- 3, 4. antino-

nujitfö* unb 1 3o*K 4, 2. bofetifdje ^xxt^ixmex im 2tuge. d) Die Slbfaffung^eit

ber Briefe unb bes (£oangetium$ fättt na^e $ufammen. e) T>ci$ (Joangetium felb|t

enthält ganj befftmmte Stnbeutungen. 3<* bie 2>xoedan^t felbft t'ft, mag fte

SoljanneS in biefer gaffung beabftc^tigt tjaben ober nic^t, bie turje 33ejeicfynung

be$ £e$rbegriff$ über bie ^erfon (£$rifti unb gerabe bt'e 23ejatjung beffen, toa$

bie (Ebt'oniten, Dofeten unb 3o$anne3jünger täugneten. 2llfo eine Darfiettung

be$ SebenS 3efa/ tntt gan$ befonberer »otemifc^er iBerüdftc^tigung biefer Späreften,

öietteic^t fogar »erantaßt burc^ fte — ba$ tt>itt 3^^anne^ un$ geben* Die §aupt-

fä^e, um bie e$ ftc^ ^ier ^anbett, ftnb: 1) 3^fu^ t'ft bloßer 2flenfdj (^bioniten);

2) ber loyog tffc nic^t wahrer ®ott, fonbern ein untergeorbnete^ SSefen; 3) bt'e

^Bereinigung ber Tlen^eit 3^fu niit bem löyog t'ft leine o^ftfc^e, fonbern eine

äußerlid^e C^erint^); 4) 3*fu$ i^ nt't^t magrer 3ftenf$ C^ofeten)* © derint^,

Dofeten, dbioniten* Diefen ©äjen nun fiettt ber Slooßel gteic^fam aU feine

Zfomate entgegen: 1) ber loyog t'ft toa^rer ©ott; er ioar im Anfang hei ©Ott

unb burdj t'^n i(t %tte$ gemacht, er i(t etoig unb attmä^tig, $at atfo göttti^e

(Jigenfc^aftett CS^h 1/ 1—30; 2} biefer löyog fam in bt'e 2öett unb $at bie

menf^ti^e Statur angenommen, fo baß beibe Naturen tn ber einen ^erföntic^feit

3efu oereinigt ftnb C3o^ 1, 140; 3) bt'e Wlenfäfyeü 3efu tß eine ioa^re, fyeiX*

^aftig atter Sigenfc^aften beöjt'enigen gteif^e^, ba$ an bt'e (Srbe gebunben ift

CebenbO* Diefe brei @ä^e erfahren nun im QEoangetium i^re gefc^i^ttic^e Sntfat-

tVM$i f° b^Mf 5aß *> er Stooftet aUe ju gtei^er Seit berüdft^tigenb fte in einanber

»erfli^t unb jufammen jum 6^tuffe bringt T>ie^ gefc^ie^t ttt'^t burt^ (Eingeben

in bie S^te^ren; fonbern bur$ pofttioe 35ete^rung batb über ben einen, batb ben

anbern obiger ©ä#e* @o ^ S* beginnt ber ^ooftet gtei(^ mit bem 3 eKg,mffe f
ba^

ber Käufer oon ber (Jtoigfeit be^ Xoyog Me&t (1, 150» 3« bem nämtictyen 3toecte

befc^äftigt er ft(^ oiet mit ben kämpfen ber ^ptjarifäer gegen 3^f«^f benen gegen-

über er fet'ne ©otttjeit auöfpra^ unb fte um i^reS Unglauben^ toiften tabette (5,

18 ff. 7, 14—36. da». 9. dao. 10, 22—39.); mit ber S3ef(^reibung ber auSge-

gei^netfien Sßunber, tu benen ft$ bt'e „do^a" be^ (Eingebornen oom SSater am
gtänjenbjlen offenbart C&ef. (Jap. 9. unb 110. Dafjer au^ bt'e oftmatigen 2tu^-

fprü^e be$ §errn über feine 2ßefen$gteic^eit mit bem SSater, at^: i$ unb ber
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SBater finb (5inS; wer midj fte$t, ftefjt ben Safer; wer mic$ $aßt, ijjaßt auä; ben,

ber mi$ gefanbt $at u. bgt. Den Dofeten gegenüber fktyt ni#t bloß bie ganje

SebenS- unb 2eibenSgefc$i$te 3efu, fonbern auc$ einzelne Srjä'^nngen, tt)te 3<$*

21, 1—14., bef. 33. 12 f. C^Ö*- 8uc. 24, 36—43. Ignat. ad Smyrn. cap. 3.);

DaS fcc^fle (Eapitel, in welkem ber §err oon fernem Zeihe nnb feinem SMute atS

einer wahren ©peife unb wahrem Xranfe fpria)t, ifl ebenfalls gegen ben DofetiS-

muS gerietet, ba beffen ganger auS Sonfequenj im ©acramente auety feinen

wat)ren Setb unb fein wat)reS Sölut erfennen wollten, wie bieg auS Ignat. ad

Smyrn. cap. 7. beutlio; $eroorget)t. — ?Iußerbem gab eS in jener &Ü 3o^annc^*
jünger, wefctye ben Käufer für ben 9>c*efftaS hielten. (£S ift unwiberfprecfyfia), baß
ber Qbangelifl auf fte föücfftctyt genommen $at. „3$ fabe, fagt 3efuS S« ben

3uben G>, 36.) ein nodt) weit wichtigeres 3cuöntß/ a^ *> a$ *> e$ 3^<*nneS; benn

bie Saaten, bie mir ber SSater auszuführen aufgetragen t)at, biefe £t)aten, welche

tc$ oerric^te, jengen oon mir, baß mic$ ber SSater gefanbt ijat." SÖenn nun baS

3eugniß beS Käufers in ben Slugen 3efu einen fo untergeorbneten SBertt) tyat,

Warum wirb it)m anbererfeitS »on bem Soangeliften eine fo große Sic^tigfeit ge-

geben V Die S3efenntniffe beS Käufers, er fei nicfyt (£t)rijtuS, werben auf eine 2lrt

ausgezeichnet, welche ganj unerflärftc^ ift, wenn ber (Joangetijt nic$t Seute »or

ftt§ l)atte, bie ben Käufer für (£t)rijtum gelten, ©te, bie baS 2lnfe§en it)reS SRei-

flerS über baS beS $errn fieflten, fte werben burc$ bie StuSfagen beS XäuferS

felbfl überwiefen. ©ie werben oerjtummen muffen, wenn er felbfl: runb erflärt:

t$ bin nia)t (£$rifluS (1, 19 ff. t>gl. 1, 30 ff. 3, 28 ff.). 2luf foldje Seife jetgt

ber Koangelifl, toie groß ber Käufer »on 3efu gebaut, unb bamit oerbinbet er

bie neuem 3eugw'ffe beffefben; ein SÖunber inSbefonbere bezeugt ber SBorläufer

felbfl unb fließt baran baS SMenntniß, baß biefer ber ©ot)n ©otteS fei Gl,

32—340- Die SfuSfagen 3efu oon flc$, baß er baS Zifyt (8, 12. 12, 35. 46.

9, 5. 3, 19 ff.), baß er ££rifluS CIO, 25. 4, 25.), baß er ©otteS ©ot)n fei C5,

17 ff. 9, 35 ff. 10, 30. 36. 3, 16 ff. 14, 7 ff.), ber fc^on am anfange ber 2Belt

bei @ott war C8, 56 ff. 17, 5. 16, 28. 6, 41—62. 3, 11—33.), be$ie$en flc&

fobann offenbar auf bie 3engniffe beS Käufers jurücf, baß biefer baS Samm
©otteS, unb oor it)m gewefen fei Cl/ 8. 15. 26 f. 30.). UebrigenS überleitet

ber 2lpoffel ben ©eftc&tSfret'S ber $dretifc$en Negation, unb inbem er ben menfc$-

geworbenen loyog als ben SBettfjeifanb unb ben ©tauben an it)n als bie uner-

läßliche 23ebingung ber ©eligfeit föitbert ft» 33* 4, 42. 9, 35. 10, 22—35. 12,

35 f. 3, 18. u. a.); inbem er ferner bie Sirffamfeit beS % ©eijteS im Sinjetnen

unb in ber ganzen ^irc^e betreibt unb fo ein Fur^eS SSilb beS SfteicfyeS ©otteS

entwirft, gibt er feiner £>arjteflung einen ganj aflgemeinen S^arafter, bem einer

Apologie ät)ntic$, bie biefeS i^reS ^arafterS unerac^tet, in ber oorljerrfc|enben

S5efämpfung ber in ber ^eit liegenben 3*rt£ümer immer einen ©oecialjwed an-

ftrebt, ber aber bem aßgemeinen ni$t nur nic^t juwibertäuft, fonbern it}n fogar

unterfiü^t. — d) 2le$t$eit unb Unoerfdrfc^tjeit. ^ 3^en. 3, 1. fcfcrieb

So^anneS ein Gbangelium, als er ju (J^efuS verweilte; eine fe$r gewichtige

©timme; benn jwifo)en biefem ©ewd^rSmann unb bem 2tyojtel fte^t nur ^ot^car)),

ber ©c$üfer beS Sinen unb Se^rer beS Zubern. Unfer viertes (Joangelium iff

^amit freiließ nic^t ndt)er bejeicit)net. Die ©vuren beffelben in ben Sg^^m^ 11

©riefen finb nic^t entfe^eibenb, toeil beren SBerfaffer au$ ben münblic^en Unterricht

beS ^tyojtetS genoß; fo ift eS au$ mit ^olocarj). 3nbeffen ijt eS gewiß, baß bie

SBalentinianer baS ganje (Jüangetium beS 3^anneS gebrauchten, tck 3^en. 3, 11.

mit auSbrürftic^er Benennung beS SSerfafferS fagt. Dieß Utoeiit bie ^lec^t^eit beS

erflen daoitelS; benn fte beriefen ft# auf 3o^anneS befonberS jum SBeweife i^rer

©9üVgien. 23aIentinuS aber blüt)te fc^on umS 3«^r 140. ©ein ©cbüler iperacteon

$at über biefeS Soangelium, baS fte auSbrücftic^ bem So^anneS jufc^rieben C3'en.

1, 8.) Kommentare oerfaßt, »on benen DrigeneS S3ruo)ftücfe aufbewahrt %at
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(geilmofer <5, 2410* £>te Sbentität unfern inerten (£oangetium$ mit bem be$

3o$anne$ ern>ei$t ftc§ aucfy aug ber Unterfcfjrift, £>er 3unger, ber e$ gefctyrteben,

ijt berfetbe, ber beim Slbenbmatjfe an ber S3rufl 3efu gelegen (21, 24 fcgf, 20*)*

£)ie Angriffe ber ^roBaBi'Iia oon 23rettfc$neiber $aben grünbtidjeSOßtbertegungen

ßefunben (£$eotog, Duartatfcfjr, 1821* 1* 2. unb 3» JpefO- — £>a$ ie$te dapi*

tel |>at man inSbefonbere angefochten« £)ie SSerfe aber, bie am meinen anflog

erregen, nämlidj 21, 20—23* ftnb unzertrennlich oon 21, 15— 19* einer (£:r$ä$-

lung, bie ganj entfc§ieoen im So^nneif^en ©eijt getrieben tjl. SD?an fann jle

alfo mit ^ecljt nidjt beanftanben, £)afi SB* 24* unb 25, einen fremben, übrigens

gteit^ nacfj ^bfaffung be$ 33uc$$ gefctjriebenen 33eifa$ bifben, ijt fo gettn'f} m'c$t,

<rt$ man jefct felf>ft fatfjolifäerfeitS $iemttc§ atigemein annimmt Wlan $at e$ au$

oldafiev (24,) [fließen toolten, ©te^t man jebo$ bÄ Straft barauf an, fo ijt

ba$ 3 e«g«if ber SBatjr^aftigfeit , ba$ 2S* 24, für ba$ QEoangefium in 2*nfyrucij

nimmt, im $?unbe be$ So^anne^ nichts UngetoöfjnticfJeS, $ur$ oort)er (19, 350
tjut er baffelbe; nnb ba ber britte SBrief beffetoen SSerfafferS gerabe fo fcfylieft,

mie ba$ (Soangelium, unb üoerbief in einer unangreifbaren Sorm, fo fyat man für

einen ftc^ern änatogiefc^Iuf ©rünbe genug, £>ie 5»ebeform in ber erjten ^3erfon ijt

nic$t unmöglich; baß fte etm$ auffällt, fann man gefahrlos jugeben, [©ctyioarj,]

(^Daitaeliett, bie apocr^ifc^en, f, Stpocr^p^en-Siteratur*
<&DanQeltenpvebi$tf

f,
^ertcopen*

<§t>attgettf$e Stätfye, f, Sflättje, eoange*if$e,
(gtHingeltftartitm, f,

(£oangeliarium,

<&ttatt(jeHfircnI>tlder* @<$on in ber älteren Seit rourben bie oier (£oangeIien

aU bie tn'er ©äuten betrachtet, auf benen bie ®ir$e rutje, unb mit dlixäfityt auf

(£$ecf), 1, 5 ff, unb 5>ooc, 4, 6
ff, als ber (Sjjerub, auf bem ber §ettanb throne

(Iren. adv. haeres. III. 11, 17.). SegtereS gab ben näc$jten 5lntaf, bie GEoangcIien

unb bie (£oangeIijten unter bem 23i(be ber alten Cherubim »orjujteßen unb fte

bemgemäf aud) abjubitben* Sie aber bie ©efctjöpfe, au$ benen ber atttejtament*

ti<$e Qtfjerub befielt ÖJttenfc^ , Sötoe, S^inb unb 2lbter), fc^on in ber Sfyocafypfe

nidjt me^r in ber frühem 3wfammenfe^utt0, fonbern getrennt oorfommen, fo Qaf>

man jebem (Joangetium unb jiebem ^oangetijien eines jener oier ©efc^öpfe ober

liefi baffelbe auo) gerabeju bie ©teile be$ ^oangetijlen oertreten, wie j, 35* in

ber i?on (£ötejtin I. eroauten ^irc^e ber % <Saoina (Ciampini vet. moniment. etc.

p. 191), Dogleid) üorigen^ fc$on 3^«^u^ bie oier ©efc^b^fc, bie ben (£fjerut>

au^mac^en, aU ©innbilber ber (^oangelien unb (Jöangelijten fennt, fo ij* bo$
feine bem entforectjenbe 3(ooiIbung auö ben erjten Sa^r^unberten ber ^t'rd^e te»

fannt (cf. Borgia, de cruce Veliterna. Rom. 1780. p. 117), 3" biefer Seit

tourben bie (^oangetien unb (£oangetij*en bur$ öier ©c^riftroUen oorgejtetlt , in

beren 5P?itte ftcty ^ri(*u§ oefanb, ober burc^ öier 33äc^e, bie au^ einem §üget

entforangen, auf toelc^em ^ripu^, ober fein Sonogramm, ober ein $reu$, ober

ein Samm ftunb (Günter, ©innoitber unb ^un(*oor(*elIungen ber alten G^rißen*

SKtona, 1825. @, 44), £)ie frü^e(*en 5lboirbungen ber (£oangeIif*en mit mdfät
auf ben (Sjjeruo fc^einen barin oejlanben ju $aoen, baf man bie oier ©efc&öpfe,

auö benen ber ^|eruo jufammengefe^t ijt, gerabeju at^ ©innoilber unb <&teU°

Vertreter ber @oangeti)»en fce^anbelte unb j*att biefer einfach nur jene aboitbete*

(Snbtict) aber tourben bie Soangeliften fetbft abgebilbet unb jebem berfelben eine$

jener ©efööpfe beigegeben* Qn ber 2Sert^eiIung aber berfelben an bie einzelnen

<£oange*if*en ijt fc^on im Slltert^um feine Uebereinjtimmung, ^oc^ Srenau^ (I. c.)

müfte 2D?att^äu6 ben^enfc^en, 3D?arcu^ ben Slbler, ?uca^ baö 9*inb unb So^anneS
ben ?öioen ^aben; unb ebenfo toirb bie ©ac^e auc$ in ben SSerfen beö 3uoencu$

bargej*eKt (cf. Ciampini 1. c. p. 192), Slugujtin bagegen tc^ett biefe Sßert^eilung

unb gibt bem SftattyäuS ben Sötoen, bem 9ttarcu$ ben 9)?enf$en, bem ?uca^ ba$

9?inb unb bem S^anne^ ben $bler (De consensu Evangel. c. 6), ^ieronpmu^

«ir^entejifott. 3. S3fc. öl
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enblt$ gibt einer anbern 93ert$eilung ber (£&erubgefc$öpfe unter bt'e (£»angelijten

feinen 23etfaHt. 3$r ju gotcje gebührt ber 2ttenfd) bem Wlattyäut, ber 2ö»e bem
Wlaxcut, baä 9>h'nb bem SucaS unb ber 21bler bem 3o^anne$ (Comment. in Ezech.

c. 1), gür j[ebe biefer Verkeilungen »erben befonbere ©rünbe oorgebrac$t, beren

2tufjä$lung jebo$ $ier nic$t nöt^tg föet'nt, ba bt'e »on JpieronomuS gebilligte

Verkeilung bt'e übrigen aflmä$tig oerbrängt $at unb bur<$ ba$ Mittelalter $tn-

bur$ bi$ jefct bt'e $errfc$enbe geblieben ijt. <5d)on @ebuliu$ (t'm Carmen paschale)

unb Tregor ber ©roße (Hom» 4. in Ezech.) jtimmen tyx Ui Cef. Ciampini 1. c.

unb Molanus, histor. ss. imaginum etc. 1. III. c, 15)* 2)ie ©rünbe für fte liegen

t'n ben Anfängen ber GEoangelien unb »erben »on ^ueronpmuä batjin angegeben:

S^att^duö $abe ben 9)?enf($en, »eil er mit ber menfc$lit$en Slbjtammung Qtyrtjii

beginne, 9ttarcu$ ben Sollen, »eil er t'm Anfang an bt'e Stimme beö $ufenben
in ber SBüjte erinnere, SucaS ba$ S^mb (al$ Dpferrinb), »eil er mit bem Dpfer
beä 3a^öria$ beginne, 3o$anne$ ben Slbler, »eil er, »ie t'm 21blerfluge mit ben

Sßortcn: In prineipio erat verbum etc. anfange» 9ttan fte^t, bt'e £auptfa$e »ar
bt'e £)arfielfung ber GEoangelijten unter bem 33ilbe be$ (5£erub$, bt'e Verkeilung
aber ber 23ejtanbt$eile be$ (£$erub$ »ar metyr Dfobenfat^e unb ba$er balb fo

balb anberS, bi$ enbli^ eine bejtimmte Seife berfelben allgemeinen Eingang fanb»

Seil i'eboc$ bt'e GEoangelien eben ba$ Seben unb SSirfen be$ §eilanbe6 jum
©egenjtanb $aben, fo -»urben bt'e (£$erubgejtalten auc§ »ieber auf tyn juritc!*

gebeutet, »ie »enn $ 33* JpieronpmuS fagt: Christus etenim homo nascendo,

vitulus moriendo, leo resurgendo, aquila est ascendendo (Praefat. in Marc.) ober

2lmbroftu$: Plerique tarnen putant, ipsum Dominum nostrum in quatuor Evangelii

libris quatuor formis animalium figurari, quod idem homo, leo, vitulus et aquila esse

comprobatur: homo, quia natus ex Maria est; leo, quia fortis est; vitulus, quia

hostia est; aquila, quia resurrectio est (Prolog, in Luc.)* £)iefe Deutungen nehmen
jeboo) auf ben Urfprung ber ©innbilber fd;on feine ^ütfftcljt me$r unb erfreuten

t$m gegenüber al$ fpätere ttmbeutungen, »a$ nodj me$r ber galt ijt, »enn $. 33»

33offuet fagt: „On voit aussi dans les quatre animaux quatre principales qualites

des saints; dans le lion le courage et la force; dans le veau, qui porte le joug, la

docilile et la patience; dans l'homme la sagesse; et dans l'aigle la sublimite des pensees

et des desirs" (Tapocal. 4, 7.). Vgl. (£$rijtlic$e ßunjtfipmboltf unb ^Sonographie* GEin

Verfud) bt'e Deutung unb ein beffereS Verjtänbnijj ber fir<$li$en 23ilb»erfe be$ 9DWt-

ielalterS ju erleichtern» granffurt a. 9Jt\ 1839* ©. 2—4, 59 f.
[Seite.]

(£t>attgelutm in liturgift^er £t'nfit$t. £>a$ Soangelium, b. i. bt'e Ver*

lefung einc$ 2lbf$nitte$ CJ5ericope) auQ einem ber (£oangelijten bilbet einen or*

ganiföen SBejtanbt^eil ber Mefjliturgie, unb j»ar §at e$ feine Stellung

ä»ift$en bem ©rabuale unb bem nt'cäno^conjtantt'nopolitanifc^en ©lauben^befennt-

niß, ober »enn biefeö »egbleibt, bem £)ffertorium> Vie grage: »ann ba6

Soangelium integrirenber 2:^eil ber euö)ari(tif$en Siturgie geworben fei, läft ftt^

3»ar nit^t mit aller ©ic^er^eit beantworten» @ofern aber bt'e ^ijtorift^en 3^8*
uijfe Q&uföiui h. e. II. 14 fü$rt bt'e apojtolt'ft^en SBdter Siemens unb ^5a))ia^

bafür an) »enig|ten$ fo oiel Jerau^jlellen, baf bt'e Soangelien oon Anfang an

überhaupt t'n ben gotte^bienftlit^en SSerfammlungen oorgelefen »orben ftnb, fo

liegt ber ©i^luf , baß biefe 6itte namentlich auc^ in ber euc$ariftifc$en Siturgie

al^ bem ipauott^eile be$ ©otte^bienjte^ nic^t »erbe gefehlt $aben, um fo na^er,

al^ bt'e erjten C^^riften oermöge be^ t'^nen au$ bem ©lauben jtammenben £ic$te$

o^ne ^toei^el „bt'e »efentlic^e din^eit be$ in ben (Joangelien rebenben unb $an*

belnben unb be$ fort»ä^renb in ber Glitte ber ©einigen facramentalifa; gegen-

»artigen £$ri)tu$ erbauten unb e^ i^nen nie in ben @tnn !ommen fonnte, beibe

ju trennen^ C^öfftwg). <5omit ijt bt'e Meinung beö gelehrten 3^orinu^ (exercit.

III. 9. cap. 1. nr. 12), alt Ratten bt'e erjten 3<*Wunberte »on etner ^^tlefung

ber ^oangelien »ä^renb ber 2tteßfeier ^ic^t$ ge»uft, entfe^ieben 5urücf$u»eifcn*
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3DW ber 33orlefung be$ EoangeliumS Beauftragt waren anfangs bte Sectoren;

fpdter erft würbe bte jegige Drbnung feftgejtetft , wonaclj ber ©uobiacon bte

Eptjtel, ber Diacon ba$ Eoangelium ju beriefen $at, aoer für bte Ueoertragung

ber Sefung be$ Eoangeltum$ an bte Diaconen gibt e$ »tri frühere 3eagnijfe,

als für bte Sitte, wona$ ber (Suobiacon mit ber £efung ber Epijtel Betraut wirb

Cbte 3euÖmffe frr bie 2 efung beä EoangeliumS burdj ben Diacon f. oei 33ona,

rer. liturg. II. 7. 1)* ©egenwärtig wirb bte 93otfma<$t, ba$ Eoangelium feierlich

ju oerlefen, ben Diaconen auäbrücfti$ in i$rer Drbination übertragen, wä^renb

no$ @ojomenu$ O- e. VII. 9) Bezeugt, baf in einigen Stirnen ber Eoangelien-

cober fclofü oon ben ^rteftern ober gar oom 33tf$ofe gelefen werben bürfe. Der
©runb, warum bie gunction ber 23orlefung be$ EoangeliumS ben £ectoren aoge*

nontmen unb ben Diaconen jugewiefcn würbe, liegt in ber tjo^en E&rfurctjt, Womit

bie Rixtye fte Betrautet. 211$ Vorbereitung auf bie Sefung be£ EoangeliumS in

ber Tiefte bient jefct na$ bem römifctjen TOffale ba$ ©eoet „munda cor meum",

worin um bie Reinigung be$ £er$en$ unb ber Sippen gefleht wirb, unb bie 33itte

um @egen „jube, Domine, benedicere" je. Senn in ben dltejten Liturgien ba6

23oroereitung3geoet feljlt, fo liegt ber ©runb oietfeicfyt nur in bem privaten

E^arafter, welken ein fol<$e$ ©eoet not^wenbig $<xt\ benn ^rioatgeoete würben

in ber alten Hirc^e in SBejieljung auf t'^re gorm überhaupt gern bem ©utbünfen

be$ Einzelnen üoerlaffen. Der dlitn$ ber 23enebiction aoer, welker ber feier-

lichen ?efung be$ EoangeliumS oorange^t, ftnbet ft$ unb jwar bem Sefen nacfj

in ber fyeute nodj üolic^en gorm ber lateinifctyen $irctye in ben älteren Liturgien

(cf. ordo Romanus I. ed. Murator., Liturgia S. Chrysost., Bona, rer. liturg. II, 7.

2)* Dann folgte bie ^roceffton jum 2lmoo, unter 23orau3tragung ber £t$ter,

ein $iitu$ , ben f<$on ber % SneronpmuS gegen 23igilantiu$ fräftig in «Scljufc

nimmt; \e$t wenbet man ftclj, weil ber 2lmoo nic^t me$r im ©eorauctye ift, na<$

Sorben, eine Sitte, bie SfticrologuS de eccl. observ. c. 9 aU eine mijübrduc^

lt<$e anfleht Der ©eorauc§ be$ Sei£rau$$ oei ber SSortefung beS EoangeliumS

iji eoenfaflS uralt, unb beutet, fofern e£ eine Erweifung göttlicher E$re ijl, barauf

Jin, baß im Eoangelium Derjenige ju un$ fpridjt, oon bem e$ $ei$t: „^ac^bem
©ott oormal^ oft unb auf mancherlei Seife ju un^ burc^ bie frodeten gefproc^en

$at ü&pifteV), fo fpric^t er je$t ju un^ burc^ feinen ©o$n, ben er jum droen

gefegt $at niex Sitten u* f, w/y &a$ ^oangelium ijt ja „ber §)etTanb felbjt in

feiner geijtigen §interta(fenfc|aft, unb befwegen jteßt nac^ ^^riKu^ ba^ (Soangetium

bie ^5erfon be^ ^eilanb^ feloer bar, unb oei ^irc^enoerfammtungen, xoie ju D^icäa,

fammelten ftc§ bie oerfammelten 3Säter um ba$ in ber 3D?itte liegenbe ^oangelium

toie um ben tw'tanb feloft, unfer Mex ©tüf- unb ^ngelpunct 7
' (^reufer). T)a$

Dominus vobiscum unb bie Slnfttnbigung , m$ wettern (£oangeIijlen bie ^ericope

genommen fei, oilben bann bie Einleitung in bie SSerlefung berfelben* X)ie Ein-

gangSformeln anberer, ber orientalifcjen Liturgien ftnb weitfcf)Weiftger, ber Diacon

forbert barin ju wieber^olten Scalen jur 21ufmerffamfeit auf. 3n ber Liturgie

ber 2Iet$iopier ge^t ber Diacon fogar in ber ganjen ^irc^e untrer, inbem er mit

erhobener Stimme fagt: (Stehet auf, oerne^met ba$ Eoangelium unb bie fro^e

23otf$aft unfrei §)errn unb §)eitanbe^ Sefn E^rijü! CBona, 1. c, 2). T)ie S3e-

jeic^nung be^ 23u<$e$ mit bem ^eiligen Kreuje unb bann ber eigenen ^erfon oo»

(Seite be$ SSorlefenben toie ber 3«Prf«ben wirb, au$ ben oefannten Sorten
^ertuttian'ö ju f4liefen: „quaecunque nos exhortatio exercet, frontem crucis signa-

culo terimus" fejr alt fein. Der $titu$ ber SD^aroniten enthält fogar eine <Be$*

nung ber ©täuoigen bur$ bie §anb be$ 3Sortefenben in ^reuje^form, oeronnben

mit einer langen gormel al$ Einleitung auf bie Sefung be^ EoangeliumS. T>ie

SBejeic^nung ber ©tirue mit bem ^ren^e^ei^en oei.ben Sorten „Sequentia etc.
u

erinnert fc^ön an bie Sorte be$ % ^ugujltn: „usque adeo de cruce non erubesco,

ut non in occulto loco habeam crucem Christi, sed in fronte portem", bie 23ejeic^-

51*
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nung »on ütfunb unb 33ru|t afrer an ba$ apofioliföe Sort : „corde creditur ad

justitiam, ore autem fit confessio ad salutem." ftaQ Soangeltum feirb feit uralter

Seit fte$enb angehört, feie e$ Wienern jiemt fte^enb bie «Befehle i$rer Ferren
anhören, um bur$ btefe 2etbe$j*etlung it)re 23ercittt>il(tgfeit ju fctynellem ©e-
$orfam auSjubrücfen. üftadj alter @itte rourben, fobalb ber Diacon bie SSorlefung

begann, bte (Stöcfe abgelegt, »omit im ©runbe baffere, toie burd) ba$ 2fof«

ftel^cn, angebeutet roerben rooflte. 33ci ben ©rieben legt ber 33if$of für bte

Dauer ber SBerlefung be$ (£oangelium$ au# fem omophorium ab» Dritter unb
©olbaten legen batet bte Jpattb an ba$ ©etytoert; bei ben ^olen nnb 5D?aItefern

freßanb bte (Bitte, ben Degen ju jte^en — um bte 33ereitn>il(igfett au$$ubrücfen,

für bte 23ert$eibigung beä (£oangelium$ im gälte ber 9?ott) tu ben Sobeäfampf ju

ge§en. — £)te (scfclujjformel na$ freenbigter £efung be$ et>angeltfc$en 2lbfd)nitte£

beftanb früher tn bem Amen be$ SBoXfö
, jefct tn ben Sorten: „2ob fei Dir, o

GtyrijtuG!" Dann roirb ba$ Soangelienbuct) (Sttiffale) com Qtelebranten ober

Sötf^ofe gefügt unter ben Sorten: burc$ bte nun oerlefenen Sorte beS (£*>ange-

liumS mögen unfre (ber ganzen ©emetnbe) (Bünben getilgt derben, roelc&e leb-

$aft an bte be$ §>errn ju erinnern fc^etnen bei 3<>^ XV, 3. grüner ttmrbe roo$l

in mannen ^tre^en ba$ Soangelium allen Antoefenben jum Stuffe bargeretcfyt,

eine <Bitte, bie ftety natürlich fcfyon wegen be$ bamit »erbunbenen 3eitaufmanbe$

ni$t Ratten fonnte. 3** **« £obtenmcffen unterbleibt ber fiuj? beg SoangeliumS

ganj, roeil e$ §ier nm}t mit unmittelbarer 23ejie$ung auf unfer, ber Sefrenben,

(Bcelen^etl gelefen tturb. 9?oc^ ift ju bemerken, bog in ber päpftlidjen 2D?effc

ba$ Soangelium Qtoie bie (£pißel) in ber lateinifc$en unb griec$ifct)en (Sprache

gelefen wirb. Sa$ bie Stellung be$ (£i>angelium$ in ber 9Ö?ef liturgie

betrifft, fo gehört e$, roie ftdj t>on felbft tterjtetjt, jur $atec$umenenmeffe, in welcher

ba$ unterroeifenbe Clement bie §auptfa$e tft, unb $n>ar ftnben in i§m aU bem-'

jenigen Steile, tvo bie t*op$etifc$e£tjdtigFeit3efu grifft ganj befonber$ oorgefteflt

ijt, alle fcor^ergetyenben S3eflanbt^et'le, öom ©tufengebet angefangen, t^ren natürlichen

(5c^tug= unb ^u^epunet. Die Gfyiftel ge^t bem ^oangelium nac^ alter ^luffaffung

»oran me ba^ @efe$ unb bie ^rop^eten Sefu (£t)rij*o* Die §omilie ober ^rebigt

aber ftnbet, fofern f\e att integrtrenber 23e(Ianbt^eil in ben ©otteöbienjl einge*

gliebert »erben roiK, t'^re natürliche ©tellung, ba n>o fte biefelbe »on Anfang an

eingenommen, naefy ber Serlefung be^ ^oangelium^* lieber bie 2luStt>at)l ber

cöangeltfc^en ^ericopen f. ^ericopen* Die 9)?elobie, nac§ U)elc|er ba^ (Joangelium

gefungen roirb, ijl ixt oerfc^iebenen ^t'rc^en serf^ieben ; am etnfac^pen roo^l im

römtfe^en S^oral, ^ie unb ba, $, 35. am ^eine, jiemlic^ fünplic^. [^?aft,]

^t>ariftuö» Den tarnen (£oartft führten mehrere ^eilige S^art^rer ber

älteren ^irc^e; namentlich nennt un$ ba^ römifc^e SÄart^rologium brei G£oarifte,

»on benen ber Sine unter Dioclettan ju Säfarea (14* £)ct/), ber Rubere unter

^. DectuS ju Sreta (23. Dec.)
f

ber T)xitte unter Eaifer ^rajan ju 9fJom ge-

martert morben fei. Der lefctere ift ber $apft Soarift, unb bie ^irc^e feiert feinen

£obe$tag am 26. October. Sie bei ben dlteften 93d>ßen überhaupt, fo ijt auc^t)

frei Qbarijl bie c^ronologifc^e grage gar m'd)t im deinen. 9?adt) (£ufefrtu$ CHist.

eccl. Lib. III. c. 34 unb Lib. IV. c. 1) folgte (£oarij* unmittelbar auf (£temen$,

im brttten Sa^re ^rajan^, um$ 3. 101 n. S^r. unb ßarb, nac^bem er ac^t Sa^re

lang ba$ 25t^tt)um verwaltet, im jtoölften 3al)re 2:raian'^, b. i. um$ 3- 109

ober 110. &e^nlic$ fagt auc^ ber no^t) altere 3*™cto$ (;
adv. haer. Lib. III. c. 3.

n. 3), QEoarij* fjabe unmittelbar nac^ dlemen^ ben römifc&en @tu^l inne gehabt.

9ia$ 5luguftin CEp. 165) unb £>ptatu$ i>on TOleoe (Lib. II.) bagegen, fo iot'e

nacit) bem Siberianifc^en unb anbern ^apalcatalogen $ättz (£lemen$ ben Slnaclet

unb erjl biefer ben (Soarip jum 9?ao)folger gehabt, unb SBaroniu« gab biefer

23ere$nung$nmfe ben 3Sorjug (annal. ad ann. 112. n. 4), unb s>erfe$te bie Amts-

führung beS % (£t>arifl in bie 3* 112— 121 n. G$r. SSon ©eburt fott Soarift
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ein ©riec&e unb jwar ber @otjn etne$ 3itken gewefen fein» Uefrer feine Amts-

führung ift ntc^tö ©teueres auf un$ gekommen, benn bafj er, wie ber über ponti-

ficalis faßt , ben ^rieftern t'^re titulos (> $ bie frefonbern Hirnen unb Elitäre,

wofür fte angefleht waren) angewiefen unb ftefren £>taconen eingefe^t Ijafre jcv
i% <d$ fpätere Sftac^ridjt, manchem IBebenfen au$gefe£t. 2Iud; ift ni<$t gewiß, ofr

(£»artjt als Sflartyr, unb wann er gejtorfren fei» Vlafy beut ^onttftcal^ut^ wäre

fem 2ei$nam im SBatican fregrafren Sorben Oö** Baron, ad ann. 112. n. 4— 10

u. 121. n. 1 i 2 unb Piatina, vitae Pontificum. n. 6}» SBäre bie $ronologifc(je

Slngafre be$ % 3*enäu$ unb (£ufefriu$ üfrer allen S^eifel ertjafren, fo %ätte Söanjl

gerabe bamalä bte römifä;e ßircfye regiert , al$ ber tjl» 3gnattu$ oon 2ltttioc§ien

ben Sftartprtob erlitt, unb atfe bte Sofrforü^e, welche 33ttatm$ ty feiner Epistola

ad Romanos (f» meine 2lu$gafre ber Opera Patrum apostolicorum, edit. III. p.200 sq.)

ber römifc^en ©emeinbe foenbet, würben barum audj auf (Joarijt, i§ren 33if<$of

ge^en. ^pfeuboiftbor §at bem $! (£oartjt jn>ei Briefe unterfdjofren, bereu einzelne

<5ä$e er aus ben Briefen be3 $ Snnccenj I., an$ 3ftbor oon ©eöiffa, an$ »er-

gebenen alten (£onciliarfref$lüjfen, auä ©teilen be$ liber pontificalis, unb 33ifret-

jteflen jujammenftoppelte» 23gt» Knust, de fontibus et consilio ps. isidorianae col-

lectionis. Gotting. 1832. p. 40. [^>efctej

<&\>iimet9bad) , Jphft b^tt (ber jum Zfoil £efrraiftrte ^ame Gebeutet:

Sprinter [?^^]3Sere^rerbe^2)?eroba^ ober perftf^en $flax$ <-\ *. LXX+ ^Evicd-

(iiccQcodlx, Ovlca[.iadd%aS u» a» Sefearten, Bei 3ofcpfJu$ ^Ev£il[.i(xQadov%os unb

IdßdajuaQcodaxos, frei 21nbern noä) anberS) &önig »on 33afrel, ©otjn unb ^ad)-

folger 9?efrucabne$ar'$ , welker im erften Satjre feiner Regierung ben jtübt'fc^en

ßönig Soja^in aus bem ©efängm'ffe an feinen §of , unb wie e$ fcfceint au$ «n

feinen £if<$ jog, tynx ben Vorrang oor ben üfrrigen gefangenen Königen etn-

räumenb (2 fföti. 25, 27—30. 3e*em» 52, 31—340* 2>te jübifc§e grabition

Cfrei ipieron» in 3?f* 14, 90 ftnbet ben ©runb baju in einer frühem S3efannt-

fc^aft S3eiber im ßerfer, in wetzen (Jöilmeroba^ »on feinem $ater na^ ber

unötütfh'c^en Sataftro^e Dan« 4, 30—33» geflogen worben + Dag er wdtjrenb

berfelfren bie §errf(^aft geführt £afte, ijt wenigjten^ nic^t unwa^rfc^einlic^ , auf

autoeratifc^e ®elü)te beutet ©an» 4, 33» felbjt; unb fo wäre e$ atterbin^ mög*
li^, baf ber wteber^ergefteKte 9Zefrucabnejar fte ben @o$n $aU entgelten laffen»

Sluc§ liegen ftt^ bann bie aowei^enben ^ngafren erflären, bie wir üoer bie Dauer
feiner 9f{egierung ftnben» 3ofe|)^u^' glaoiu^ CAntt. X. 11, 2) a,\bt tyx 18,

SUeranber ^ol^ijtor CEuseb. chron. armen.) 12, 23erofu$ CJos. Flav. adv.

Apion. I, 20. Etiseb. praeparat. evang. 9, 40) nur 2 3af)re, unb le^terer Be-

rietet, (£»ilmeroba$ , ein tprannifc^er unb lajterfjafter iperrfc^er Qavo/ncog xai

ccöslyws), fei am (£nbe berfel^en »on feinem (Schwager 9?ertgliffar ermorbet

werben» 9Ra$ t'^m i|l bie ^ttein^errfd;aft biefeS ^öntg^ in bie S^^re 562—559
fcor S^r» ju fe^en» T)k fonjligen S^ac^rtc^ten ber bitten ^afren i^re wettere 33e-

fpret^ung unb SSereinfrarung bereite frei Petav. doctr. tempor. 1. IX. u» Calmet

dissert. gefunben, bereu ^efultate bie feuern meijt wieber^olt Jctfren» [@» S^a^er»]

(?tt)a(£>» Unter biefem tarnen ftnb fön §eitige frelannt, jwet 33rüber, ^ng-
tauber oon (Sefrurt, jur Unterft^eibung ber Seife unb ber <S$war$e genannt

son ber garfre i^re$ £aupt$aare£. Dem 23eifpiele Sfötfftfrrorb^ unb fet'uer @e-
fahrten folgenb, gingen fte ju ben ^eibnifc^en (Saufen in Seßpljaten, welche afrer

a\x$ gurtet, fte motten %en gürften ben @ö$eu afrwenbig matten, juerft ben

Sßeifon erfc^lugen unb bann nat$ graufamen Dualen ben ©t^warjen in @tütfe

^iefren, welche Untjatcn ber SanbeSfürft an ben Berbern unb bem Sanbe jtrenge

freflrafte» filmen ober Xilman fanb bie Setfrer ber ^eiligen im S^^eine unb fregrufr

fte auf ber <&tätte ijre^ ^art^rertobe^ , -oon wo fte fi$in
f

ber granfen^erjog,
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na<$ (£ötn Armeen ließ, too fte oon (£rjbtf$of £anno 1074 in ber @t. dunibert«-
firc$e beigefefct würben, SQBa^rf^einltd^ fäflt i&r £ob in« 3, 690, loo au$ fle

a^balb öffentlich oere$rt würben, benn 33eba'« attartorotogium, mWtyemlify
691 »erfaßt, enthält fte bereit«, Da« römtfcfjc Sflartorotogium füjrt fte unter
bem 3. Dctober auf» Die beiben ^eilige« »erben in ganj Seflp^alen at« Sanbe«-
patrone oerefcrt (f. Beda, Hist. L 5. c. 11 unb beffen 9ttartorolog, Massini, Vite
de Santi, tom. II. p. 232. 3. Oct. 2UcutV$ ©ebic^te über bte Speiltgen ber Diöcefe
3orF, $erau«gegeb, oon ©ale, V. 1045, Sieben ber SSäter u, Sftart, o, % t SButtter,
bearbeitet oon SÄtSf u, 2Bei«, 33b, 14, @, 111

ff, [fyaaQ.]
(ynuite Sfitbettittfl, f, Anbetung,
Cvtutitcr 3ube, Die Segenbe oom etoigen 3«ben f^etnt im 12ten 3a$r-

$unbert, ober no$ früher, lei ben morgenfänbifäen (Sfjrifien entflanben ju fein,

Der crjtc abenblänbtföe ©^riftftefler, ber barüber berichtet, ber 9ttön$ 9ttatt£äu«
^arifienfi«, fagt in fetner historia Anglicana jum 3a$r 1229: (Stn £rjbif($of
au« Armenien Farn na$ (£ngfanb, um über ben 3uft<wb be« bortigen ßir<$entoefen«

ftc$ ju erfunbigen, unb erteilte $ier auf bte anfraßen, ob er ben 3ofep$u«,
über ben oietfa^e« ©erebe unter ben Seuten gc$e, unb ber f$on jur 3ett ber
ßreujigung 3*fu ge^bt u^ Wt btefem gefprodjen $abe, fenne ober oon ijjm gehört
%aU, bte Antwort: Merbing« Fenne er t£n unb bte ©a$e oer^alte ftdj fo, tote

man baoon rebe, Der Dolmetfdj be« frälaten, ein Itfttßer 2Intiod?ener, erteilte

fofort tn franjöftf^er (Spraye nähere (Erläuterungen ju ber ettoa« fnappen Ant-
wort feine« §errn; Fur$ oor ber Slbretfe be« <£rjbtfc(jof« tn« 2lbenblanb fei btefer

3ofep^ ju bejfen ^afel gebogen roorben unb !j«be ferne ©ef<$i$te erjagt, 3ur
3ett ber ©efangennaljme unb Auflage 3^f« w* bem Tribunal be« ^ilatu« fei er

£§ürpter getoefen unb $aU £artap$i(u« ge^eifen, 511« ber oerurtyeilte §et'Ianb

jum ©eri$t«faal $inau«gefü$rt rourbe, $abe er an ber %$üx 2Öac$e £altenb $m
einen gaußfc&lag oon hinten gegeben, mit ben Sorten: ©e$' fönefler, 3efa, ge$',

roa« fäumeff bu? 3?fu« fa£ i£n ernft an unb fpra$: 3$ ge§e, aber bu $aft ju

bleiben, U^ iü) toieber fomme, Sarta^tTu« $6be ft$ barauf oon ^luania« taufen

laffen unb ben tarnen Sofep^u« angenommen unb irre feit jener Seit in alten

Rauben um$er, Wie 100 3<4re M^ er «* eine W^ere ^ranfjeit unb oerjünge.

ft^ a\x^ btefer f!et« toteber W jum breifigjlen ?eben«ia^re, in toelc&em er bem
§et'Ianb jene @$ma$ angetan, @on>eit sJJlatfyäu$ oon ?5ari« in feiner ©efc^i^te

dnglanb«. Die Documente ber fotgenben 3a$r$unberte fc^toeigen über ben tt>an-

bernben 3«ben, ber erjl toieber im 16ten 3«^^«berte erfc^eint, jebo$ nic$t o^nc

bebeutenbe SKobiftcationeu in feinem auftreten, Vlafy Dubuläu« Delation (oon
einem 3«ben, ber oon ber Seit be« iperrn 3 ef« £$*t[H burc^ fonberbare 6$idung
Jerumge^en mujhc. 1634) erf^ien er 1547 ju Hamburg in ©eftatt eine« langen

Jägern Spanne« mit »altenbem ipaar unb SBettlergetoanbe, erjagte ben beuten, er

fei ©c^u^ma^er in 3entf<rfem getoefen unb $abe bem §errn, ber ba« ^reuj

na$ ©olgat^a ^inau«trug unb oor feinem §aufe oon ber Sajl au«ru^en toottte,

bie dlvtye oertoeigert, j[a t$n fogar gef^tagen, morauf d^rifiu« ju t'^m gefagt: 34
loitt $ier ru^en, bu aber foflfl taufen, W ify toieber fomme, 3« jenem Slugen-

bliefe 5«be er ft<$ aufgemalt, unb irre M^ je$t fonber dtvtye unb dia% $n$*
befonbere faj unb fprac^ t'^n ju Hamburg in einer $ir<$e faul oon ^ijen,
nac^mal« 23if(^of oon ©c^te«tt)ig, bamal« auf einer SBacanjretfe oon Wittenberg,

roo er feine ©tubien matyte, in feine §eimat$ begriffen, 4r nannte ftc§ im ©e-
fpräc^ mit ^5aul oon ^tjen 5l^a«oeru« unb fiunb im fünfttgflen 3^^re (f* ben

^eri^t be« SÖittenberger (Stubenten in §abecf« Delation eine« SBatfbruber«,

tarnen« ^Ja«oeru« , eine« 3"ben , ber Ui ber ftreujigung tyxifti getoefen unb

anno^ $erumtoaflen fott, 1681). 9^a^ S3utenger in historia sui temporis toar

er ein ©erber, ersten 1564 $u Hamburg unb no$ anbertoärt«, nannte ftclj

auti) ©regor, unb S3uttabäu«; 33utenger bemerft naio, er fei ju jener 2^ <«
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$ari$ gewefen, 5a^ ß $n a^ er k°r* m'$* 8 cf*$ ett
/
ÖU$ fon f^ 9^^^ wn tym gebort*

9ca$ DubutäuS unb Zubern war er um biefetbe 3«* au$ Su Naumburg, fonnte

Weber ft^en ttoc^ fte$en
r
fonbern mußte ^ejtanbtg £in uub $er laufen, af SWcfytS,

lief fld) aber für ferne iptftorten reichet) »on ben Sftaumburger ^aufteuten be-

fcfyenim diu 2übecfifc§er SftedjtSgele^rter, 2lnton SoteruS, fä)reibt tu Bangerti

Comment. de vita Ant. Coleri, JGti Lubecensis: 2lm 15* 3auuar 1602 ijt ber ewige

3ube ju Sübecf gewefen uub ^ftt behauptet, ^et (grifft ftreujigung jugegen gewefen

ju fein* 1613 muß er no$ am Seben gewefen fein, beuu 1616 würbe feine ©e=
fc^idjte uub 23ifbnifi ju £ournaö. öffentlich oerfauft, uub jenes auSbrücfttcf) be*

Rauptet 3U Anfang beS 18ten SaixfyuxibextS kehrte er bie (£ngfänber mit einem

25efuc§e, gao ft$ für einen ©erictytSbiener oon Serufatem au«, unb erjagte feine

©efc$iö;te, xoie an ber £afe( beS armenifc^en Q£r$bifä)of$* (£r lannte afle Sfyojtet

aufS ©enauefte, tonnte alle QEreigniffe feit 1700 Sauren, machte bie gelehrteren

$rofeffor*n, bie i$m in fctyarfftnnigen Disputationen gufangeln legen wotften, ju

©Rauben, fpracty arabif<$, fyatte mit 2ttu$ammebS SSater, mit 9?ero, £amerlan &
jufammengelebt Cef. Galmet, Diction. Bibl. s. v.), DefterS erfetyien er beu dauern
tn SBaflt'S an ber gurca unb auf bem sD?atter$orn unb ebenfo noety ju Anfang be$

löten 3<*Wunbert$ W un*> *> a tn granfreic§ unb Ungarn» 3« bem SSotfSbuctye

t>om ewigen 3ttben Ö&Mb erbartiger 23eri$t »on einem 3uben, auS 3^ufatem
hurtig unb 2tya$oeruS benannt, weicher fürgibt, er fei bei ber ^reujtgung Sjjrifti

gewefen, erjHicf) gebrueft &u Serben, Seidig 16023 iß feine ®efd)i$te no$ »er-

fa)iebenartig auSgefc^mütft: er führte bie brei Könige naefj 23ettjte{Sem, UW bann

mit Sodann bem Käufer, mit 3«baS, unb $aff gm ^reuje (££rijti arbeiten* Wlat*

t$äu$ ^arf|tenft$ nimmt bie aus bem Orient überfommene (^rjä^lung »om ewigen

Quben gläubigen ©inneS auf; ebenfowenig ©runb jum 3«>eifef ftnben DubutäuS,

ipabeef unb Rubere im 17ten 3oWunbert, wä^renb bodj fc^on 23uteuger Ca.a, £))
bem wanbernben SttjaSoer ein Credat Judäus Apella nachgerufen tjat Bartholin

de latere Christi aperto tjt nietjt ungeneigt, ein ©efpenjt ber §öfle ober eine (ix»

fctyeinung oon Oben im ewigen 3«ben ju erblichen» i)ie (Schriften über ben ewigen

Suben würfen im 17ten unb 18ten 3^r$unoer * §u einer nic^t unbebeutenben

Literatur ^eran; befonberS waren eS teutfe^e protepfantifc^e Geologen, bie bem
2l§a$tter i§re 2{ttfmer!fam!eit juwanbten» 3n golge ber oerfc^iebenartigen 2ln-

fixten, bie über biefen ©egenflanb fic§ oitbeten, unb ju enblic^er grünblid;er

Söfung beS 9^ät^felS fammelte ein ^önigSberger ^rofejfor, ©c^ut^, atie 3 e"g^'ffe

unb 2Iuff$füffe , bie er barüber gewinnen fonnte, unb »erarbeitete fte $u einer

3nauguralbiSputation: Dissertatio historica de Judaeo non mortali, quam etc. certam,

publ. argura. fecit Schulz. Regiom. 1689. Dem armen wanbernben 3«ben wirb

|ier jum erjten SDW entfc|ieben baS Set>enSti(|t auSgebtafen, unb mit Slufwenbung

nic^t geringen ©c$arfftnn$ im ^ac^weife ber 2Öiberfprü$e in ber (£r$äfjtung feine

^tftortfe^e Sriftenj inS D^eic^ ber gabeln oerwiefen* 1760 folgte: Diss., in qua

lepidam fabulam de Judaeo immortali examinat Car. Antonius, Heimst. (£$ iß oben

erwähnt worben, bie (Sage »om ewigen 3»ben fei orientatifdjen UrfprungS» Wafy

SDlatfy. ^ariftenftS, welker jum erften 5D?at berfelben erwähnt, fragt man beu

armenifc?>ett ©eijttic^en, oo er S^ic^tö oom ewigen 3«ben wtffe, ber im SWorgen-

lanbe leben fotte. Die barauf erteilte genaue 5luShtnft mi$t auf eine bamatS

fc^on jiemtitt) oottjtänbige SluSbitbung ber @age unter ben G^ri|ten beS SD?orgen-

IanbeS ^in» Der (Jntfte^ung ber ©age fann man aber wo^t noc§ eine frühere

3eit, als etwa bie be$ 12ten 3«Wun^ er^/ anweifen, rt>e«it man erwägt, baf audj

bie Araber einen ganj ä£nti$en tylyfyu$ ^ahzn, beflfen ^i)torifa;e 33e$üge fte fe^r

mit ^inaufrücfem 3*n 3«5rc 16 feer ^ebfe^ra nämtt'4 C««^ Herbelot, Bibl.

Orientale) fam ein arabifa)er gürft, gab^it, in ein tiefes £^at unb »errichtete taut

fein ©ebet Da $örte er, roh aUe feine Sorte beutlic§ oon einer unftc^tbaren

^erfon uaö)gefproc^en würben unb rief: 2Ber bu aufy fein magjt, ber bu man
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®eUt nac$fprtc$jt, fo bu ju ben (Engeln öe^orft
f
möge ©otteä ©nabe mit bir

fem; fo bu aber ju ben anbern böfen ©eijlern ße^örft, will i$ sJh'$t$ mit btr

ju Raffen $aben; bijt bu aber ein 2ttenf$ glem) tti* icfj, fo jeige biclj meinen
Stoßen, ©ofort erblitfte gab^il einen sUcann, fallen $opfe$, mit einem ©toefe,

einem £>erwif$ ä$nlm), welker fpra$: 3$ bin 3erib, be$ ^rop^eten (£lia$

©o$n, 3efu$ G§rißu$ fcat mm; auf ber SOÖelt leben laffen, auf baß ify bleibe, U$
er jum anbern 2flal fommt, 3$ »arte auf ben £errn, ber bie Oucffe atfeä ©Uten,
unb wo$ne auf fein ©e$eifj hinter biefen 23ergcn, gabfcil fragte, wann 3efu$
wieber erfreuten »erbe, unb jener erwieberte: an ber SBelt (£nbe, ba$ fommt,
wenn SBeibcr unb Scanner o$ne Unterf^ieb.beS ©ef$le$t$ ft$ mit einanber oer-

mifc&en, wenn ber Ueberflujj an Nahrungsmitteln bo$ feine 2Öo£lfeil$eit erzeugen

fann, wenn ba$ 23lut ber Unfcfyulbigen oergoffen wirb, wenn bie Ernten um
Sltmofen Utten unb e$ ni$t me£r ermatten, wenn äße 23arm$er$igfeit aufhören

wirb , wenn man bie ^eilige ©$rift in SJJufif fefcen wirb , wenn bie £empel be$

einjig wahren ©otteS ft$ mit ©öfcenbilbern füllen werben, 9?a$ biefen SSorten

s>erf$wanb &*&. Vit träumeriföe orientalif^e $£anta(te ma$t fta; natürlia}

bamit am atterwenigjten ju fdmffen, xoit bie Seit be$ $rop$eten (£lia$ ju (££rijm$

herunter* ober GtyrifluS ber S*ü n«$ 5« ®lw$ $inaufgerütft werben muß; jte

fann jum ewigen 3«ben feinen ©$u$madjer ober Djiiarier au$ S^ufalem brausen,
e$ muß 2>m1>

f
be$ ^rop^eten QEliaS ©o$n fein, Ven Triften im Orient mußte

balb ba$ ru$elofe Umherirren ber eine$ 9?ationaloerbanbe$ beraubten 3«ben, oer=

bunben mit bem ^artnäefigen £ro£, ben fte ben 23efe£rung$oerfu$en be$ Triften*
:£um$ in atten Seiten entgegenfefcten, 23eranlaffung jur SMbung einer folgen

©age gegeben $aben, $tya$oer, ober 3erib, ober 3ofeplj i(l ba$ 23olf ber 3uben,

an bem bie Sorte in (Erfüllung gingen: «Sein 23tut über un$ unb unfre tinber!

SÖie biefeS 23olf, o$ne 2D?ittelpunct für fein politifc$e$ unb geifh'geS geben, in

aßen Sänbern rafiloS untergetrieben wirb , unb aU SSolf nic^t leben unb nm;t

jierben fann, fo au$ ^a^oer, 23eibe ftnb ein tebenbigeg 3 e"g"iß för ^riflu$

unb feine ßirctye; Sl^a^oer finbet in ber ©a^e am Sßeltgeric^t bie SBerföjwung

mit ^rt'Po, 2)er arabifc&en X)ic^tung fte^t man e$ an, glauben wir, xt>ie fte

burc$ ben 9flo$ammebani$mu$ umgebilbet worben ifL 2)ie Wwere 25erfünbigung

be$ 3»ben an djrijto, bereu golge bie 3Serbammung jum %eUn bt^ an$ Söelt-

enbe, i(t ^inweggenommen, X)ie @age wirb clvl$ bem Orient ju un^ gekommen

fein, unb mag in fpätern 3^^«ttberten manchem liftigen Betrüger Gelegenheit

gegeben jjaben, bie dtoUe 2t§a^oer^ ju fpielen unb bie Seic^tgldubigfeit be$ 23offe£

auöjubeuten, 2)a^ Srfc^einen folc^er 2l$a$oer'$ in ^orbteutfc^Ianb im 16ten 3«£t>

^unbert, in granfreic^, ^ngtanb, Ungarn iffc ^i(torif(§ gut he^ianUQt , unb wenn

no$ ©üben 1704 im gelehrten tritifu^ ftc^ be$ ^u^fü^rlic^en über bie 3)?ögiic§*

Uit ober Unmöglicheit ber Triften j eine$ ewigen 3«ben verbreitet, fo mag man
barauS erfejen, wel$ teifyteZ @piel ein fc^laue^ ^inb 3^«^ ,

fyatte, ba^ gute

SSolf, welc^e^ bie fc^öne poetifc^e giction eine^ ewigen jübifc^en „Sßaßbruber^^

auferorbentlic^ befriebigte, ^ie unb ba ju bupiren, T>ie ©age §at oie!fa# biegte«

rif^e Bearbeitung gefunben; wir erinnern nur an %. 28, ©Riegel unb ©Hubert,

in bejfen ©ebic^t ber ©4>Iuf, ba^ ©efc&enf be^ Slobe^ an 2l^a^oer, in ber SSolU*

fage feine 23egrünbung $at. Wuti) ©ötje (26,23b, @, 309) geriet^ einmal auf

ben ©ebanfen, „bie ©efc$m;te be^ ewigen 3uben, bie ft$ fc^on frü$ bur$ bie

SBoIf^bü^er Ui i^m eingebrücft %atte
f
epifc^ ju be^anbetn, um an biefem Seitfaben

bie $eroor)k$enben ^unete ber ^eligion^- unb ßir$engefc§i$te barjujtetten/
7 Vit

Literatur i|t jum Zfyeit fc^on angegeben, 23gt, noc§ 3- ©örre^, Ut teutföen

SBoif^bücJer ©, 200, 2)obenecf, be$ teutfe^en 3Äittetarter^ 3SoI^gIauben, 2,S3b,

©, 121
ff, 3Sor aUen ©üben, ber gelehrte ^ritifu^, «eipjig 1701, 1,23b,

6, 67 ff,
föimpet,]
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(^torigeS £td)t nennt man ba$ 2ic§t, welches in ben c$rifUic$en £empetn
»or jjener ^eiligen <3tetXe

f
wo ba$ ^oc&tpürbi^pe @ut aufbewahrt wirb, o£ne

Unterbrechung t>et £ag unb Sftac^t unterhatten wirb* £>er 3«>ecf beffetben ift, bie

innigfte fietät gegen ba$ größte alter ©e^eimniffe unfern % ©lautend forpo^t

§u beliunben, als auc$ anzuregen
\
iebent in bie ßirctye Eintretenben atfogteic$ j[enen

§etjren £)rt ju bejeictjnen, an roetc^em ber ©egenßanb feiner gtü^enben @e£nfud)t

unb feiner innig jten Verehrung aufjufuc^en ift, unb wo ba$ ^ötyerer ©tärfung fo

fe$r bebürftige ®emüt£ be$ ErbenpitgerS £rojt, Wlufy unb Straft fammetn fann;

jugteic$ auc$ 3 c ttgm'{j S« geben oon ber greube ber ^eiligen Sh'rc$e, baß SefuS Ejjri*

ftuS unter un$ jtetö gegenwärtig ift, ber un$ burc§ feine Ertöfung oon ber ginjter-

nifj sunt Sichte unb oom £obe junt Seben ertjoben $at £)a bie £§rfurä)t gegen

baS ©e^eimnif* alter ©etjeimnijfe fo alt at$ ba$ (S£riftent£um iji, bie innere @e=
ftnnung aber ju alten Reiten buret? äußere 3?i$en |Ic§ auSfpracj): fo iji bemjufotge

unb nac$ bem 3e*igmffe ber ©efc^ic^te bie Unterhaltung einer brennenben Sampe

*>or bem 2tt(er$ eiligjten feineSwegS erjt eine Einrichtung ber ^len^eit, fonbern bie-

fetbe leitet ix)xen Urfprung aus ber erften cl)rijtti$en Rixtye tjer* 3war in ben

3eiten ber Verfolgung tonnte biefer ©eorauc^ nur in befc&ränftem 2tta£e ftott

ftnben; aber in ben Seiten, ba bie Hiretje jum grieben gelangte, warb berfetbe

atigemein eingeführt ©djon au$ bem oierten 3^^unberte lann man bafür bie

beuttidjjten 3eugniffe anführen* 2ln ben Jjödjjten geften würben bie Samten mit

33alfamöl unb anbern wo$lrie$enben Detgattungen angefüllt; am SDjterabenb ober

Efjarfamjtag pflegte man biefetoen au^utöfc&en unb mif ganj neuem Del ju füllen,

um jte nac^ Erzeugung beS neuen Siebtes wieber an$ujünben* Erjt feit ber Wlitte

be$ »erfloflfenen 3«W^bert^ , wo man ba$ $irc$enoermögen für weltliche 3tt>etfe

ju r-erwenben anfing, ift e$ in oielen ©egenben batjin gekommen, bafi nur noefj

iei bemittelteren Eirenen jenes Zifyt unterhatten werben Faun, unb e$ feixte noc$

gar manche tirc$e gibt, wo ba$ 2luge be$ gremblingS beim Eintritte fruchtlos

ein 2>ei$e\\ fuc^t, baä i^m bemerkbar mac^e, wo ber ©egenfianb feiner Ziehe unb

Anbetung weite» 2)ie ^Ibpellung biefe^ 9)?angel$ an äuferer E^rfurc^t gegen ba$

Sllter^eiligfte unb bie altgemeine SBiebereinfütjrung be$ ewigen Sic^te^ ijt um fo

me$r ju wünfe^en, als nac$ ber ^ßerorbnung ber Congregatio Rituum ben 12. ^tu-

guft 1699 baffetbe hei Zaa, unb SKaojt oor bem ^abernafel brennen fott* [3Sater+]

(&t»i$feit ®vtM,
f,
©Ott

O&toiQfeit ^et ^Mettfitafett, f* t> ö nenjtrafen»
<&$actwnm, f. abgaben, I. 28»

©jamett bemeugewä^ltenS3if$öfe, examen episcoporum electorum, be=

pe^t bem römifc&en ^ontiftcal ^ufotge in einer Uei\)e oon 18 gragen, welche jeber

erwählte 5Bifc|of öor feiner Eonfecration beja^enb ^u beantworten ^at £)urc§ bie

Beantwortung biefer gragen, welche ber Eonfecrator oortegt, gibt ber Eanbibat

ber bifc^öftic^en SSürbe bie feierliche Erftärung oor EteruS unb SSotf, ein würbiger

23ifc^of ber fat$otifc§en ^irie fein %\x woKen, benn fte bejie^en ft$ jum %\)eii

auf bie Unterwerfung unter bie fircl?ti$e ^luctorität (gr+ 1—5), jum Z\)eil auf

bie fttttic^en SBebingungen eine« wa\)xi)a\t bif$öftic$en Seben^wanbelS, jum Z\)eil

auf bie gläubige 2lnna|wte alter DfenbarungSte§ren unb bie Verwerfung ber ent*

gegenfte^enben Sxxleijxen (gr* 10—18)* T)ie Antwort beS EonfecranbuS auf bie

1, grage lautet „ita ex toto corde volo in omnibus consentire et obedire", auf bie

grage 2—9 „yoIo" unb auf bie übrigen gragen „credo." 9^ac^ ber 9* grage unb

Antwort fe$t ber Eonfecrator bajwifc^en: „haec omnia et caetera bona tribuat tibi

Dominus et custodiat te atque corroboret in omni bonitate." -ftac^bem alte gragen

beantwortet ffnb, fc^tieft ber Eonfecrator: „haec tibi fides augeatur a Domino ad

veram et aeternam beatitudinem, dilectissime frater in Christo." — £)a$ titurgifc^e

Eramen ber gewählten S3ifc^öfe ijt nichts Ruberes aU eine feierliche 9?ecaoitulatton

beffen, toa$ in prenger, entfe^eibenber, aber geheimer äßeife in bem fogenannten
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3nformatioproce(fe mit bem Electus oor ftdj gegangen, ES iß ber ttturgiföe 2IuS=

brucf beS ©etyorfamS ber Stirdje gegen baS apojtolifcfye: „nemini cito manum imposue-

ris neque communicayeris peccatis alienis." ©c$on bie ©ynobe oon Eartt)ago im 3,
398 föreibt bie Ui bem Dramen ber 33if$öfe ju beobacl;tenben görmlic^eiten oor,

bie mit ben $eute bejte^enben mefentlic$ übereinfcimmen, 58gl. 3nformatioproceg,

C^gamtnatorett. Die ju ßirc^enämtern berufenen ^erfonen foflen ftc$ über

bie nötigen ftenntniffe bur$ einen gelehrten ©rab ober burc$ anbere 3 e«8nifFc

»nb Ui Remtern mit ©eelforge bur$ eine Prüfung legitimiren (C. 7. X. de

clect. [1. 6.] Clem. 1. de aetat. [1. 6.] SÖalter, Rixä). ftedjt. §§. 238. 241),
9la$ bem Eoncilium öon Orient (Sess. XXIV. c. 18. de ref.) fotfen »on Satjr jn

3a$r öon ber £>iöcefan»©9nobe auf 23orf$lag beS SöifcfyofS menigjtenS fec$S Exa-
minatoren approbirt, bann bei ber Erlebigung einer Pfarrei oom 33if$ofe ober

öon Zubern mehrere qualifteirte ^erfonen genannt, mo$l aud) öjfentlicfy jur 2ln«

melbung aufgeforbert, hierauf bie Eanbibaten oon brei aus jenen Examinatoren

geprüft, unb ber als ber SSürbigjle 33efunbene fofl ausgewählt »erben, — S3ei

Pfarreien mit Saienpatronat iß ber ^räfentirte oon berfelben Eommiffton ju exa=

miniren. ©inb feine Diöcefan=©9noben oerfammclt, fo ernennt ber Sßiföof allein

bie Examinatoren, meiere inbejfen boc(> ©$nobal= Examinatoren Reißen. 23gl.

Benedict XIV. de synodo dioec. 1. IV. c 7. 8. van Espen, jus eccles. P. II. tit.

9. c. 4.

©yarrJjat »on 9ta»enna. 9?a3>bem baS ojtgot$if$e 3Ret<$ in Stalten burc$

Sujtim'anS tapfern gelb^errn SftarfeS jerjtört mar , traten bie bpjantinifc^cn ßaifer,

uoc$ immer oon ber Sbee ber alten römtfetyen 2Bett$errfc$aft auSge^enb, bie 5?err-

fc$aft über 3tatien mie über eine burety bie SBaffen jurücfgemonnene Erbfctyaft an,

Die SSermaltung beS SanbeS mürbe mie in einer eroberten feinblidjen ^rooinj

militärifä organifirt unter einem Dberfelbtyerrn unb ©tattt)alter beS ^aiferS, bem
in ben ipauptjtäbten beS £anbeS unb ben baju gehörigen ©ebieten Unferbefe|)lS'

$aber beigegeben mürben. — 9ttan nennt biefe oßrömifct)e £errfc$aft über Italien,

wenigjtenS fo lange fte fiel) inDber- unb Sttittelitalien no$ £ielt, Exarc&at, ben

£>berfelb$errn unb <Statfyaitex beS StaiferS in Statten Exarc$ unb enblic$ baS

®cUetf über melc^eS biefer Exarc$ unmittelbar gefegt mar, Exarc^at im engern

(Sinne, UebrigenS i(t ber -Warne „Exarc^" im Politiken ®tWlt ein £äuftg »or*

fommenber b^jantinif^er S3eamtentitel, ber an ftc$ mit bem romifc&en Warnen

55atrtcier unb ^5räf ect glei$ bebeutenb ijt, unb abme^fclnb mit biefen gebraust

erfc^eint, obmo^l bie ©emo^n|eit überalt balb Eonfequenj in bie 5lnmenbung biefer

£itel braute, — S^arfeö blieb na$ bem ©ot^enfriege not^ längere $eit in

3talien, me^r auf bie ©i^erung ber neuen Eroberung bebaut aU mit ber innern

politiföen Umgejtaltung befc^äftigt, bie unter feinen Nachfolgern bur dt)geführt

mürbe. 3uftinu$ IL C^aifer feit 565) rief im 3a$re 567 ben 9?arfe$ jurücf unb

fanbte als <5tatfycdteT ben SonginuS, mit bem rec$t eigentlich bie Einrichtung

ber neuen SSermaltung begann, ben ba$er SSiele ben erflen „Exarchen" nennen.

Diefer na^m feinen ©i^ in ^aoenna, einer ©tabt, bie, feit ber ©c^merpunet

ber romifc^en Kaifermac^t im Djten lag, aus ©rünben ber ^olitif unb beS 23er*

fe^rS bie mic^tigjte erfc^ien, unb mo fc^on jur £eit ber Reifung beS 9^eict)e$

§onoriuS feine ^eflbenj aufgefc^lagen fyattt. ^aum aber $atte SonginuS feine

SSermaltung angetreten, aU bie Songobarben unter Sttboin (nac§ ^JauluS DiaconuS

568) in 3talien einbrachen, unb in furjer £eit aKeS S3innenlanb oon ben 2llpen

bis 35eneoent eroberten, fo baf bem bpjantinifc^en ^atfer nur bie ßüjtenjtrecfe

an beiben Speeren nnb bie ©pif e oon ©übitalien übrig blieb, Da biefe Eroberung

bie ganje politifc^e ©eftalt oon Statten »eränberte unb bie ganje ©efc^ic^te beS

Exarc^atS ftc^ äufüerlic^ auf ber ©runbtage ber $iebur<$ gegebenen SSer^ältnijfe

entmidelt, fo muf man oor Ottern bie Teilung 3talienS amifefen ?ongobarben
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unb Dflrömern ftar oor Augen Robert. — <Sc$on unter Atboin erflrecfte ftc§ bie

longobarbiföe Eroberung füblicty bis an bte Stifter, naa; einigen fctyon barüber

$inauS nnb umfaßte aucf Veneoent Jpauptßabt würbe ^paoia unb »tele $>er$öge

(wir fe£en im 3uterregnum 575 fec$S unb breigig auftreten) (tauben in ben ein*

jelnen 33e$irfen beS dtei$$, oon benen bte bebeutenbßen unb fc$on buro) t'bre Sage

unabhängigen bie oon griaul, 23eneoent unb @poleto waren» Die £>|trömer

behielten nichts als baS genueftfd)e unb lunigianifd)e fr'ttoral, dlom unb bie Um-
gegenb, Neapel mit ber Seefüjte unb bem füblic^jten Steile ber §albinfel, bie

2$enetianifc&en lüften unb Sagunen, enblicty Dlaoenna, baS eigentliche (£rar$at

mit ber $>entapoliS unb bem (£omacc$io, jum Zfycii unmittelbar unter bem (£rar*

<$en ße^enb, jum Zfyil unter abhängigen oon (Jonßantinopel aus befaßten DuceS*

Der ^apjt Jatte nod) feine gefe#liclj bejh'mmte politifctye 3D?a^t, aber f$on einen

burc$ ben oom ^aifer bejtettten ^erjog wenig parafyftrten moralifctjen (£influjü

aucfy im weltlichen (55et>tete
f
unb war auferbem mächtig bur$ bie unabhängige

Verwaltung ber fe$r bebeutenben patrimonia Petri, bie in ©icitien, ©übfranfreid),

fielen ©egenben StatienS unb befonberS in unb um 9^om bur$ Dotationen oon

Staifern unb ^rioatperfonen an bie römtfcj>e Sh'rc^e gefommen waren* Durctj jenen

CEinfluf unb biefe Mittel würbe er ber Reifer in jeber Woty, unb fo wirb eS er*

flärticfy, baß er um bie £eit beS SongobarbeneinfaflS fc^on fo oft an ber <5pi#e

ber weltlichen Angelegenheiten erfc^cint, bte polittfäen Vertyanblungen mit (£on*

Pantinopel leitet unb über Hrieg unb grieben mit ben Songobarben eine ©timme
\<\t, ober ben erften felbjt aus eigenen Mitteln führen $tlfi* — ßaum Ratten bie

Songobarben ft$ nun fo fejtgefeßt unb i^re §errf<$aft eingerichtet, als fte anfy

579 ^aoenna unb balb barauf burd) (Strurien oorbringenb $om ju bebrä'ngen

anfingen» Der (£rarc$ felbjt §inlängli<$ beföäftigt fonnte feine §tlfe bringen,

ba^er wenbet ft$ ^apft ^elagiuS II. unmittelbar an ben Haifer Mauritius um
Jpilfe (fte^e ben S3rtef lei Sigonius de regno Italise ad ann. 582), ber benn aufy

ben kriegserfahreneren ©maragb als (£rar<$eu na$ 9£aoenna unb einen §erjog

unb ßriegSoberjten na$ dtom entfanbte (583), Der neue Srarcb warf bie 2ongo-

barben jurücf , unb eS folgte eine furje 3eit ber 3?u$e, bis er ft<$ in t$eologifc$e

Angelegenheiten mtföte, unb in bem Drei=(Sapitet=©treite gegen mehrere S3ifc^öfe,

bie an ber Kirche hielten, gewalttätig »erfuhr, worauf fo großer UnwiKe in Sta-

uen ft$ erljob, baf ber ^aifer (tc^ bewogen fa^, benfelben jurüdjurufen unb ben

^atricier 3^omanu$ als ^rarc^en ju f^icfen C588)» 5Balb entbrannte ber ßrieg

mit ben Songobaroen unter t'^ren Königen Aut^ari unb Agilulf oon feuern» SS

Rubelte ft$ namentlich um ben S3eft^ ber etrurifc^en unb umbrifc^en @täbte, unb

baS ^riegSglüd wec^felte auf beiben Seiten, boc§ lam 9^om burc^ ben longobar-

bifc^en ©poletaner^erjog Ariulf fo ins ©ebränge, baf ©regor ber ©rofe Cfapft

feit 590) in jenen 5tagen ber 9^ot^ bem (£anon ber 5D?ejfe bie Sorte: „at dies

nostros in tua pace disponas" jufe^te, unb ftc^ oftmals, aber oergeblic§, SD?ü^e

gab, ben (£rar$en jum griebenSfc^lu^ mit bem nic^t abgeneigten Songobarben-

fönig ju bewegen) ogl* S. Gregorii Epistolse unb AuSjüge auS biefen Briefen bei

Sigonius 1. !.) £nblic§ parb ^comanuS unb ber ^aifer fc^icfte 598 ben Sallini-

cuS ins (£rarc$at, ber, auf bie 23itten beS ^apjteS einge^enb, unter TOtwirfung

ber Königin 5t§eobelinbe anfangs mit Agilulf grieben fc^lof , aber balb, als ftcjj

Gelegenheit barbot, ftc^ mit ben oon Agilulf abfaUenben ^erjögen üon griaul

unb 2:arent ju oerbinben, ben Shieg wieber begann, anfangs ^arma unb S5refeHo

eroberte, aber balb jurücfgebrängt no$ bie ©täbte SD^onfelice unb $abua öerlor,

bereu <5inwo$ner ft$ nac^ ber Eroberung in bie Sagunen pc^teten unb mit beu

altern SSenetianern oerbanben» Srjürnt über biefe SSerlupe fc^icfte Mauritius 602

ben ©maragb jum jweiten SP?ate als Srarc^en nac^ Statten , ber inbefj boc^

nic&t »er^inbern fonnte, baf Agilulf auc$ no$ dremona unb 3D?antua eroberte,

unb t$n felbfl im Verein mit bem Spoletaner^erjog Ariulf fo $art in 9^aoenna
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bebrängte, bafü er jum grieben bte £anb bot, bcr am £age oon © ©eroaftuS

unb frotaftu« 603 geföloffen würbe, @o fa$ $apfl ©regor ber ©rofe no<$ cor

feinem £obe eine 3"'* frei oon trieg$not$ nnb 33ebrängnifjf, unb er feierte bieg

t&m fo freubige (£reignif bura) ben 3ntroitu$ in ber 2tteffe jenes £age$, tvic wir

i$n noc$ lefen: loquetur dominus pacem in plebem suam. 3w 3a^r barauf ßarb

er, ben traurigen 3"ftoirt> 3*alien$ in biefcn wilb bewegten £agen Jwt er un$ in

feiner Auslegung be$ (£jec$iel lebhaft gefctyilbert: „Uefceratf fe^en wir Trauer unb
jjören wir ©eufjer; bte ©täbte gerfrört, bie ©<§löffcr getrogen, bte Werfer oer-

$eert, ba$ Sanb eine Sßüfte» flein Sanbmann ifl me$r auf bem gelbe, fajt fein

33üra,er me^r in ben ©täbten» • 3n dtom ftnb burcty ba$ ©ctywert unb burd) bie

SKoty atit eblern @ef$lec§ter oertilgt» £)ie Sttenfctyen ftnb ba^in unb felbft bie

Stauern ftürjen jufammen"» » » 211$ §eracliu6 611 ben ßaifer tyfocaZ entthront

$attt, fanbte er nafy Sftaoenna an ©maragbS ©teile ben ^atricier S^anneS Semt-
giu$» tiefer lebte, inbem er nacfj bem S3etf^tele ber legten 3a$re feines 23or=

gängerä i'ä^rltc^e SÖaffenftttXjtänbe mit ben Songobarben fcl;lof , na$ auf en frieblic$»

ÜDafür aber bebrücfte er bie 23ürger, unb biefe erregten 614 in Dfooenna einen

2lufjtanb unb erfölugen i£n- mit feinen ^ictjtern» $eracliu$ fanbte nun ben £rar»

c§en (£leut$eriu$, ber in Sfooenna bie dtvfye wieber $erjMte, ben abgefallenen

£erjog oon Neapel wieber unterwarf, aber ben fütjnen ©ebanfen fafte, ft$ jum
abenblänbifc$en Statfcr anzuwerfen unb m 9?om ft$ frönen ju laffen» £>oc$ auf

bem 3uge bafyxi fiel ba$ §eer oon i£m ab unb ermorbete ttw» 9cun fam 617 ber

^atricier 3fa«ciu$ na$ ^aoenna» ©er friegrifetye Slgilulf war geworben unb

unter bcr Regierung be$ minberjä^rigen Königs Slbelwalb, unb ber oormunb-

fc^aftltcr)en 9?egentfc$aft bcr frommen £Jjeobelinbe
, fo tok au$ unter ber §err-

fdjaft Slriowalbä (f 636) genof ba$ (Jrart^at aufern grieben» 3*u 3» 637 bradj

in Sftom ein Slufru^r au$ , weil ber faiferlicfje 33eamte S^auritiu^ ben Hirc$enfc$a§

au$ bem Sateramfctyen $atriar<$algebäube rauben wollte» Der (£rar$, herbeige-

rufen, ftatt bie Ungered^tigfeit ju oer^inbern, oolfbraute felbft ben 9^aub, unb

bef<$wtätigte ben ^aifer, inbem er mit i£m tyeilte. 3*n 3c$xe barauf beflieg

3?ot^ari ben £$ron ber Songobarben* Diefer erljob wieber bie ga^ne beö ßriegS

gegen ba^ ^rarc^at, eroberte ba$ ©enooefe unb bie Sunigtana, b. t; ben ganjen

Süjtenflri^ oon S3urgunb hi$ nac^ ^oöcana, fo xoie bie cottifcfjen 5ltr>en unb ba$

Sanb U$ Dberjo unb £reoifo ^in, wo bie römifc^e ^ird;e grofe Patrimonien befaß,

unb fcfyfug ben (5rar(|en an ber ©eultenna im SD^obeneftfc^en auf^ Qaupt 2)ief

war ber U$te Hamof jwifc^en ben Songobarben unb ben (Jrarcjjen U$ ju ben

3eiten Suitoranbö» — 5luf gfaactu« folgte im 3* 641 £tjeoboru$ (£alltopa*

2)ie äufem, »olitifc^en Kampfe ruhten, aber innere, firc^lic^e ^ämofe begannen»

2)ie CErjbifö)öfe oon 9?aoenna, ßol$ auf ben ^olitifc^en Vorrang t'Jrer ©tabt unb

tm 3utereffe ber bogmatiftrenben ^atfer flrebten fortwäjrenb na$ Stutoceo^alie

unb 648 bewir!ten fle ein langjährige^ <Bü)i$ma oon ber römifefcen ^irc^e» Da-
mals waren bie monot$eletif$en ©treitigfeiten auf t$rer §ö^e. ^aifer (Jonftan^ IL,

gartet' für bie 3^rle^re ergreifenb, fuc^te »ergebend ben $aoft Martin jur Unter-

fc^rift be^ oom Patriarchen ?aulu6 herausgegebenen „ZypoQ" ju bewegen» SSonben

ab enbldnbifc^en 23ifc$öfen im SSerein mit i^rem Raupte würbe bie Se^re ber $cono-

t^eleten mit bem Slnat^em belegt, unb a\x$ 9?ac|e lief ber ^aifer ben ^5a»fl burc^

ben (£rarc$en gefangennehmen, unb oerbannte ben unerfc$ütterlic$en 3^"Öen ^ er

aßajrjett auf eine 3nfcl, wo er im ©efängniffe ftarb (ogL ^lljogS ßirc$»=©efdj»

§ 124 unb Martyrol. Roman. 12» 9^00»)» 3m 3^re 663 fam donflanS felbft na$

Stalien, ob in ber ^Ibftc^t, einmal in 9?om ju reftbiren, toie einige meinen, ober

nm bie Songobarben ju oerjagen, wie ^auluS DtaconuS unb ^nafiaftuS oermutjen,

tfl ungewif
, gewif aber, baf er nac§ einem oerunglüdten Angriff auf S3eneoent

»aö; 9com jog unb oon ^ier aKe S3ronjcn unb (Jrjftatuen, bie er ftnben tonnte,

ja felbji bte antife Sebactyung beS ^ant^eon räubertfc^ mit ft$ fortna^m» Unter
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donfUntm ^ogonatuS würbe burc$ ba$ fec$|ie bcumenifäe Gfonctl »on Sonjtan*

tinopet bie $ircf)enfpaltung wteber aufgehoben, unb auc$ bte raoennatifc&e $irc$e

mtt ber römifc$en wieber oerfbtjnt, unb 684 gab ber ßatfer bem (£leru$, SSolf unb

£eer in ^om ba$ ^rtoilegtum, wonach ber in orbentlidjer SBaljloerfammlung

ernannte ^apft nocl) oor eingeholter Sßejtättgung confecn'rt werben tonnte unb

nur bem (Srardjen ober bem fat'ferlictjen §ofe bte 2ln$eige gemalt werben muft te«.

Snbef ftetjt man balb bte (£rarc$en mit Saltfumtrteben gefcljäfttg, j. 33» nac§

(£onon$ £obe C687J unb auf ©ewmn unb (Erprejfitngen ober felbjt Räubereien

in ben $trc$en bebaut 2)oc$ bauerte au$ nid)t einmal ber ftrd)ltc§e grieben

lange. 3n ben 23efc$lüffen be$ concilium quinisextum tjatte ftdj be$ ÄatferS gartet

2lnt)änge unb SSeränberungen erlaubt , bie bte päpjtlt'ctyen ©efanbten unoorftdjtt'ger

SBetfe untertrieben Ratten, bie aber ^apft ©ergiuS nicijt ratt'ftciren wollte*

Darüber erzürnt, wollte ^atfer 3tt|tfm<m II. ben ^3apjt gefangen nehmen laffen, unb

fanbte baju feinen ^rotofpatjjariuS 3<*$ ar ta $ iw$ Rom, Da er^ob ftc$, auf ba$

bloße ©erüc^t $t'n, bem ^5apft bro^e ©efatyr, baS ipeer (b» L ba$ bewaffnete,

junftartig organiftrte 23olÖ au$ Raoenna, ber ^entapolt'S unb ber Umgegenb unb
vertrieb ben !aiferltd;en $rotofpat$ariu$ ; ein 23ewet'S, xoie bebeutenb fc^on bamatS

bie 2lnt)ängltc$fett an ben 95apft im SSolfe be$ (£rarcf)at$ SBurjel gefdjlagen* (£tn

äpnlidjer Slttfjtanb Wieb erholte ftd;, aU 701 ber neue (£rar$ £|eop$9lactu$
gegen ©ewofm^eit »on Sonjtanttnopet juerjt nadj Rom tarn, fo baff berfelbe

gezwungen würbe, in aller <Sife unb ©title nacjj Raoenna ju jie^em äÖä^renb

feinet drarcf;at$ erhielt bie römtfcfje $irc$e bte von Rottjari ufurpirten ^atrimo*

nien namentlich in ben cotttfc$en zirpen burcty freie ©c^enfung be$ Königs 2lrtbert

jurücf» 709 ftarb XtytytyUcM unb bte Raoennaten fc^ienen unter t'^rem auto-

cep^alen (Jrjbifcfyof gelir aucf> fc^on verfugt ju $aben, ftct) potitifä unabhängig

vom S^aifer ju conjh'tuiren , wofür fte aber von 3ujttnian^ gelb^errn ££eoboru$,

ber aus (Stcilien herüber eilte, nac^brüdlic^ ge^üc^tigt würben» 711 fam bann

ber neue (£rar<$ So^anneS £ri$ocobu$* Unter bem ^aifer ^^tlippicuS 23ar-

baneS, ber in bemfetben S^^re ben X^ron ufurptrte, begannen nun bie ft'rct)liefen

<5trettigfeiten, bte ba$ fc^on burc^ atle Slrten poIttifc§er ^^rannei unb bo$ gleich-

zeitig bewiefener polittfc^er Unmac^t toder geworbene SBanb jwif^en borgen-
unb Slbenblanb ganj gelöst ^aben» ^)en S3ilberpürmereien beS tatferS fegte ber

$apjt donjtantin in einer (S^nobe baS Slnat^em entgegen, oerbot bie ^Inna^me

fatferlic^er 3D?ünjen unb Briefe, ba$ übliche 2lufRängen ber SBtlbniffe be$ tatferS

unb ber ^aiferin in ben römifcfjen ttre^en unb bie (£ommemoration beS fatferlic^en

S^amenö im danon ber 2D?effe, mit allgemeiner 3uP l^"t««3 ce^ B»IW; 3n
9?aoenna brac^ fofort ein ^ufjlanb lo$, in bem ber (Jrarc^ erfragen würbe*

5luc^ würbe ber nad) 9^om gefanbte faiferltc^e Dur $etru$ in einem Tumulte
vertrieben, unb erfl aU ber ber §äre(te abgeneigte ^aifer ^lna)taftuS II. ben

£$ron beftieg, konnte ein (£rarc$ (Sc^olajticuS nac^ SRaoenna ge|>en unb würbe

ber Sperjog ^etruS in 9^om aufgenommen» heftiger wieber^olte ftdj inbeß berfetbe

Hampf mit ber ^ronbejtetgung beS iconocla(iif4)en Seo 3faWcu$* Diefer oer-

fuc^t bur$ feinen ©pat£ariu$ Pannus unb bann burc$ ben neuen ^rarejen

^autuS ben unerfeptterttc^en $ap(t ©regor II. tobten ju taffen* Der 2lttf$lag

wirb entbeeft unb vereitelt; ben Lüftungen beS (Jrarc^en fegt ber ?ap|t bie »er-

bünbeten ßongobarben^erjbge au$ iu^cien unb @poleto entgegen; ber Songo-

barbenlönig ?uitpranb benügte fc^netl bie innere 3wtefpalt im faiferftc^en ®ehiäe,

griff ben ^rarc^en an unb eroberte fogar auf fur$e £eit S'Jaoenna C^gt Sigonius
ad ann. 725), welches inbef ^aufu£ mit §ilfe ber bem ^atfer noc^ treu geblie-

benen SBenetianer wieber gewann» 3nbeß bauerte bie ^Bewegung fort, unb ba ber

Slaifer 2eo oon feinem treiben nic^t ablief unb ben ?apjt fortwä^renb bebro^te,

wanbte ftc$ biefer mit einem Aufrufe an bie Körner, S^aoennaten, ^entapolitaner

unb SSenetianer, überall bricht bie Empörung fo$ ; bte 33ewo^ner ^aoenna'S erfc$fa-
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gen ben CErar^en, bie ©täbte in ber $entapoli$ unb in Renetten erwählen ft<£

öom (£rar$en unabhängige £)uce$ ; bte Körner blenben ben §erjog ^etruS unb
tobten ben feinbli<$ fceranrücfcnben £erjog QErfy'laratuS in (£ampanien in einer

©ä)lac$t ; bie Songobarben unter Suitpranb breiten ftcty inmitten biefer 23erwirrung

immer weiter aus, unb ba ber faifer in feiner 2But£ unbeugfam ben neuen

(Srar^en dutyfyiuü mit gerne(jenen friegäbefe^len föicft, reifen ftc§ bie Körner

»on bem (5rarc$ate oöllig loS, uub baS ganje ®rtiet be$ 5?erjogt$umS 9?om auf
ber tuSciföen unb latinifctyen <5eite ber Zibex unb in (£ampanten ^utbtßt bem
^apjlc als feinem unmittelbaren weltlichen £>errn* £)amit mar jebodj no# nic$t

eine völlige SoSfagung oom faiferreidje
,

fonbern nur eine freie (Stellung ju

bemfelben mit eigener angemeffener Regierung unb Verwaltung im 3nnern erreicht

unb beabftcfytigt. Der (£xarc$ (£ut9ä)iuS jog nun mit feinem £eere nac$ Dfaoenna,

unb braute e$ wieber $ur SRvLfye unb Unterwerfung, fuc$te aber fofort ein 33ünb*

nif mit bem Songobarbenfönig, bem er feine §ilfe gegen bie abgefallenen iperjoge

»on ©poleto unb Söeneoent juft^erte, bafür aber ft$ feine £u(fe gegen ben s
]3apft

auSbebang (729), 3n golge biefeS SBünbniffe^ fam eS ju einem friegS$ugc gegen

fRom, wo eS bem ^Sapfle alferbingS gelang, ben fönig oon eigentlich frtegerifc^er

Unterwerfung ber ©tabt unter ben (£rar$en abgalten, wo aber bennocty eine

2lrt oon gütlichem Vertrage jhttgefunben ju $aben fdjeint 3m 3* 738 fe^en

wir ben Suitpranb wieber »er Wem, wo^in ftä) ber ©poletaner^erjog na$ ver-

lorenem Kampfe geflüchtet $&tte
f
unb biefmal warf ^apft ©regor III. , ber Weber

in bem (£xarc$en §ilfe gegen bie eroberungSfüc^tigen Songobarben, no$ in biefen

ipilfe gegen bie griec^ifc^e 33ebrücfung fa$, feine klugen auf bie granfen unb

wanbte ft$ an i^ren SttajorbomuS Sari Partei, ben djrijtlictyen gelben gegen bie

»orbringenben ©aracenen beS 2lbenblanbeS, (£art mochte nityt tätige £ilfe gegen

bie Songobarben bringen, bie i£m in feinem Kampfe gegen bie Mauren beigefhn-

ben, aber er »ermittelte boety bem ^apfte grieben* S3alb barauf begann unter

9tac$iS (Roms feit 744) wieberum ber fampf gegen baS (£rar$at, bie ^entapoliS

wirb erobert, boc§ burc$ gürfpraelje beS ^SappeS, ber Iti bem fönige oiel galt,

würbe baS Eroberte wieber herausgegeben» £)aS war inbef nur eine le$te ©naben«

frijt; benn als 2ti)tutp$ 750 bie §errfc$aft übernahm, würbe ber ©c^lufjfampf

gefämpft unb Staoenna fiel 751 in tongobarbifcfye £änbe* Von nun an feilte ftdj

§WeS nur uo$ in Songobarben* unb JÄömergebiet ^lijtul^ betrachtete mit bem

33efl$e S^aoenna^ bie (£rar$at$re$te auf fic^ übergegangen; atte SSorßeflungen

ber griecfiifc^en ©efanbten unb be$ ^apjteS lief er unberüdjlc^ttgt unb traf $bt*

flalten, au(| Sftom ju unterwerfen» ^3ap(l ©te^anuS III. (feit 752) wenbet fic$

nun, xoie fein SSorganger, an ben SEtfaiorbomuS ber granfen, je^t ^ipin, Utkt
um fixeres ©eleit ju perfönlic^er 3"f«wwenfunft, welche« tym biefer Ui SiifMpfj

erwirft, lizty über bie 2llpen, frönt ^ipin jum fönig ber granfen unb übertragt

i$m bie ©c^irmoogtei ber firetye, wofür er t^ätige §ilfe gegen bie bebrangenben

Songobarben jugeflc^ert erhält ßtoci 3ü$e ^ipinS nun 754 unb 755 jwingen

Slijiulp^ jur Verausgabe ber Patrimonien ber firc^e unb be$ Srarc^atS, welches

ber granfenfönig burc^ ©c^enfung ju einem Patrimonium S. Petri ma$t; inbef

Um ber griebenSoertrag unb bie Verausgabe erffe unter bem fönig i)eftberiuS

»ollfommen jum älbfc^luf, unb no<$ immer fc^eint ber $apjt in einem SSer^dltnif

ju bem faifer in (£onjhntinopel geblieben p fein (ogL baS M Anastasius bibl.

p. 132 Srjä^lte), U$ bur$ bie neugefc^affene faiferwürbe im Slbenblanbe auc§

ber le^te ©chatten biefeS abhängigen SBer^ältniffeS oerfc^wanb* £>ie ^ipin'fc^e

©$enfung würbe nac^^er oon (Jart bem ©rofen unb Subwig bem grommen be*

tätigt — Literatur jur ©efc^iu;te beS (£rar<$at$: Rubeus, Hist. Ravennsß;

Puteanus, Hist. Insubrica; Sigonius, de Regno Italiae; Orsi, dell' origine del

dominio e della sovranitä deiRomani Pontefici; Fererusde Exarchatu; ©aoign^,

©ef^b. röm,9tec§t$,23ba; f^illipS, beutle ©ef^ IL 229 ff.
[9Mler<]
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<&$atd>en in ber $terar<$tfc$en ©lieberung ber ßirc$e ^tefcn bie 33tf$öfe,

bie, »eil fte in ben £auptjtäbten ber ^rootnjen be$ römif$en dteityZ i§ren Sftetro-

politanftfc Ratten, au$ f ine ber politifc&en ^räfectur an 2lu$be$nung ä^nti^e

getjtlic^e SuriSbiction erwarten, nnb bie $ö$jit ma$rf$einli$ fetBjt ijren Warnen

nad? biefer Analogie mit ben potittfc^en ^räfecten QsgaQxoQ erweitern (£ine ßeit

lang Bifbeten fte ba$er ein 9)cittetglieb $mif$en ben Patriarchen nnb SJcetropoliten,

@o tt>ar e$ BefonberS mit ben 33if$öfen oon (£p£efu$, beffen GErarc&at bie £)iö«

cefe Elften CAsia minor), oon iperactea, bejfen (£rarc$at St^racien, nnb (£äfa-
rea, beffen (Erarctyat |>ontu$ mar, Diefe (tauben üBer ben Metropoliten i^rer

$h'r$enprooin$ , meisten fte (Ep- Siricii et Damasi) , Bitbeten bte $öljere ^ectytS-

inftanj CConc. Chalced. an. 451, c. 17) nnb [aßen im (Sonett junäc^jt unter ben

Patriarchen, 3nbej* na<$ bem 5ten 3<*Wunbert, mo burc$ ben SBef<$tufj be$ (£on-

ciU oon (£$alcebon biefeS 3W$biction3rec(jt auf ben Patriarchen oon (£onfcantino-

pet üBergt'ng, BlieB i^nen ber 9?ame Btof aU (Jljrentitet, (£Benfo mar ber,33tfc§of

oon St£e(falonic$ @*arc$ üBer 3#i>rien unter romifc^em Patriarchate (Innoc. I. ep. 9;

ßonifac. I. epist. ad Rufin. episc. Thess. ; Leo I. ep. ad Synod. Chalced.), 2(ufterbem

ftnbet ft$ ber S^ame (£rar<$ auti) no$ Bei autocep^aten 33if<$öfen, $, 35, bem oon

(Supern, ber ft$ bem antio$entf$en ^atriarc^atSoerBanbe entjog. Sie nun gan$

im anfange biefer Zitet ein Blofier (££rentitel jebeS 9Jcetropoltten o$ne unter*

fctjetbenbe dletyte mar CConc. Sardic. can. 6), fo fte^t man in ben Schriften ber

(£anomften 23taftare$ unb 23atfamon Q3te$ u, 14te$ SaWunbert), bafi um
i§re Seit in ber cjrtectjifc&en ®tr$e alle (&carcfjat$prioitegten aufgehört Ratten, unb

„girarc^" uur nodj etn Bloßer £itet otjne 3^ec^te mar, 2lu$ im äbenblanbe fommt
oereinjelt ber Zitel (£rar$u$ »or; fo ernannte grtebrt$ I. Gl 157) ben (£r$Bifc(jof

oon 2oon $um (£rarc§en oon 33urgunb, Vgl, Pellicia, Christ, eccl. politia;

Morini, de Patriarch, et Primat, origine; Thomassini, vetus et nova eccl.

discipl. [Buffer,]

®£aufci i(i bie oon bem 2lnfangSmorte be$ 3«troitu§ ber % 9ttejfe entfernte

Benennung be$ fec^jten unb testen @onntög$ na<§ £>jtern, meiner ben UeBergang

oon ber engem ober fürjern öftertietyen 3eü ««f ba$ ^ftngjtfejt unb bie SSoroerei*

tuna, auf bajfetoe oitbet unb un$ erinnert, baf bte Slpoftet ju 3^«f<item unter

©ebet ben % ©eifl erwarteten; ba$er Rubelt auc^ baö (£oana,etium Bei ber %
SWeffe oon ber ©enbung unb ben ©aoen beö % ©eijte^, melier bie äßa^ett
ber Se^re S^fu fetbft Bejtätigen, unb auc§ bie 2tpojW jum 3^«Ötitffe für biefeloe

erleuchten unb fräfttßen mirb,

<&$ceptivneii, f, (£inreben,

^jeeffe ber ©eifclic^en, £)em ©eijtlic^en legt t^et'B f$on ber attSa,e$eic§*

nete @tanb
;
bem er al$ fote^er angehört, fyeilt ba$ Befonbere 5lmt, ba^ er

Befleibet, gemiffe etgent^ümlic^e SSerpflic^tungen auf, 3ebe SSerle^ung biefer aU-

gemeinen ober Befonberen Slericaljtanbe^* unb Slmt^pflic^ten nennt man (£rcej?

ober geijtlic^e^ 2)iSct»lt'ttaroera,e$ett jum Unterfc^iebe oon ben gemeinen 23er«

Brechen unb SSerge^en, bereu ft$ ber Mc mie ber @eijHt$e fc^ulbig machen fann

Cf, 2)elicte). A. Unter ben Verlegungen ber clericalifc^en ©tanbeöpflic^ten

fexcessus status clericalis) Begreifen bie Sanone^ ni$t nur mirfltc^ unftttlic^e unb

föon an ftc^ tabeln^mürbige ipanblungen unb @emo$n£et'ten, mie Völlerei unb

£runfenljeit Qc. 1. 3. 5. 9. Dist.XXXV.), ^aBfuc^t (c. 3. Dist. XXIII.), @eij Co. 2.

Dist. XXII.), Sudjer (c 4. Dist. XLVII.), 3om^t^e Cc. 1. Dist. XLV.), 3an! unb

©c^eltmorte Cc 4. Dist. XLVI.), fonberu au$ fot($e, meiere leicht in gefährliche

Seibenfc^aften üBerge^en können, unb ft<$ mit bem ftttlic^en (Jrnjte unb ber (£$a*

raftermitbe biefe^ ©tanbeS nic^t »ertragen, mie ber nähere, menn au$ nur ben

(Schein ber SSertrauticBfeit Begrünbenbe, Umgang mit ^erfonen be^ anberen ©e-

fct)tei§t$ Cc 15. 23. 25. 32. Dist, LXXXL), ber S3efuc^ ber Sßirt^äufer auf er

im ^ot^faKe auf Reifen Cc 2. 4. 9. Dist. XLIV.), bie X^eilna^me an £auf* unb
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<poc$$eitfa;maufen Cc 19. Dist. XXXIV., c. 4. Dist. XXXV.) , ber «Befudj oon «anj-

pläfcen, obfcönen Sujtfpieten, SDpern, Pantomimen, Matteten, ©eittänjerprobuc*

honen (c. 15. X. De vita et honest, cleric. III. 1.), £$eifnatjme an Sttummereien,

9tta$feraben, an SQßürfel- unb anberen bergleic^en ©lütfsfpieten Cc. 12. 15. X. eod.),

an £$ier$afcen nnb £reibj[agben (c. 1. 2. X. De cleric. venat. V. 24.); befjgteidjen

fol$e SBeföäftigungen, welche mit ber fh'flen 3urücfge$ogen$eit be$ ©etjHic&en

im SOßtberfpru^e jte^en, ber religiöfen nnb n)t(fenfd;aftli(jen Jortbifbung beffelben

2lbbru<$ t$uu nnb beffen au$fc$lteßfi$e Eingabe an fernen 33cmf $inbern würben,

ba$er namentlich bie Betreibung öffentlicher ©ewerbe uno §anbwerfe (c. 6. X.

Ne cler. vel raonach. III. 50; Gem. c. 1. De vit. et hon. der. III. 1.), <panbetfa)aft,

2lu$übung ber Siebtem unb Chirurgie, ju groge Vorliebe für weltliche 3urt'S-

prubenj, ßriegSbienfle, ba$ Notariat unb anbere Staats* unb SD?agijtrat$ämter,

befonberä jebe 33ett)eifigung an peinlicher @eric$t$barfeit Cc 1. 2. 4, 6. 8. 9. 10.

X. Ne cler. vel monach. III. 50.) ; enbttc$ 2iffeS , xoa& fdjon bem auferen cterica-

Itföen 2Injtanbe, ber ben ©ci|Hid[>en oor bem Säten auszeichnen fofl, juwiber läuft,

ba^er j[ebe SaScioität in 23Iicf, ©ang, Haltung unb ©eberbe, unanjtänbige Sieben

unb mutwillige @c$er$e Cc 3. Dist. XXIII.
; c. 7. Dist. XLIV. ; c. 6. Dist. XLVI),

ba$ fraßen oon Sßaffen, wenn m'cjjt auf Reifen jur ftottjwe^r (c. 2. X. De vit.

et hon. cler. III. 1.), ber ©ebrauc$ oon ^arfümerieen Cc 1. c XXI. qu. 8.), ba$

gurren oon §anb» unb JpalSfraufen, ^ectorafe unb SSorfte cfnabeln, Oljren* unb

gtngerringen Cc 15. X. cit. III. 1.}, täppifdje 9ttobefuc$t in £aarfc$nitt, S3art

Cc. 4. 5. X. eod.) unb auffatfenben Weibern Cc 22. 32. Dist. XXIII.), tnbefonbere

2Sernac$tägigung ber £onfur unb be$ (£fericalfleibet C^onc Trid. Sess. XIV. c. 6;

Sess. XXIII. c. 6. De ref.) + Me btefe unb ä^nti^e (&cceffe fotfen »on bem S8ifc§ofe

nac^ Um(täuben fdt)werer ober gelinber bejtraft werben; bie 2lrt unb ba$ 9D?a£ ber

Strafe aber tjt tn ben meijten gälten bem jebeSmatigen obertjirtlic^en (Jrmeffen

anheimgegeben, -iftur auf einige ercefftoe Jpanbtungen tyaben fc$on bie (£anone$

bejtimmte ©trafen, wenn auc$ nityt immer jtreng mafgebenb, fejtgefe^t. <Bo

finben wir namentlich teibenfc§afttic§e Sagblujt an 23ifc$öfen mit breimonatlic^er,

an ^riejtern unb SH'aconen mit zweimonatlicher (£rcommunication, an ©ubbiaeonen

mit ©uSpenfton, an TOnorijten mit arbiträren S5ufen Cc - 1. X. De cler. venat.

V. 24.); £runt*en$eit mit breijh'gtägiger 2lu$fa)Iiefung au$ ber ©emeinfe^aft ober

ßörperjirafe Cc 9. Dist. XXXV.); ©c^lägerei nao) wieberljolter frud)ttofer Q£rma$=

nung mit 2lbfe§ung Cc 1. X. De cleric. percuss. V. 25.) gea^nbet. 23ernaci)läfii=

gung ber £onfur unb ber ©fericalfreibung ijt an unbepfrünbeten 5D?inoriften mit

(£ntjie$ung be6 privilegii canonis et fori, an bepfrünbeten (£Ierifern überbief mit

Zeitlicher (BuSpenfton oon Seit)e unb 2lmt unb Iti fortgefegter 9toiten$ mit 23er-

Tu|t be$ 33eneftcium$ CConc. Trid. Sess. XIV. c. 6. De ref.); ber wittfürli^e 5lu^-

tritt eine^ Slerifer^ ber $ö$eren Seiten au^ bem geifHic&en ©taube Capostasia

irregularitatis ober apost. a clericatu) auferbem no^ mit Irregularität unb (5r-

communication Cc 2. c. III. qu. 4; c. 2. 3. c. XX. qu. 3.), unb wenn er eine (£$e

abf^toff, mit ber exeommunicatio latae sententiae bebro^t CClem. c. un. De consang.

IV. un.). 33ei 2ftön<$en, bie bem ^tofter entforingen unb ben Jpabit abwerfen

Capostasia obedientiae ober apost. a monachatu) tritt $u ben genannten 9leti)t$*

«a<$t$etten unb Senfuren no(^ bie (£in$ietjung atfer Orbenöprioilegien CConc. Trid.

Sess. XXV. c. 19. De regul. et monial.), bie ©uöpenfion oon ber nac^ i^rem 3tu5-

tritte ettoa noc^ erlangten refp. erf$li$enen Setzen unb gefc^ärfte Kerferjlrafe

auf unbefh'mmte 3ät |inju Cc 5. 6. X. De apostat. V. 9.). — B. 2)ie treffe ber

©eifttic^en ^nft^ttio; t'^rer 2lmt$pffi$ten begreifen fyeitt bie unrec^tmägige

GErtjletfung einer % SSei^e, fo tck bie uncanonifc^e (Jmpfangung unb Ausübung

eineö Drbo Cf* t)rbination), tyeitt ^egtigenjen ber ^ir^enoberen unb Unter-

gebenen in t'^ren 5lmt^oerri(^tungen ober 9D?ifibrau<$ unb unbefugte Sluöbe^nung

t£rer ^mt^gewatt ^ieoon Rubelt ein eigener Zitat De excessibus praelatorum
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et subditorum itt bett £)ecretatettfammtuttgetu Unter bett (&cceffett a) ber 33if$öfe

uttb attberer $h'r$ettöor(te$er ^eBen bte (£attOtte$ tjeroor: (Eumutirung mehrerer

tncompatiMer ^früttbett itt (Sitter ^5erfott (c. 1. X. De excess. praelat. V. 310/
23ertet£uttg »Ott 33etteftctett an Untoürbige Cc 2. X. eod.), ^netgnuttß frember

Sh'rcfcenämter unb 33etteftciatbe$üge Qc. 3 eod.), 33etä|ttgung ber untergebene«

©etftfi^feit mit uttgeüüf)rft($ett Slbgafceu Uttb Setzungen Cc 7 eod.), 23eeinträ(§tt*

guttg eittjelttcr ^erfotten uttb gatt^er Sorporatiottett in i^rett dienten unb fJrt»i^

legten Cc 2. 7. 17 eod.), Attentate ber ^lofterprafaten o$ne SSornuffcn unb ©ene$*
migung be$ £)tocefattbifc$ofe$ Cc 8 eod.) unb Uebergrtffc in bte 9?e$te beffelbett

Cc. 12 eod.), SD?t'Prau$ ber StmtSgetoatt in 23er£ättguttg uttgefe$li$er (Jenfuren

unb ©trafen Cc - 1 cod.}. 2We biefe (£rceffe jogett nefcft ber ^t^tigfeit ber ercef^

ffoen ^attblungett in ber pfleget bte (SuSpenflott tta$ ftdf). 33efonber3 fhrenge

üüertoacfytett bie ©efe§e bie (Strafgetoalt ber getfUic^en Oberen in SSertjättguttg

förderlicher 3tt$ttgungetu ßroat burfteu 2luffefjer unb £e£rer gegeit Sttinortjten,

tt>ei$e noc§ ber (Scf)utbi$ciptitt unterlagen, unb ältere ^rtejter gegen jüngere

dlexitex, vcenn biefe burä) uttgejtemenbeö 33ene$mett bie 2lnbac(jt flörtett, förder-

liche (Strafen antvenben, afcer inttertjarb ber ©renken einer »äterfictyett dorrectiott

Cc 1. c. XXIII. qu. 5,); eoenfo ^rälaten gegen i£re Untergebenen, jeboctj nur

ttueber bur$ (Herifer unb Wönfyc, nityt burefj Säten Cc 24. X. De sent. exeomm.

V. 39.)* 3* $<*rte 3u$ttgung ttmrbe mit jttmmottctttictyer suspensio ab ordine

Cc 2. X. De der. percuss. V. 25.) , TOfbrauc^ be$ getftli^en Sfttfe^enS ju (Sdjtägett

gegett Saiett mit 2tt>fe$ung Cc 7. Dist. XLV.; c. 2. § 6. c. I. qu. 7.), 2Jctf? brauch

ber 2lmt$gett>alt $u letbeufdjaftlic^er 3u^^'ö^3 ©eiftlictyer ntit (Jrcommunication

unb &XÜ Cc 8. Dist. XLV.) geatjnbet SSon $mt$oergefjett b) beg nieberertt

ßleruS ermä^ttett bie ©efege oorjügtidj bie (&ccejfe frtoitegirter bur$ abuftoett

©ebraudj iljrer ^rioilegiett uub SSorre^te Cc 3. 7. X. De privü. V. 33.), ber

©etjtfictyett unb 5D?önc^e burc§ ^ic^tko'ba^tung ber oom 25ifc$ofe angeorbnetett

fhrc^cttfeiertidjfeiten, ber promuTgirteu SSerorbttuttgett uub (£enfuretuc. Cc - ult. X.

De excess. praelat. V. 31; Conc. Trid. Sess. XXV. c. 2. De regul. et monial.), ber

95riejter burdj £)efecte freim Gteteorirett beS ^eilige« 2D?efiopfert Cc57. Dist.I. De
consecr.; c. 11. Dist. II. eod.), ber (Stifts = Uttb $(o(ter = (£ottüetttua(ett burqj 23er*

Weigerung be3 augelofctett ©e^orfamS gegett ityre Oberen Cc 15. X. De excess.

praelat. V. 31.), ber Pfarrer bur<$ Trauung oott (Jrparoc&iattett o$tte (£tttfafjfcfjeitt

CConc. Trid. Sess. XXIV. c. 1. De ref. matrim.), batttt be$ untergebenen (£feru$

überhaupt burc§ Uebergrtffe in bie 2lmt$re<$te ber ßtre^ettooerett Cc 6. 14. X. De
excess. praelat. V. 31.) u*f. tt>. 2lu$ biefe (Jrceffe ftub regeltttäfHg ntit ©u^ettfton,

itt^efonbere aber bie SSerte^uttg be^ 33ei^tge^eitttttiffeö Cf* 33ei$tfieget) mit

2)epüfttiott uttb leBenötättglic^ettt Werfer Cc 2. Dist. 6. De poenit.; c. 12. X. De
poenit. et remiss. V. 38.); bann bie Slttreijuitg jur Uttjuo)t trä^renb ober unmitteU

fcar oor ober «a^ ber facramentatett 33eiä)t Cf» <3

o

ticitati Ott) an atfen ^riefter«

mit X)egrabatiott oebro^t CGregor.XV. Const. Universi Dominici 0. 30*2lug, 1622)*

^)ie^er gehört audj bie absolutio complicis a peccato carnali Cf* Sottt^ter), toorauf

bie exeommunicatio latse sententiae gefegt ijt. [^erntaneber.] .

^fclttfit>a ift ba$ oefowberö oott ben ^atfertt be$ ^eilige« römifc^en dleifyZ

teutf^er üftatio« Cie^t ooit Dejlrei^), unb bau« anty oou bett ^öttigett oott SrattN

retc^ uub oott (Spanien in 2lttfprucfj gettotttmette uttb gettettb gemalte SSorre^t, biß

Sa^t etneS t^ttett tttiffättigett Sarbinal^ CPersona ingrata) juttt ^5a))jte ^u ^ittbertt,.

3m Uttexfynme tourbe ber römif^e 33if(^of lebigti^ oou anberett S3if^öfen uttb

bem QtferuS uuter S3ei(timmuttg ber ©emeinbe getoä^tt. C. 5. 6. C. VII. qu. 1.

CCyprian. c. a. 255.)* Qtöti oerbüeo e^ aoer ntc^t ; bie ©etüjte ber xoeltUtytn

3)ca^t ju UeBergrt'ffett orac^e« ft$ itt ber golge eine oreite 33a^tt» £)ie römifc^ett

^aifer oenü^teu ©treitigfeitett uttb jtoiefoalttge SBa^ten att ©etegett^eit jur Sitt*

mif^uug, ttamenttt^ oei bem (Streite jtoifc^ett (Siriciu^ uub UrftcinuS im 3 + 385;

mxfynUtiUn, 3. 53b, 52
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»gl, Rescript. Valentiniani II. ad Pinian. Praef. urb. CMansi, Tom. III. p. 654) unb
jwifcfcen 23onifaciu$ unb £ulaliu$ im 3. 419; Rescript. Honor. Aug. ad Bonifac. I.

Cc. 2. D. XGVII. C. 8. D. LXXIX.). AI* ba$ ab enblänbifo;e ßaifertyum gefallen

war, ging Wtf« Einfluß mit bem 33eft$e ber £auptjtabt auf bic germaniföen
Könige über; Edict. Odoacr. Reg. a. 483. Cf. C. 1. § 1. D. XCVI. (Symmach. in

Concil. Rom. a. 502); bo(^ matten fte, wenn gleiä) Arianer, baoon nur einen

fa)onenben ©ebrauc$. 93gl. Lib. Pontificum in vita Symmach. Facta conten-

tione hoc construxerunt Patres , ut ambo Ravennam pergerent ad Judicium Regis

Theodorici. Qui dum ambo introissent Ravennam, hoc Judicium aequitatis invene-

runt, ut qui primo ordinatus fuisset, vel ubi pars maxima cognosceretur, ipse sederet

in sede apostolica. Quod tandem aequitas in Symmacho invenit. Die Ätrc$e fuc^te

übrigens cm$ *>on it}rer <&tite bie Reinheit unb grei^eit ber SBatylen ju watjren*

C. 2. 10. D. LXXIX. (Symmach. in Conc. Rom. a. 499). £t)eoboria; aber riß ba$

C£rnemwng$rea)t mit ©ewalt an ftct); Cassiodor. Var. VIII. 15; bie Dictatur eines

Saien gab alfo ber ftirä;e S^rijti il)r Oberhaupt, unb oerfügte über bie ^etrinifdje

©uccejfion! Ract) bem Liber diurnus c. 2. tit. 1—7 blieb auc$ noc§ lange nac§£er

bie 3öat)l fet}r abhängig oon ben ^aifern, bie ftc$ fogar für it)re 33ejtätigung CO
eine groß e (Summe jaulen liefen , bie erjt GumjtantinuS ^ogonatuä Cim 3* 680)
bem ftopjte Agat$o erließ. C. 21. D. LXIII. £)ie römifa)en (£oncilten waren befon-

berS bemüht, bie $apjtwa$l in Drbnung ju bringen, Conc. Rom. a. 606. CG. 7.

D. LXXIX.) Conc. Rom. a. 769. (C. 3—5. D. LXXIX.) Auo; fugten bie ^dpftc

felbjt ben 2ttißbräuo;en &u jteuern; Stephan. VI. a. 897. CC 28. D. LXIII.)

Joan. IX. in Concil. Rom. a. 898, c. 10. CPertz, monum. T. IV. App. p. 158.),

Wö^renb auf ber anbern ©ette bie ^aifer für it)re Sntcreffcn obforgten. Pact.

Ottonis I. a. 962. CPertz, 1. c. p. 159. Cf. C. 32. D. LXIII.) et a. 963. CPertz,

1. c. p. 166. Cf. C. 23. D, LXIII.) Pact. Henrici II. a. 1020. CPertz, l.cp. 173.)

(£rjt ^apjt RicolauS II. braute wieber bie freiere 2Bat)l an bie Harbin albifc^öfe

unb bie anberen QTarbinäle mit 3ttfttmmung be$ dlcruS unb be$ SBolfeS, jeboä)

unoorgegriffen faiferlic^en Siechten. Nicol. II. in Conc. Later. a. 1059. Cc - U
D. XXIII.) Pertz, 1. c. p. 176. Cf. C. 1. 9. D. LXXIX. WH ber ßeit ging aber

bie 2Bat)l ganj in bie §änbe ber (£arbinäle über; ogl. Gratian. ad C. 34.

D. LXIII. mit C. 6. X. de elect. Cl. 6.), unb eS ijt eben nur bie (£rcluftoa ge=

wefen, welche »on <Seite weltlicher (Gewalthaber ber firct)liefen Jretyeit offtctett

entgegentrat C^xclusio ijt namentlich erwähnt oon ©reger XV. in ber Söuffe:

Aeterni Patris, § 18. Die ©teile ijt oon 23artljel in ber nodj ju atfegirenben

©ct)rift wiebergegeben), üftacfj bem ©etfte biefer greit}eit muß ein für afle 2D?at

ber ®runbfa$ fejtgc^alten werben, baß bie 2Öa$l be$ $apjte$, aU be$ $öä;jten

Dber$aupte$ ber Stirdje, auä) nur allein oon ber $irct)e Cben (£arbinälen) aus-

geben bürfe, baß fte alfo nidjt ba$ 2Berf oon Saien unb ben (finflüjfen ber welt-

lichen Wlatyt gebieterif^ unterworfen fein foffe. (£ine folc§e Unterwerfung be£

@eijtlic$en unter ba$ Seitliche ijt nur ber protejtantifdjen SSerfaflung eigen,

ba bie fogenannten Reformatoren, um it)r beginnen mitteljt ber für fte feiber

unentbehrlichen weltlichen 2ttac$t buräpsufegen, bie gürjten bur$ Ueberfaffung ber

fc^i^matifc!t)en ^irc^engewalt für fta) gewannen, unb biefe ©ewatt biäfjer auet)

j)rincipieÜ unb t^atfdc^Iic^ Ui ben gürjten att Summis episcopis geblieben ijt*

2)ie alte unb wajre ^ira;e $at nun freiließ auti) im orange ber 3et'ten nnb Um*
panbe nachgeben unb weichen, mannen 2)rud erbulben, unb bie (Jinmifc^ung be^

<Btaate$ in i$re Angelegenheiten annehmen muffen, aber ^amit $at fte t'^re @el6jt=

{Jänbigfeit unb Autonomie nict)t6 weniger al$ aufgegeben» Vit (^rclujtoa ftnbet

barin eine Art oon Rechtfertigung, baß ber ^aifer, al^ Sßogt unb ©cbirmt}err

ber ^irc^e (9teu$« « »bföieb oon Slrier u. <EMu im 3- 1512, § 4. ^rojeet ber

ptxpel aBaJl-ea^ttal. ö. 1711, Art. 1), ber ^a^flwa^l in ber fyat m$t ganj

gleichgültig jufe^en fonnte, unb baß er burc$ biefe feine 8teKung unb feine na£e
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^Beseitigung tegtttmirt war, bo$ wemgjten« bie SOßa^t unruhiger uttb fembtic(j

gefilmter Zapfte ja »erlitten; attein ein abfotute« 23erbot«re$t ge$t über bte

©renjen biefer 2lttforberuttgett $mau«. (£« würbe ba« 3^ec^t ber einfachen (£ttt*

fprad)e fc&ott genügt , unb bte &tr$e, wenn gtei$ o^tte 3wattg, würbe faum je

gegrünbeten (£tnwenbungen £ro§ geboten $*&«* ^u$ ru^ t> a$ 3anS e 2Be$fet*

fcer^äftm'f ber $irc$e unb be« $rt|ttt<$en Staate« auf ^tetät, welche einer 23er*

flättbiguug in btefer Seife äuferji günftig i% Sa« fott man aberbaoou fagen,

wenn je$t no$ bte ^atfer oott £)efhret$ unb anbere Regenten bte (5rctu|toa prä*

teubirett, ba fte boc§ jene atte (Sc&trmfjerrfctyaft ntc^t Ijaben? Offenbar fatten t)ter

bte obigen ©rüube $tnweg, bte Eirene wetg jeboc$ einmal tjtjtortf$ begrünbete

SRedjte $u actyteu, bt« fte im 28ege ^ec&ten« unb beiberfettigett (£ittoer =

jtättbttiffe« geättbert ober befetttgt ftnb, £)te Erctuftoa fömmt au<§ bei ben

gewöhnlichen 23tf$of«wa$tett t'n ber 2lrt bi«wettett oor, baff ber 2attbe3l>err gegen

eine persona ingrata protejtirett fantt. — %t + über ba« ©attje: J. G. Estor
(resp. J. F. Junius), de jure Exclusivae, ut appellant, quo Caesar Augustus uti

potest, quum patres purpurati in creando Pontifice sunt oecupati. Marb. 1740.

Joan, Casp. Barthel, opusc. jurid. var. argurn. T. II. Ed. nov. Bamberg, et

Wirceburg. 1771. Opusc. IV. p. 342—348. [8artoriu«,]

Evcoitiuumicatio , f* 23ann unb ^nat^ema»
<&$ecvativii , f> Entweihung*
©yecutipu lefctwiniger 23efh'mmungett, {. Seftament«*

oottftrecfuttg*
(^recutttm päpjtlt'c^er Er t äffe* %Ue SBerorbitungen unb Etttfctjetbuttge«

ber gefe^gebettbett unb ric^terttetyen ©ewatt ber ^tre^e werben buretj bte betreffen*

ben 23ottsug«be$örben promutgirt unb erequtrt £)iefe Erecutiobe^örben jtnb

für päpjUidje Ertaffe regelmäßig bte Erjbifctyöfe unb 33if$öfe, für btf#öfti$e

bie £>ecane unb Pfarrer» Wotx bte ^äuftgjtett Ertaffe be« apojtoltfäen (Stufte«

fommen unter ber Benennung „SRefcripte" (literse) oor, welche t'^rern 3n5alte

na$ fe$r manntgfatttg ftnb* @ot$e Sftefcripte, unter benen bte £>t«penfattonen

j>on E£e$tttbernijfett, 3rregutaritätett utib attberen canottif$ett Qwpebttttenten

obettatt fte^ett, oertattgett oietfättig oor ifjrer 23ottjtrecfung no$ etne oortäuftge

Unterfuc^ung über bte SBa^rfjett be« im 33ittgefu$e angegebenen dleü)t$* unb

££atbejtanbe« be« concreten gatte« (literse in forma judiciair), welche Unter-

fuc^ung bem jur Erequtrmtg ber £)i«pett« t>om päpftlt^en Stuhle ernannten

SBifc^of ober £)igm'tariu« übertragen wirb* 5lber auefj, wo eine formale iuxiftifäe

ttnterfuc^ung ntc^t not^wenbig tft
f fo^m für reine ©nabettfacjjett Giterae in forma

gratiosa) werbe« bergleic^ett ^recutorett bejtettt, welche baib einfach unb o^ne

weiter«, baib erjt nac^ 23efunb ber Sßa^ett ber mottoirten Eingabe ben 3«^alt

be« ^eferipte« in SBotfjug fe^ett fot(en + ^catt unterf^eibet ba^er Executio quali-

ficata, executio Simplex ober pura, unb executio mixta. $äpjHt$e 2)t$penfen pro

foro externo pftegett bem 23ifc^ofe ber betreffenben X)töcefe ober bem ©etteraf»
»icar beffelbett CGonc. Trid. Sess. XXIV. c. 5. De reform.) jur 5lu«ric^tuttg über-

trage« ju werben» Die bem S3if(|ofe aufgetragenen £)i«penfaticttett barf nic^t ber

©eneratoiear, aber au$ umgefe^rt ber 33ifc$of titelt biejEenigeit att ftc^ nehmen,

ju beren (Jrecuttott ber ©eneratoiear namentlich beputirt ijt» Dentt bte betreffenbe

SBoKntac^t jle^t bem 33if$ofe nic^t jure ordinario, fonbertt delegato ju + 3^ ber

betegirte SSicar geftorbett, fo ift ju ttttterfc^eiben, ob bie (Jrecutiott bemfetbett

au«brücfti$ auf beffeit Eigennamen ober fraft feine« Slmte« o^tte Nennung feine«

tarnen« übertragen i(t» 3^n erjtern gatfe ijl bie tßoUmafyt al« delegatio perso-

nalis ju betrachten, unb mac^t ein tteue« (Jommifforium nöt^ig; im feiten $aUe

bagegeit erfc^eittt ber Erecuttott«auftrag at« au ba« 5lmt ober bte moralifetye

^5erfon gefnüoft, unb ge^t bemnac^ auc§ auf ben 9fcac^fotger im kirnte über.

Sbenfo müf te untergeben werben, wen« ber ©eneratoiear injwifc^en abgetreten,

52*
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ober fcmeö 21mteS enthoben, ober mittlerweile 33tfc^of geworben wäre. 2Bar baS
£recutionSmanbat auf feine

s
Jerfou auößeferttßet, fo $aftet baS 9?cd;t an bent

Delegaten, au<$ wenn biefer aufgehört fyat ©eneraloiear ju fem, ©alt eS aber

fetner amtlichen Stellung o$ne 9fcücfftc$t auf feine perfbnlidjcn (£igenfc$aften
, fo

tritt ber neue ©eneraloiear als (Erecutor ein, Da ein oom ^apße mit beut Difpen»
fationSootljuge betrauter ©eneraloicar ni$t nomine episcopi $anbelt, fo berührt

eS i§n in 23<Jtf$te$ung biefeS Auftrags ni$t, wenn fein 23if$of ettoa jur ^eit

fufpenbirt ober ercommunicirt ijt. DaS ^apttel ober ber (£apttular=23icar
barf wä^renb ber (Jrlebigung beS bifctyoflidjcn ©tu^leS bie an ben injwifcfyen ge-

worbenen 93ifc$of gerichteten apoftolifäen Difpenfen in ^e^inberniffen unb ebenfo

anbere bem 23if$ofe perfönlicty aufgetragenen, ober aber in forma dignum auSge-

Reuten b. u erjt na$ befunbener SBürbigfeit beS Empfängers ju oerletyenben

päpjtlic^en ©nabenreferipte nicfyt erpebiren; wot?l aber fann er bie (Jrpebition ber

an ben feiigen 23if$of ju ©unjten einer bejtimmten ^erfon unb unbebingt $inauS-

gegebenen ifteferipte oorne^men, befgleiten bie burety bie S. Congregatio Gonc.

Trid. unb bur$ bie Congreg. super negotiis episcoporum ergangenen unb oon bem
oerjtorbenen 33ifc§ofe unoofljogen gebliebenen Gnrlajfe, fo roie alle an ben Defuncten
jur 3SoItiie^ung genuteten 23utten unb 33reoen in &ec$tSfac$en erequiren. (££e=

bifpenfen :c. pro fro interno ge^en gewö§nli$ oon ber apojblifc&en sJ>önitentiarie

an baS bifc^öflictye Drbinariat C@eneraloicariat), oon meinem Ue @efu$e einbe-

gleitet »erben, jurücf, unb werben buretj baffelbe fofort bem betreffenben Pfarrer

ober SBeictytoater beS ^önitenten jur QErecution tjinauSgegeben, ber nac§ bem SSoK=

juge ber SSotfmactyt baS DifpenSfäreiben ju oernic^ten fjat [^ermaneber,]

<g$ccutwn im proceffualen Sinne OpilfSoofljketfung, executio senten-

tiaO $ei$t ber nötigenfalls mit Slnwenbung gefe^licfy - ertaubter 3^>ang$mtttel ju

erwirfenbe SSoltjug eines ritterlichen Urteils* X)k (Jrecution fe$t in ber Sftegel

ein redjtSfräfttgeS Urt^eil oorauS (1. 7 Cod. De sent. et interloc. VII. 45).

9ße$tSfräftig aber ijt baffelbe, wenn ftc§ bie Parteien In ber ritterlichen @en=
tenj beruhigen unb folc^eS entweber auSbrücfliclj erflären, ober bur$ 2Sorna$me

^inlänglia) conclubenter £anblungen folgern, ober baburety, bajj fein Zfyeil inner-

$alb beS abfoluten 2lppetlationSfatale oon 10 £agen irgenb ein $uläfftgeS 8?ec$tS-

mittel ergriffen $at, präfumiren laffen Cc - 13. 15. X. De sent. et re jud. II. 27;
Sext. c. 1. 4. 6 De appell. II. 15)» Sluferbem ftnb gleich oom 2lugenblicf ber

^ublication an red)t$frdftig aKe richterlichen (^ntfe^eibungen, bejügtic^ meiner bie

Parteien fc^on oor bereu (£rlaffung auf ben ©ebrauc^ eine^ Rechtsmittels oer-

jic^tet ^aben; unb folc^e, n?eld;e enttoeber in Solge eines oon ben Parteien

jugefc^obenen ober oom $i$ter auferlegten @ibeS, ober in golge gefe^li(§ au$*

gefproc^enen Unge^orfameS, ober enblic^ bereits in lefcter 3nftanj gefdttt morben

jfttb. X)ie SSoliprecfung eines Urteils fe$t ferner oorauS, bafl baS Dbj'ect ber

bem unterliegenben ^eile aufgetragenen Seijtung ober beS bem Sieger richterlich

jugefproc^enen D^ec^teS burc^ bie 2)eftnitiofenten$ quantttattü unb qualitatio be-

nimmt fei; mibrigenfaKS oorerft ein SiquibationSoerfaljren eingeleitet merben

muf , morin über ben ©egenftonb ber ^recution oon ben Parteien oer^anbelt unb

oom ^ictyter entfe^ieben mirb; fo baf erjt nac^ rechtskräftiger ^rlebigung biefer

grage jur ipilfSoottfirectung gefc^ritten toerben fann; maS ieboc^ Ui bloß t^eil-

»eifer 3ßtqm'bität nic^t ^inbert, baf injtoifc^en baS bereits Sh'quibe erequirt toerbe.

Die (Jrecution tann enblia) (menigjtenS nac^ teutfe^en ^eic^Sgefegen) nur auf

Anrufen beS obftegenben ^etTS C3- %> W>\%. » 1654. § 160) unb nur burej

ben comp etenten S^ic^ter, oon bem cber in bejfen Auftrag baS Urteil ge-

fproc^en mürbe, bewirft toerbem @in anberer ^ic^ter barf ni$t auf Anrufen ber

f artet
,

fonbern nur auf 9?equt'fttion beS jupänbigen Oiic|terS baS Urteil ooK-

jireefen Cc 5 X. De sent. II. 27; c, 28. § 3. X. De off. et pot. jud. deleg. I. 29).

DaS reqttirirte @eri$t \(nt babei nic^t ju unterfuc^en, ob baS ^u ooltjhecfenbe
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Urtyeil gerecht fei ober ni$t, fonbern fann nur um GEnt^ebung oon bem auf-

trage nacfjfucijen; muß aber, wenn ber requirirenbe 3^tc^ter auf ber GErecution

bejte^t, biefelbe unweigerlich ootläiet)en (c. 28. § 3. X. cit. I. 29), (£benfo muß
ber requirirte 9frcf;ter, wenn ber GEonbemnirte bei bemfelben nod) GEtnreben oor«

bringt, ben 9?equirenten baoon in tenntniß fefcen, ftc$ aber feine ©elbjtcognition

erlauben (c. 5 X. De sent. et re jud. II. 27), Senn rücffttt;tlid) ber 3lrt unb

©röße ber £eijtung afleS benötiget, unb bie 3^ innerhalb welcher ber Verur-

feilte feiner Verbinblic^feit t}ätte nadjfommen fotfen, oerjh-ic§en ijt, fo wirb bem
Gumbemnirten auf Antrag beS ©iegerS auferlegt, in einer bejtimmten — in ber

Siegel auf oier Monate fejtgefe^ten — grijt, welche j[eboc§ oom dtifytex auc§

befcfjränft werben fann (c. 15 X. eod. II. 27), bem Urteile golge ju letflen, unb

bie burc$ feinen Ungeljorfam oeranlaßten Soften ju tragen, £)ie 3roangSmittel,

welche na$ erfolglos »erftrict)ener grijt auf abermaliges anbringen beS obftegenben

£§eitS gegen ben Gtonbemnirten in 2lnwenbung kommen tonnen, ftnb oerfdjieben,

je nadjbem berfelbe entWeber jur 23e$a$lung einer ©elbfdjulb, ober jur Veraus-

gabe einer beftimmten @a$e, ober §ur Scijtung ober Unterlajfung einer beftimm-

ten §anblung *c, oerurtjjeift ijt, $ur bie ehemals gegen infoloente (5d;ulbner

wie Ui ben Römern fo antf) in £eutfc$Ianb übliche GErecution an ber ^erfon mit*

teljt „Uebergebung $u §anb unb £aft" Caddictio) war nad; canonifc^em

*ftec$te unjuläßig (c. 2 X. De pignor III. 21), unb oorlor ftet) fpäter auet) an ben

weltlichen ©engten in £eutfa;lanb mit alleiniger SluSnatjme beS 2lrre)tS ber

28ec$felfct)utbner, welcher no$ Jte unb ba befielt, Von ben geiftlict)en ©engten
würben 2Siberfpän|tige jur Seijtung beS aufgetragenen burc$ 2lnwenbung

firc&lidjer Gtenfuren angehalten, unb, wenn biefe erfolglos blieben, Ue <Staat$=

$ilfe gegen fte tmplorirt (c. 14 X. De off. jud. ord. I. 31; c. 10 X. De judic. II.

1)* 2e$tereS ift Ijeutjutage regelmäßig ber gaff* — G£S fann aber bie bereits

becretirte unb felbjt bie f$on eingetretene (Jrecution tt}eils burc# bie begrünbete

GEinwenbung ber unheilbaren 9h'tt)tigfeit beS Urteils, t^eilS burdj bie ©eltenb*

mac&ung unb £>urc$fü:t)rung je#t no$ juläßiger peremtorifc^er dreeptionen für

immer unb jwar entweber gan$ ober bod) ttjeilweife aufgehoben werben, da-
gegen fann bie §ilfSooH(treclung wenn gleich nicljt aufgehoben, fo boc$ in itjrem

Saufe gehemmt werben, wenn ber Verurteilte mit @runb einwenbet, baß bie

wefentli^en VorauSfefcungen beS 55rocef[eS überhaupt ober bie beS GErecutionS»

*>erfa$renS inSbefonbere nidjt oor^anben ober wenigftenS ni$t erwiefen feien;

wenn berfelbe neue unb auf ber (Stelle liquibe Mittel, bie @ct)ulb $u tilgen, auf-

gefunben $at; wenn ein dritter principaliter auf baS (^recutionSobject Slnfpru^

ergebt; wenn über baS Vermögen beS (£onbemnirten ber doncurS eröffnet wirb,

unb baburefj bie einzelnen ©laubiger genöt^iget ftnb, ^inftc^tlicr; i^rer 53efrie=

bigung bie Verleitung ber GfoncurSmafe abzuwarten; wenn ber @$ulbner ftc$

jur cessio bonorum erbietet; ober Wenn er einen fogenannten 5lnftanbSbrief (mora-

torium) erwirft, Snbtic^ txitt balb §emmung balb aber nur 33ef$ränfung
ber (Jrecution ein, nämlid; bur$ eine oon ben Debitoren bewilligte (Btunbung;

bur$ triftigmotioirteS unb $iena$ gewährtes ©efu$ beS ©djulbnerS um 3^ s

lungSfrijten; burc^ ^inwenbung eines ie$t no^ juläftgen unb mit @ufoenftü=(£ffect

»erfe^enen D^e^tSmittetS; enbli$ baburd^, baß ber Verurteilte Sic^er^eitjtellung

Wegen eoentuetter S^^^^erung beS (StreitobjecteS oom ©ieger oerlangt, toa^

nämlid) bann oorfommen fann, Wenn ber Gumbemnirte fol^e neue (iinreben §at
f

bie atlerbingS reteoant erfc^einen, aber, weil jte no<$ nic^t augenblicflic^ liquib

ftnb, jur befonberen 2luSfü$rung oerwiefen werben, [^ermaneber,]

<§je^ra, 9?a$ SufebiuS Qi. e. X. 4) unb ©ocrateS CHI. 1) bejeic^net biefeS

Sßort fowo^l bie ^anjet als bie bif^öflic^e Gfattjebra, 3n ber 3}?e^rja^l exedrae

bejei^nete eS im (^rijtli^en ^lltert^ume bie 9M>engebäube ber großen ^irä;en

xoit in SRom, ^art^ago, (Jonjtantinooet, als baS £aufgebäube C^flbtijterium),
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©ecretartum mit bem Diaconicum ober 2ttutatorium unb bem Salutatorium, ba$
©cfcafcgebäube 05ceöor.$9laciunO. 3)aö ©ecretartum war oft fo bebeutcnb, bafj

(Sonctlien barm gehalten werben fonnten. 23gl. 23intertm, Denfwürb. IV 1

©•139 ff.

C?yegefe. Unter (&egefe CföfowriO ober Auslegung »erfleht man im Hfl-

gemeinen bie Darftellung be$ ©inneS einer 3^ebe, oon wem festere au$ autfgc»

gangen fem, ober worauf fie ft$ au$ bejie^en maß* §ier $aben wir e$ jebo#
lebigli<$ mit ber Auslegung ber $1. ©c^rift ju ttjun , unb uns batjer au$ nur an
bte (Jigent^ümlictyrnten biefer ju galten. Dte (£regefe begreift eigentlich nic^t

Sitten in ft$, ma$ jur Auslegung gehört, fonbern nur bte ©runblage, worauf
lefctere rutyt. DaS ©anje ber 2lu3tegung umfafjt jwei »ergebene Streife: ber

eine gibt bie Smweifung, wie ber (Binn ber 9?ebe ju ftnben, unb ber anbere, toi^

ber gefunbene Sinn bar^ußelten ijt; jener $ei£t Jpermeneutif, unb biefer £regetif;

jene ijt ber t$eoretif$e, unb biefe ber practica £$eil. Die Sregefe aber tjt ber

5(ct ber Auslegung, ober au$ ba$ ausgelegte felbjt, unb fegt folglid) jene Reiben

fcorauS Cf- ^ermeneutif). — ©ie läßt ft$ einseifen 1) na$ t'^rem Urfprung,
ober wer fie gibt, in bie, welche ber Sfabenbe felbjt, unb in bie, welche ein Ruberer

Qibtf unb in bie, welche au$ Reiben gemifc&t ijt: bie erjte $ei$t bie aut$entif$e,
bie %miU bie boctrinale, unb bie britte bie trabitionale; 2) naefy ber
Duelle ber 9?ebe felbjt, b. $. ^ biefelbe unmittelbar auä ©ott, ober au$ ber

ntenfc$lm}en Vernunft gefloffen ijt, ober al$ foletye angefe^en wirb, in bie offen*
barungSgläubige unb in bie oemunftgläubige ober rationaliftifc&e;

3) nactj i^rem jßwetf in bie bogmatifefce, moralifetje, bu$jtäblid)e,
nt 9fl tf c^e u. f. w., jie nac^bem man blofi ober oor$ug$ weife bie betreffenbe <&eitt

ber (Bctyrtft ober einzelner ©teilen Ui ber Auslegung berüchtigt; 4) na<$ t'^rett

Mitteln in bie grammatifcfje, logifc^e, r$etorif$e unb $ijtorif$e. 2ßir

werben bie %mite (£int£eilung pr ©runblage unferer 2lb$anblung nehmen, weil

fte ber SebenSpunct ber bibtifc&en (£regefe ijt , unb berfelben bie erfte betfügen,

weil biefe einer jeben Auslegung angehört; bie britte aber aufer 2lc$t laffen,

weil fie fm) auf bte jweite jtüfct unb in'3 «Specietfe ge$t, unb bie oierte nur furj

unter ber boctrinalen berühren. — I. Die offenbarungsgläubige (£regefe.

Diefe ßü#t fm) auf ben @runbfa#: baf; bie SSerfaffer ber $1. ©c^rift nt$t au$

eigener Eingebung reben, fonbern a\x$ unmittelbarer Eingebung ©otteS, unb

ba^er t'^re 3^eben göttliche Offenbarungen enthalten. Die Sa^r^eit biefeS @runb*

fafteS ge^t ^eroor auö ben % ©c^riftjtetfern fetbjt, einmal inbem fie fagen, bafi

ber ©eijt ©otteS ober ber % ©eijt burety fte rebe, unb ba$, waS fte fagen, ba$

SGßort ®otte$ nennen Cf« h © Ott «• %. 3^ofeS im 4. %. (Eap. 12, 5—8. Sa-
muel U S3. £ao. 3, 4 ff. Daoib 2 6am. 23, 2. $f. 51, 13. ©alomo 1 %
3, 5 ff. 3efaia$ ^an. 6. 3eretma$ ^ao. 1. u. f. w. unb im 91. ^. (££rijtu$ oon

jt$ 3o^. 7, 16. unb r-on ben 5lpofteln. 3o$. 14, 16. 17. 26.; 16, 12—15.
2Ipg. ß:an. 2. unb bie gfyoftel oon ft$ 1 (Jor. 2, 10. (J^. 3, 3. 1 £$ejf. 4, 8.

2 5:imot^. 3, 16. 1 fetr. 1, 12.); jweitenS inbem fte biefe i§re StuSfage, ober

t^re göttliche ©enbung bur$ übermenfc^lic|)e Zfyaten — bur$ SBunber unb Seif»

fagungen — betätigen; unb brittenS inbem fte fletS, unb jwar rütffm;tlm; be$

21» %. oon ben Quben (Flav. Jos. contra Ap. lib, 1. § 8.) nnb oon ben 3uben unb

Triften jugletc^ COrig« contra Celsum lib. 5.: ia ßißlia deiip yiyqacpdai

nvsvfiaxi dftoloyovfisv ccfKpoTSQoi), unb rücffm)tlm; be$ 9^. Z. »on ber $irc$e

aU folc^e anerlannt worben ftnb, ba in ben (Joncilienbefc^lüffen t>on Saobicea,

^art^ago , Jpippo u. f. w. bie $t. Schriften ^eonvevöTOS ober divinae scripturse

Reifen. Die ^l. ©c^riftjteller ftnb alfo, infoweit fte bie geoffenbarte Religion**

le^re enthalten, nur oerföiebene Organe eines unb beffelben @eij*e$, nämlic^ be$

% ©eijteS, welker burc^ fte gefproc^en $at, unb ba$ oon t'^nen Mitgeteilte ijt

ein i^nen ©egebeneS, ein DbjectioeS, in S3ejug auf welches fte folibarifc|> ju*
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rammenf*e$en, b*$. ft$ Wec^fetfeittg ergänzen unb erläutern, unb bürfen ba$er m
btefer §inftcfyt ni$t at^ einzelne 3nbioibuen ober toSgeriffen »Ott einanber be*

trautet werben, fonbern nur aU Steile etneS ©anjen. @tc muffen ba^er au$
au$ beut ©eift, welcher burcfy fte gefproc&en X)at

f
aufgelegt werben, tote btefeS

au$ ber ^oojtel $etru$ 2 23r. 1, 20 u. 21 auSbrücffidj fagt: „£)iefe$ aber fottet

u)r für ba$ (Erfte totffen, baß feine Seiffagung tu ber Schrift au$ eigener 2lu$*

legung gef^etjen barf. SDenn niemals ift eine Seiffagung ctuS menfc$lic$em Sitten

$e:oorgebra<$t worben, fonbern bie $t. Männer ©otteg tjaben auö (Eingebung be$

$t©eifte$ gerebet." £>a atfo ber Offenbarungägtaube ober bie geoffenbarte

Religion objectto ift, fo muf aucf> bie offenbarungSgtäubige (Exegefe objectio

fein, b. $ fte muff bie X)t ©ctjrift in i^ren einzelnen DffenbarungSle^ren fo aus-

legen, toie biefelben aU geoffenbart bezeugt ftnb, unb mit bem ganjen geoffen*

bartett 2e$rfoflem übereinßimmen. Sir motten nun biefe Belegung nactj i^rer

breifa^en (Einleitung at$ autfjenttfctje, boctrinate unb trabitionale näfjer betrau-

ten* 1) X)ie aut^entifctje ift biejenige, meiere oon bem Üfebenben fetbft aus-

gebt, unb biefe ift bie untrügliche, weil ein Seber am beffrn toiffen muff, ma$ er

$at fagen wollen CQuilibet est optimus verborum suorum interpres). <Sie i(J un*

mittelbar, wenn fte oon ber ^erfon, bie gerebet $at
f
felbft, unb mittelbar, wenn

fte oon bem 2lmte auSgetjt, xoe\$e% hierin i£re ©tefle oertritt. @o wirb $« 33.

im (Staat ba$ ©efe#, beffen @inn zweifelhaft ift, oon ber gefe^gebenben ©ewatt

aut$entifc§ ausgelegt, biefe mag nun biefelbe ^erfon fein, welche e$ gegeben l)at
r

ober eine anbere, bie na$ ttjr folgt, be$ieljung$weife t'^re (Stelle oertritt. (So ijt

eS auc$ mit ber aut$entif$en Auslegung ber $1. (Schrift; biefelbe ift tyeitt un*

mittelbar, wenn bie rebenbe ferfon if>re Sorte fetbft erklärt, j, 33. 3ef. 5, 7.

(E^ect?. 5, 12» £)an* 8, 20. Watfy. 13, 18. u. a., t$t\U mittelbar, wenn fte burdj

ba$ £ef?ramt erftärt wirb, welches (E§riftu$ eingefe^t l)at
f

hierin feine (Stelle ju

»ertreten. £>enn (E^rijtug fpric^t 9)cattl>. 28, 18—20. ju allen feinen 3lpofleln, ben

2tpoj*et ^etru^ mit eingef^toffen : „TOr ift aKe ©ewalt gegeben tm Sbimmel unb

auf Srben. @e^et alfo ^in, unb lehret alte Völler . . . lehret fte galten Stlle^

voa# t^ eu$ geboten $o&t\ unb fte^e! i<$ hin Ui eu^ alle £age U$ anö Snbe

ber Seit 3o^ 14, 16. : 3<^ will ben SSater Utten
f
unb er wirb eu$ einen anbern

S3etftattb geben, bag er Ui eu$ bleibe M$ in ^wigfeit, nämltcfj ben ©ei(t ber

Sa^r^eit 3^r werbet t'^n erfennen, benn er wirb Ui eu<$ bleiben unb tu eu$

fein. $ 26.: 2)er SBei^anb aber ift ber % @>cift, welchen eu$ ber SSater tn

meinem tarnen fenben wirb, ber wirb eu<$ ^llte^ lehren, unb an 2WeS erinnern,

xoa$ i$ eu(^ gefagt tjabe. 3o^ 16, 13.: Senn aber jener ©eij! ber Sa$r$eit

fommt, fo wirb er eu$ in aUe Sa^r^eit führen . Derfelbe wirb mief) oer^err^

liü)en
f
benn er wirb oon bem peinigen nehmen unb e$ euc^ funb t^un/' Unb ju

fetru^ inöbefonbere fpric^t er 9ttattl>. 16, 18 u. 19.: „£)u bi(t ^5etru^, unb auf

biefen gelfett will iti) meine ßirdje bauen, unb bie Pforten ber §öKe foKen fte

nid?t überwältigen. Unb t^ mU bir bie ©c^tüffel be^ §immelreic§ö geben, unb

toa$ bu binben wirft auf (£rben, ba6 folf audj gebunben fein im §immel, unb

wa$ bu löfen wirfl auf (Erben, ba$ foll anfy gelofet fein im §immel. Suc. 22, 32.:

3$ aber $abe für bi$ gebetet, baf bein ©taube ni$t wante; unb bifl bu wieber

umgefetjrt, fo ftärte an$ beine S3rüber. Unb 3o^ 21, 15—17.: Seibe meine

Lämmer . . . weibe meine 6c^afe.
7/ Diefe SSoUma^t unb SSer^eifung $at Sljriftue;

nur ben Slooftetn gegeben, unb nityt au<$ ben übrigen ©laubigen, benn er %at

biefe Sorte nur ju jenen, ni^t ju biefen gefpro^en, aber er ^at fte nic$t auf bie

5looflet at^ 95erfonen bef^räntt, fonbern auf ba^ apoftotifdje 5tmt, atfo auc^

auf bie Sftac&fotger ber 5looftet, b. $ auf bie S3if$öfe auögebe^nt, einmal xoeil er

gefagt $at, baf er Ui i^nen bleiben werbe bi$ an ba$ (Enbe ber Seit, ober baf*

ber $t. ©eifl lex t'^nen bleiben fotle bt'0 in (Jwigfeit, unb bann weit e$ ber ^toeä

feiner ßirc^e mit ftti) bringt, aU wetcfje ni^t bauem foHte U$ an ba$ Ceben^enbe



824 (£rea,cfe*

ber Aooftel, fonbem W an ba$ <£nbe ber 2Belt. (£r ^at bcn Apofteln Ijteri*

gleite ©ewalt öege^en, jebo$ bem Slpoftel $etru$ unter i$nen ben Vorrang,

Unb fo bilben benn bie 33ifc$öfe att 9ca$folger ber Apoftel unb ber 93apft aU
üftac^folger $etrt in 93crbinbung ba$ oon (£$rtjto etngefefcte 2e$ramt, feine ditli*

gton$fe$ren aut$enttfc$ auflegen; unb biefcS Amt tjl unfehlbar, wert <£$rtjttt$

i$m ben 33ciftanb be$ $1. ©eifteS oer^eißen 5flt
f
meiner fte aU beffen Präger ti

alle 2Öa$r$eit führen werbe, unb e$ tjl ba$er bie »on i$m ausgegangene Autf*

legung ber $1. (Schrift eben fo wa$r, als wenn fte (£$riftu$ felbfi gegeben ^ätte
f

b. 5, fte ift aut&cntifcfy. 2llö 3tt>ecf ber (£infefcung biefeS tixtyityn 8e$rarote$

bejeic^net ber A»o|tel ^auluö (£p$ef* 4, 11 ff» bte Haltung ber (£intjeit be$

©laubenä, unb bte 33er$ütung, baß nic$t bte ©laubigen wie Sh'nber f$wan?ten,

unb »on jebem SGßtnbe ber 2e$re fc$le$ter unb trügerifetyer 3D?enf$en $in unfc £er

getrieben unb jum 3rrt§um oerleitet würben» £)eß$alb nennt er au$ 1 £imot£.

3 , 15. bte $tr$e eine ©äule unb ©runbfejte ber 2ßa$r$eit. £)te bem tivtylifytn

2e£ramte inwo^nenbe Unfe^lbarfeit tjl ben popeln unb ijjrem Dberljaupt ^etruS

in ©emeinfc$aft oer^eißen, unb fte Ijaben e$ au$ netter in biefer SÖet'fe au$=

geübt, fo baß fte oei bem Ausbruche eines Streitet in ber tiretye ju einem (£oncil

jufammentraten unb barauf i$re (mtföeibungen gaben (ßpa,* 15 , 6—290* 3«
gleicher SBeife üben au$ bte 23ifc$öfe, als üftactyfolger ber ApofM, unb ber $apft,

als Dtac^folger ^etri, jenes unfehlbare Se^ramt in i^rer Bereinigung auf all*

gemeinen (£oncilien. ©ie feppfen babei für bte Auslegung ber % «Schrift fowo^l

aus biefer als auS ber £rabitton ober ber münblictyen gortpflanjung ber cfyrtfHidjen

£e$re, inbem fte als Präger unb 3*Wen ber Ufytertn auSfprec^en, wie bte frag-

li$e 2e$re überall in ber Üir$e oon jei>er geteert würbe unb wirb, unb fte werben,

ber 23er$eißung Gt^rijH gemäß, babei oon bem £1. ©eifte geleitet, fo baß fte ba=

bur$ in bte Abfielt (5§ri)ti ober ber anbern $!. (B<^rtftjteXXer eingeführt bte frag=

lic^e Se^re, ber geoffenbarten SDßa^eit gemäß, in einen feften begriff bringen,

unb ba^ S^rt^ümli^e, welches ftt^ baran anf(|Iiefien woite, auSfc^eiben, itnb

folc^ergejtatt bte <BUUe ber (L Schrift, welche ft^ barauf tetitft, aut^enttf($

auflegen, unb jwar fo, toie fte jene £e^re enthält, ganj ober nur be$ie$ung$weife*

Diefe Auflegungen werben fyziU birect, tyeilü inbirect gegeben; birect, wenn
ba$ doncit bte (SteKe au$brücfti<§ anführt, unb auöfprit^t, welken @inn fte $dbt

ober nt't^t fytöe, |« $3. Conc. Trid, Sess. 7. de baptismo can. 2: Siquis dixerit,

aquam verara et naturalem non esse de necessitate baptismi; atque ideo verba

illa Domini nostri Jesu Christi (Joan. 3, 5.): „Nisi quis renatus fuerit ex aqua et

spiritu Sancto": — ad metaphoram aliquam detorserit. anathema Sit; inbirect,

wenn ba$ doncil fte ni^t au^brütfiic^ anführt unb auflegt, fonbem bte geoffen-

barte 2e$re felbft au^foric()t, unb babur$ atte ftc^ barauf bejie^enben <SteKen ber

JI. Schrift ie na^ i^rem befonberen Slnt^eil baran aut$enttf<$ auflegt; fo $at

$ 33. baö doncit oon 9h'cäa in biefer SBeife burc^ feinen 2fa$foru$ ber Se^re oon

ber göttlichen unb menf^lic^en Statur (grifft bte <5teKen 3o^ 14, 28.: ber SSater

ift größer, at$ ic^ ; unb SQZarc. 13, 32.: ben ^ag be^ ©eric$t$ mi$ D^iemanb, Weber

bie Sngel im §immel, noc^ ber @otj.n, aU nur ber Sßater allein, ba^in aufgelegt, baß

fte nic^tbie ganje Sejre ^ripi oon feiner ^erfon enthielten, fonbem ft($ nur auf feine

menf$lic$e üftatur bejögen. T>a eö aber ein permanente^ allgemeine^ ^oncil ntc^t

geben fann, fo fann auety ber einjelne 25ifc5of in ber Stoifättttfit t
wenn bem

©lauben juwibertaufenbe Auflegungen ber^l. Schrift auftauchen, für feine £)iöcefc

^rooiforifc^ aut^entifc^e Auflegungen geben, weil er Sl^eil^aber ber 23er$eifjjung

^rifti unb bie $öc$fte ürc^lic^e 23e^örbe in feiner £>iöcefe ift, unb biefelben %aUn

fo lange ©eltung, al^ fte titelt 00m ^3apfie mißbilligt werben; unb ebenfo fann

ber ^apfl aut$entif$e Auflegungen für i>k ganje itirc^e geben, weil i^m ber be=

fonbere SSet'ftattb beö JI. ©eifteS oer^eißen ift, unb biefe fönnen, ba er bte Jöc^fle

IBe^örbe in ber ^irc^e bilbet, oon -ftiemanb me^r angefochten werben. — 2) £)te



£*ea«fe. 825

boctrtnate ijt biejenige, roeta;e ni$t »Ott bem SKebenben, toeber unmittelbar

no$ mtttelBar
,
segnen wirb

, fonbern oon einem Anbern* <5ie ftüfct fta; bloß

auf tt>iffenf$aftlic§e bittet, unb $at baoon ifjren tarnen. £)iefe Glittet aber

ftnb bie nämlichen , roetc$e ber Sftebenbe angetoanbt fot , nm feinen Sinn an$i\x=

brütfen, nämtic$: ba$ grammatifa;e, fotoeit ber ©inn auf ben Borten, ba$
logifr&e, foweit er anf ber Abfielt be$ ^ebenben, ba<3 r^etortf^e, fotoeit er

auf ber 2lbtoeic$ung »on ber getoö^nttctjen Art ju reben, unb ba$ Jjijtorifdje,

fotoeit er auf ben Umjtänben, unter welken ber Dfabenbe gerebet ^at
f
unb auf

ber 23ef$affenfjeit ber gebauten (Backen beruht, toetc&e fte jur Seit be$ ^ebenben
Ratten* Diefe oier tajfen ftd) jebocj) auf jwei ibauptmittet jurütfführen, auf ba$
grammatifctye unb togifa;e, tnbem bie übrigen bem (£inen ober bem Zubern zufallen,

unb $icrna<$ täfüt fta) bie boctrinate Auslegung einteilen in bie grammatifdje
unb logifa)e; jene bepimmt ben 8inn au$ ben Borten, getjt atfo oom Einzelnen

Zum ©anjen oor, unb biefe aus ber Abfta;t be$ D^ebenben oei fetner 3?ebe, gefjt

alfo oom @an$en zum ^injetnen zurütf* ®eine oon beiben fann ojne bie anbere
bejte^en; bie grammatifa;e nia;t, toeil ein Bort in ber dienet mehrere Söebeutungen
%at, unb bie Abjta)t be3 D^ebenben btejenige bezeichnet, toela;e er in jebem einzelnen

gaffe an ba$ Bort gefnüpft ^t Cf. b* Art* Abfta;t be$ ^ebenben}, unb bie togifa)e

m'cttf, roeit bie 2l6fic^t be$ 3fabenben bura; bie Borte angezeigt voirb* Die boctrinate

Auslegung ijt aber ber auttjentifajen untergeorbnet , toeit fte oon Aufien auf bie

Abfielt be$ 9?ebenben fc^liefcn muf unb ba$er fta; irren fann, bie aut£entifa)e

aber biefetbe oon Snnen angibt, unb batjer ben 3rrt£um auslieft* — 3) Die
trabittonale ijt biejenige, rcetctje fta) enttoeber auf bie Ueberlieferung (lügt,

ober nac^bem fte einmal gegeben ift, beibehalten unb fortgepflanzt toirb< Sie ijt

enttoeber oon bem D^ebenben fetbjt münblia; gegeben unb aua) in btefer Beife
fortgepflanzt roorben, ober oon einem Zubern, toet$e man, toeil man fte als

richtig anerkennt, aboptirt* 3«t erjten galt ijt fte eine aut$entifc$e, unb im jtoeiten

eine boctrinate* £)a fte atfo Sejtanbt^etle oon beiben in jt$ begreift, fo !ann fte

auc^ bie gemif^te genannt roerben* 3u betreff ber % @a)rift gehören ju ber

er(ten klaffe bieienigen Auflegungen, *oetc$e (J^riftu^ unb bie Apopet oom alten

^eftament ober oon i^ren eigenen ^eben i^ren 3«^rern ober ben ©emeinben
münbtic^ gegeben $aben, bie aber im neuen Xejtament nio;t aufgefa;rieben, fonbern

»on ben (Brütern unb 9^a$fotgern ber Apojtet in ben ©emeinben gteic^fatl^

münbtia; fortgepflanzt, ieboc^ au$, roo fte 5lnlaf b^u erhielten, aufgetrieben
ioorben ftnb; unb zu ber jroeiten bieienigen, toelc^e oon Sehern ber $ir$e über

einzelne ©teKen gegeben, unb fofern fte ben @inn richtig barj^ellen, zu Anfe^en

gelangen unb beibehalten »erben* Daß im neuen £ejkment nit^t AHe6, toaö

(£f)rißu$ geteert unb getrau $at, aufgefc&rieben - Sorben ijt, toirb barin fetbjt

gefagt 3o^ 20, 30*; 21, 25* Slpoftg* 1, 3* unb ebenfo toirb barin oon ben

äpojletn auf ba$ oon t'^nen münbtia; Vorgetragene unb Slngeorbnete ober no<£

SSorzutragenbe oerroiefen 1 (Sor* 11, 2* 34* 2^eff* 2, 14*; 3, 6. 2 £im* 1, 13* 14*;

2, 2* 2 3o$* 12* 3 3o$
;

13- 14* £>af* aber biefe^ ebenfo gut Borte (grifft unb

ber Apojtel ftnb, toie bie im neuen £ej*ament aufgetriebenen, unb ba^er ebenfo

ioefenttid^, toie biefe, zur <$rijUid;en Offenbarung gehören, oerjte^t ft$ oon fetbjt*

&$ befielt alfo neben bem getriebenen Bort @otte^ au<# noc§ ein ungeft^riebe«

«e^, b* $* in ber % (Schrift nictjt aufgefa;riebene0, *oelc^eö nau; feiner gortpflattzung

aufler^atb be^ neuen ^epament^ in ber $irc$e bie münblit^e Uebertieferung

ober Strabition %ei$L X)eft^atb $at aut| bie Jat^otifo;e ^iro;e oon ie^er an Reiben

mit gleicher Verehrung fefige^atten, toeil S3eibe erjt ba^ ©anze ber geofenbarten

Batjr^eit auömac^en* ©o erftärt z» 33« bie zweite allgemeine Spnobe oon 9^icaa

2lct* 7 au^brüdtit^ : Siquis tradiüonem ecclesiae sive scripto sive consuetudine

valentem non curaverit, anathema sit; unb ebenfo toieber bie U%tz oon Orient

Sess. 4; unb bie Ktro;enoäter im Einzelnen z» ^ Iren. adv. haeres. lib. 3. c. 4;
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Tertull. <le Corona militis; Orig. in cap. 6. epist. ad Rom. Äthan, de Synod. Nicaena;

Basilius de spir. s. c. 27; Chrysost. ad 2 Thess. c. 2, 14. Epiphan. haeres. 55. 61;
Hieron. in epist. ad Marcellam; Augustin. in epist. 118. et in lib. 2. de baptismo

c. 7. u» a. £)ie 3 eugen tä\er münbltdjen Seiten , bejie$ungö»eife Auslegungen
(grifft unb ber ApofM ftnb bie S3or|tc$er unb 2e£rer ber $tr$e, »el$e unter

bem bauten ftir^enöäter befannt ftnb, beren dletye man mit ben unmittelbaren

©$ülern ber Apoftel, »ela;e man bie apoftolif(§en SBäter nennt, beginnt, unb
mit bem $1. SBernarbuS (f 1153) fa)tießt (cf. Dobmayer; Systema dog. in

append. ad tom. 4. pag. 142)» ©timmen btefe 3cu3 e« tn ©laubenS* unb Sitten«

fachen ber ©ubflanj naa) überein
, fo ift i£r äeugniß »a$r , unb bte »on i$nen

mitgeteilten 2e$ren, bcjie$ungS»eife Auslegungen Gt£rijti unb ber 2lpojtet ftnb

ä$t ober aut£entif$. £)aß man fta; alfo in biefem gälte an bte Auslegungen ber

Stirc^enoäter galten muß, ijt flar* DaS t$ut au<$ bte fattyolifdje S?ir<$e, unb &er=

langt »on jebem einzelnen legeten, baß er eS ttjun fol(* ©ie $at ftä) f<$on in

alter 3«'t (cf. Natalis Alex. Hist. Eccles. Lucae. 1752. tom. IX. pag. 597), unb

julegt »ieber auf bem Gtonctl fcon Xrient hierüber beutltc§ ausgebrochen, »o fte

in ber inerten ©ifcung folgenben 33efä;luß faßte: Praeterea, ad coercenda petu-

lantia ingenia, decernit, ut nemo suae prudentiee innixus, in rebus fidei et morum,
ad aedificationem doctrinse Christian* pertinentium, sacram scripturam ad suos

sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit et tenet saneta mater ecclesia,

cujus est judicare de vero sensu, et interpretatione scripturarum sanetarum, aut

etiam contra unanimem consensum patrum, ipsam scripturam sacram interpretari

audeat; etiamsi hujusmodi interpretationes nullo unquam tempore in lucem edendae

forent. Qui contravenerint, per ordinarios declarentur, et poenis ä jure statutis

puniantur. (Sie §at alfo hierin für bte (£regeten als üftorm aufgefüllt: baß fte in

©ac$en beS ©laubenS unb ber (Bitten bte % ©c$rift nic§t gegen ben ©tun ber

Stirere, ober auc$ gegen bte einmütige tlebereinfttmmung ber SSäter erfldren

bürften» £iefe 9?crm ijt in ber üftatur ber ©aelje gegrünbet; bte ©$riftauSlegung

ber Sinjelnen barf in ©laubenS« unb ©ittenfadjen niä)t gegen ben ©inn ber

ftirc$e flreiten, »eil bte $irc§e x>on @t)rifto als aut^entifetye AuSlegerin ber %
(Schrift aufgehellt, unb t^r baju ber $1. ©et'ft »er^eißen »orben ift, unb nia)t

gegen bte einjtimmige Auslegung ber 23äter, »eil btefe auf ber £rabition beruht;

23eibeS ift »a^r, folglich jebe Auslegung, »el$e bafcon abtocityt ober bagegen

ßreitet, falfa), »eil bte Sat}r$eit nur GEine ijt, unb ba^er mit ft$ felbft ni^t im

2Biberfpru$ freien fanm £)er ©inn ber $irc$e if* aber für ben (Einzelnen auf

3»eierlei Segen ju ftnben: ift er auSbrütfUü) »on itjr ausgebrochen, fo ftnbet er

ftc§ in ben 23efc$tüffen ber allgemeinen (£oncifien, »orin fle i£re autt)entifc$en

Auflegungen birect ober inbirect niebergelegt $at unb in ben bogmatifa^en (£nt*

Reibungen ber ^äpfte, unb ift er nifyt auSbrücf(ic$ ausgebrochen, »eil barüber

no$ fein (Streit ober 3*Wfel erhoben »urbe, fo liegt er in ber £rabition, unb

ftnbet ft# bann in ben ©Triften ber SSäter* 2)a^er ift für ben fatjjolifäen (5re-

geten bte S3e!anntfo)aft mit ben 23ef$lüffen ber aügemeinen (£oncilien unb ben

bogmatif^en (Jntfc^eibungen ber ^5ä>fte unb mit ben (Schriften ber 3Säter not^

»enbig. Sene SSorf^rift ift aber auc^ für ben (Jinjelnen fe^r nü^lic^, »eil fte i£m

Ui feiner Auslegung fogleidj ben 3nt^um jeigt, »enn er etwa hinein gerät^,

unb i£n »ieber auf ben regten 2Q3eg jurücf»et'St 2)ie SSäter nun erftären bte

auf ©laubenS- unb ©ittenfac&en bejügli^en ©teilen ber % ©$rift, »ie bte all-

gemeinen Soncifien, t^eilS birect, »enn fte biefelben auSbrüdli^ be^anbeln, unb

t$rcn ©inn angeben, t^eilS inbirect, »enn fte bte <$rifUi$e ©laubenS- unb

(Sittenlehre felbft »ortragen, unb baburety ben ©inn aßer einjelnen barauf bejüg*

li^en ©teKen befiimmen» ©ie unterfc^eiben ft(^ aber »on ben allgemeinen Gumcilien

baburc^, baß i§nen nic^t, »ie biefen, Ui ifjrer Auslegung ber % ©eift »er^eißen

ift, unb ba^er aut^ ui$t bte Unfehlbarkeit, »ie biefen, jufommt; fonbern ba«
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3eugnifü ber 2Ba$rtjeit, be$ie$ung$roeife ber Abjtammung ifjrer Auflegung, ober

ber Se^re, roetc^e fte »ertragen, oon (£$rifto unb ben Apojtetn liegt bloß in i^rer

Ueberetnjh'mmung. ©timmen fte ba^er in berfelben ©ac§e (b* $ biejentgen,

tt>el$e baoon RubelnJ ber ©ubftanj nac§ nic&t überein, fo fe^lt itjrer Auslegung

ba$ 3&$tii$ ber Abjtammung oon GHjrijlo nnb ben Apoftetn, nnb fte gehört ifjnen

allein an; bann jte$t e$ bem (Sregeten frei, i^nen ju folgen ober nietyt; bo$ ift

eS im Allgemeinen rat^fam, fte au$ hierin, fofern nic^t ettoa bie eine ober anbere

berfelben oon <5titz ber $ir$e oertoorfen toorben ift, mögli^jt jn berütfftc&tigen,

roett fte, jum Zfyü toenigftenS, bem Zeitalter ££rijtt nnb ber Apojtet fe$r na£e,

nnb in ben apojtolifc&en Sh'rdjen felbjt aU 2e§rer lebten, ober mit t'^nen in 23er*

binbung ftanben, nnb bur$ i^ren warmen Eifer für bie ©ac$e be$ Q^riftent^umS

ft$ in ben ©eijt beffetben ganj $ineingelebt Ratten, nnb bat?er au$ au$ bemfetben

$erau$ ben ©inn £|rijti nnb ber $L ©$riftjtetter leichter nnb fixerer ernennen

konnten, aU biefeS bem Einzelnen in fpäterer 3eft möglidj ift, 3n fingen enblict),

welche ben ©tauben nnb bie (Sitten ni^t berühren, $aben fte für i§re Auslegungen

feine anbere Rücfjt^t an$ufpre<$en, als e3 bie roiffenfdjafttic^en ©rünbe, worauf

fte biefelben fluten, mit fity bringen* Sßenn ben ^atjjottfen oon ben ^rotejtanten

ber 23ortourf gemalt roirb, bafj bur$ jene fird)tia)e üftorm i§re greiljeit in ber

Auslegung ber % ©$rift befc^räntt nnb ber gortf^ritt oer^inbert roerbe, fo

beruht berfetbe anf einem Wli$ oerjtänbnifl Denn fein Ereget $at eine unbebingte

greift, fonbern er ijt gebunben an ben ©inn beS Rebenben, nnb, nm biefen ju

pnben, an bie ©efefce ber Auslegung* Die roa$re greifet* ift bie 2Ba$r$eit, benn

bie Safjr^eit macj>t frei C3*$. 8, 320 »on ber ßnec$tfc()aft beS SrrtfjumS; Wenn

nnn bie ®ir$e, oon (£f)rifto baju befMt nnb auSgerüftet, ben ©inn feiner Dffen*

barung antljenttf$ auSjutegen, bem legeten rütfft$tli$ ber einzelnen ©teilen

ber $L ©djrift, toet(§e ftdj baranf oejie^en, bie Saljr^eit jeigt, nnb ben baoon

aoioei(|enben Srrt^nm fenntli^ mac^t, nnb t'Jm oorf(|reiot, oei ber Saf^eit jtt

oleioen, nnb ben Srrtfmm jn oermeiben, fo rottf fte, baf er toa^r^aft frei fein

nnb oleiben fo^ Unb tt>a$ ben gortfe^ritt in ber (£regefe betrifft, fo ^anbett e$

ft(^ in teuerer nic^t bamm, Sigene^ nnb fte« 9^ene^ $n fn^en, fonbern blof ba«

obiectio begebene, ben ©inn be$ 23erfaffer$, jn ftnbem 3? tiefer befannt ober

einmal gefnnben, fo ijt er eine bleibenbe (£rmngenfd)aft , bie nur ri^tig fortge-

pftanjt toerben muff, tt>eit jebe 5lbtt)eic^nng baoon roieber eine Entfernung oon ber

SKa^r^eit, fotgli^ ein $ütff$ritt ijt, benn fonjt müßte man oorau$fe$en, baf ber

(Sinn ber % ©djriftjletfer gar nie gefunben toerben fönne, unb ioürbe ba^er burc^

j^et^ neue Auflegungen oon Srrt^um ju 3rrt^um fortf^reiten, Diefen ^unet ^at

f^on im 5ten Sa^nnbert SSincentiu« Sirinenfi^ in feinem £ommonitorium

(S. 27 u, 28 trefft au^einanber gefegt, roorauf wir $ier be$ Weiteren oerioeifem

Auf iene Dinge aber, toelc^e bie geoffenbarte ©tauben^- unb Sittenlehre ni^t

berühren, erftred t ftc^ ba$ Decret be^ doneiit oon Orient nic$t, unb ber fat^o»

tifc^e (&ceget ift in biefen lebigli^ an bie ©efefce gebunben, tt)et$e bie boctrinale

Auflegung auffteüt — Die protejtantifc^e Anlegung ber % @d;rift in

@kuben$- unb ©ittenfac^en ijt ber fattjofif^en, wel^e roir biöljer bargelegt

^aben, gerabeju entgegengefe^t; benn toä$renb bie fat^olif^e objeetio ift, unb

bur$ bie Kir^e gef^ie^t, ijt bie orotej^antif^e fubj[ectio, unb gefdjietjt bur^

jebe^ einjelne Snbioibuum. X)ie fogenannten Reformatoren be^ 16ten 3^r*

^unbert^ oerwarfen bie £rabition aU eine Duette be^ ©faubenS , unb bie Auf-

legung ber \l ©^rift bur$ bie ßird?e, unb erftdrten bagegen bie % S^rift für

bie alleinige Duelle ber geoffenbarten 2Ba$r$eit, unb in betreff ber Auflegung

ber $1. ©^riff fteßten fte ben ©runbfa^ auf: baf j[ebe$ einzelne 3nbiotbuum in

©tauben^- unb ©ittenfac^en bie % ©^rift na$ feinem ^rioaturt^eit auflegen

fönne. 3n atlen biefen ©tüefen aber ftnb fte mit ber % ©$rift fetbft unb mit

ber ganjen ©ef^i^te ber Sh'r^e in au^brüdti^en Stberfpruc^ getreten, wie au$
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bem 33or$erge$enben ju erfe$en ijt* §iernac§ oerwet'St ba$ neue £efhment felbjt

ouf ben münblic^en Vortrag Qtyrijli unb ber Slpoftef, b. $. auf bie irabition, er=

Hart alfo teuere für eine Ergänzung beä getriebenen 2Borte$ (Sottet, folgtidj

ijt bte $1. (Scljrift ni$t bte alleinige Duette ber ctyrifW^en Offenbarung; auö)

erttärt e$ auSbrücflicty , bafj (J^rtjtuö ein ?e$ramt in fetner $irc$e etngefefct %at

jur Auslegung ber Offenbarung, unb »erntetet ebenfo auSbrütflitt) bte Auslegung
ber $t, <Sa)rift na$ bem ^rioaturt^cil jebeä Einzelnen (2 ^etrt i, 20. 210*
Dur<$ bte Verwerfung ber £rabition aber wirb etn Zfeil ber Duette, aus welker
bte a)rtjUic$e 2Ba$r£eit öcf(^öt>ft werben fott, oerjtopft, teuere fann ba£er nidjt

ganj $eroorge$ott werben, eine £albe Sßa^r^eit aber ijt gewöfjntiä) feine, ober

fu^rt in ber Sieget ju 2)?ißoer|tänbmjj unb 3rrt$ttm; unb ntit bem frincip ber

fubjecttoen ©c$riftau$tegung ober naä) bem ^rioatgeijt jebe$ (Einzelnen ijt bte

2lufftettung unb Spaltung eines objectioen, gemeinfamen 2e£rbegriff3 unoer*

träglic$, unb ber 23egriff einer $etigion$gemeinfc$aft, at$ bereu wefentttcfjeS

Sfterfmal ein gemeinfamer 2e$rbegriff ijt , unvereinbar. Sefctereä fetten bte Re-
formatoren balb ein, unb fugten beft)atb fpäter in i$ren fombolifäen 23üc§ern

i$rem 2lu$tegung$princip einen Damm entgegen ju fe$en, ber bte GEonfequenjen

bejfelben aufhalten fottte. (Sie (teilten nämlia; barin bie Regula ober Analogia fidei

al$ ^rincip ber Auslegung auf, nac§ welcher bie Auslegung ber $t* ©djrift ge-

mejfen, unb mit weldjer fte in Uebereinjttmmung gebracht werben müjfe» Die
Sut^eraner brückten bajfetbe in ber Apologia confess. August, art. XIII. n. 16. fo

au$: Caeterum exempla (i. e. loca scripturaß) juxta regulam, hoc est, juxta scrip-

turas certas et ciaras, non contra regulam seu contra scripturas interpretari convenit.

Cef. Pfaf fii libri Symbol. Tub. 1730. pag. 375 unb 2fugufti, 5i(toriW=bogmatif$e

Einleitung in bie % (Bc&rift. Seipjig 1832* © 326); unb bie Reformirten in ber

confess. Helvet. II. cap. 2 fo: Illam duntaxat scripturarum interpretationem pro

orthodoxa et genuina cognoseimus, quae ex ipsis est petita scripturis . . ., cum regula

fidei et charitatis congruit et ad gloriam dei hominumque salutem eximie facit. (£$

werben jwar $ter bie bejh'mmten unb Haren (Steffen ber $! ©c$rtft aU bie Regula

ober Analogia fidei bejeit^net, nct<$ Welcher bie übrigen erHärt werben fotten, aber

e$ fott, abgefe^en baoon, baf bie % ©ä)rift ebenfo wenig, xok ein bürgerliches

©efefcbuä) über bie Rtc&tigfeit i£rer Auslegung felbjt 9Ri$ter fein fann, fonbem

baju ein oberer erforbert wirb, unter jener Regula fidei ba$ in ben ftpmbotifc&en

23ü$ern aufgejtettte ©tauben^fojtem oerjtanben werben, mit wettern bie fettige

(Schrift übereinftimmenb erffärt werben fotte, Denn Sttelonc^on, ber 3Serfa(fer

ber x\pologia confess. August., fagt in opp. tomo III. Witteb. 1563 pag. 401:

Summam universaß scripturas sacrae de locis, seu articulis necessariis complectitur

et continet communis doctrina Catechismi nostri. Quandocunque igitur auditis doctri-

nam pugnantem cum aliquo articulorum Catechismi, eam certo sciatis esse falsam,

nee congruere cum doctrina clare et certo in scriptura ä prophetis, Christo et

apostolis tradita. Unb rücfftc^ttiä) ber Sfteformirten erftärt bie confess. Helvet. I.

art. 2: Hujus (s. scripturae) interpretatio ex ipsa sola petenda est, ut ipsa interpres

Sit sui, charitatis fideique regula moderante, §ier ijt atfo gleic&fattS jwifc^en ber

Auslegung ber % ©d&rt'ft burc$ fta; felbjt unb ber Regula fidei ein Unterfäteb

gemalt, unb lefctere über bie erjtere gefegt Unb fo würbe e$ auti) nao^^er lange

^eit oon ben Eregeten beiber protejtantifc^en Parteien gehalten, inbem fte bte

% ©ö)rift ben Sefjren t'^rer f^mbolifc^en 3Süc$er gemäß auflegten» SSgt» Et^*
$orn, ®eWi$tt ber Literatur, 5. 23. 1. %U% @ + 544* Hffem ba$ urforüngtic^

aufgejtetlte ^rincio ber fubjeetioen Auslegung ber % @$rtft war in feinen £on-

fequenjen mächtiger , aU ber ifjm entgegengejteKte Damm eines objeetioen 2e|r*

begrtp in ben f9mbolifo;en 5Büc$em, unb beS nat^trägtic^ eingefc^obenen^rincipS

ber Analogia fidei, unb jwar um fo me^r, alt bie Reformatoren feinertet @ewä§r

für bie Unfe^ibarfeit be$ oon t'^nen aufgeftetlten Sejjrbegrip teiften fonnteUt ®$
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§at ba£er benfetben fett bem (£nbe beS oorigen 3ä$*$ttttbert$ niebergeriffen, unb
bie Auctoritdt ber fpmbolifc&en 33üc$er iefctti'öt, fo baß gegenwärtig lieber jeber

froteftant bie $! @$rt'ft in ©taub ettS fachen ttac^ fernem ^rfottturtyert auflegt,

o$ne ftc$ babei nac$ i$rem ehemaligen gemeinfamen Se^rfoftem ju rieten, fonbern

bloß nac$ bem, welches er flc$ fetbfc aufbaut, ganj bem ftincip gemäß, welches

öoti ben Reformatoren urfprüttgtidj aufgeteilt worben tft; ja noc$ me$r, eS $at

bte c$rtftttc$e 2Ba$r$eit fetbfl bis jur SBernt^tung i^reS ©runbeS untergraben,

tote wir im fotgenben 2Ibfc$nitte fe^en werben. Daß nun aber bamit auc$ ber

begriff einer RetigionSgefeflfdjaft, fofern biefelbe wefentlic$ auf bem gemeinfamen
Setyrbegriff beruht, wegfällt, unb an bereu ©teile nur 3nbtotbuen treten, liegt am
£age, man müßte fte benn eine ReligiottSgemeinfcljaft oon im ©lauoen Uneinigen

nennen. — II. X)ie oernunftgtäubige ober ratiouatiftifc$e QEregefe*

Diefe ftüfct ft$ auf ben ©runbfafc: baß bte 3Serfaffer ber % «Schrift nic$t aus

unmittelbarer Singebung ©otteS rebeit, fonbern aus t'^rer eigenen, unb bafjer t'^re

Reben feine göttlichen Offenbarungen enthalten, fonbern baS (^rjeugnif i^rer

eigenen Vernunft.. Da eS nun eine allgemeine menfc$tic§e Vernunft nic$t gibt,

i?on welcher ber einzelnen etwas mitgeteilt werben fönttte, fottbern nur jeber

9ttenfc§ Vernunft $at, welche bem ©rabe ober ber AuSbtlbung nac$ oon ber beS

anbern oerfc^ieben ift, fo gibt eS au$ feinen allgemeinen SSernunftgtauben, fottbern

jeber 9tteitf$ mafyt ft<$ feinen eigene«, unb wctttt er i$n »Ott einem attbertt att*

nimmt, fo pafit er i§n feiner eigenen Vernunft an; folglich fönnen na$ biefer

Anfielt au$ bie 2Serfaffer ber % <Sdjrift in <5a$ett beS ©laubenS ober ber Re=
ligiott nic$t als »ergebene £>rgatte eitteS gemeinfamen ©eifleS betrachtet werben,

Wetter burctj fte geforoc^ett tjätte
,

fonbertt jeber nur als Organ feines eigenen

©eijteS, unb baS oon tynett Mitgeteilte ttic§t als ein t'Jnen ©egebeneS, m'c^t

als eitt DbjectioeS, fonbertt als ein oon ifjttett fetbfl: (Erzeugtes, als ein @ub»
jectioeS. (Sie tonnen ba^er aw$ in betreff ber ReligionSIe^re nic(jt als foli-

bartf$ jufammenftetjenb, b. $. ftc$ tu$t als wec^feifeitig ergänjenb unb er»

läuterub, nic^t aU XfyiU eines ©anjen, fonbern muffen aU oon einattber getrettnt

unb fetbjtjtanbig betrachtet werben. X)a alfo ber ^ernunftgtaube ober Rationa»

liömuö, toie man i£n auc^ nennt, feiner Ratur uac^ fubjectio ijt, fo mufi auc$

bie »ernunftgldubige Sregefe fubjectio fein, b. ^. fte muß jebett einjeltten $U
©c|riftjteller in feinen einzelnen Religionöle^rett fo auslegen , toie fte oon t'^rn

vorgetragen ftnb, unb mit fernem foecieflett Rett'gionSf^jtem übereinjlimmen. Die

serttunftgfduotge Sregefe ift alfo ber gerabe ©egettfa^ ber offettbarungSglaubigen,

fo baß bie eine bie anbere au$f($fteft. Die offenbarungSgtdubige i(l bem $a»

t^oIict'SmuS eigen, toeii berfelbe unerfcpttertic§ fejt gegrünbet i(t auf ben (Blauten

an ben göttlichen Urf^rung beS (J^ri(ient^umS , uttb bie oernunftgldubige ober

rationau'ftifc^e ijl unb bleibt tym gdnjlic^ fremb, xotil fte ftc| mit biefem ©lauben

nic^t oertrdgt. Die ration atijltfc$e hingegen ijt bem ^roteftatttiSmuS eigen , weil

berfelbe, obgleich urf»rüngtic{> auä) auf beu ©tauben an ben göttlichen Urfprung

beg ^riftent^umS gebaut, bo$ jugleic^ ba$ tyxincip ber fubjectioen Auslegung

ber % @c^rift in fic§ aufnahm, welches mit biefem ©tauben unoerträglic^ ben

geoffenbarten Sn^att ber % (Schrift fubjectioireu, b. ^ i>« SSeruuuft j[ebeS eitt-

jetnen ©ubjecteS, welkes fte auflegt, aubaffettb mac^ett, unb fo aümd^tig baS

^ripent^um in ben Rationalismus »erfet)ren unb enbtic!t) testeten an bie @teHe

beS erfteren fe^en mu$te, weit bie (Jonfequenj biefcS 5luSteguttgS»rittci»S nur mit

ber Ausrottung beS ©taubenS an ben göttlichen llrf»rung beS ^riftent^umS unb

mit ber (5in))flanjung beS ©laubenS an bie reitt menf^tic^e Sntfte^ung bejfelben ju

^nbe ge$t. Unb biefeS $at auc§ ber Erfolg beftdtigt, inbem gegenwärtig bie

protejtantifc§e Geologie unb (Jregefe bereits oortjerrfdjenb rationalijttfc^ ift. Der

Rationalismus trat im $roteftantiSmuS offen $eroor, fobalb i^m oon Aufen bie

5D?öglic|feit gegeben würbe. DiefeS gefc^a^ aber um bie Wlittt beS oorigen 3ö^r-



830 (Sregcfe*

fcunbertS, wo bie protefhntiföen gürten in £eutfct)lanb, als bie beftefften 2Säc$tcr

beS proteffantiföen ©laubenS, tyren Geologen bie Slbweidjung oon ber 5ßor=»

förift, bte % ©$rtft in Uebereinjtimmung mit tyren fombolifct)cn 33ü$ern auS^u*

legen, na$jufc$en begannen. 2)er Rationalismus ftegtc fcfyneff unb letzten

Kampfes, weil tym baS urfprünglicfc aufgeteilte proteftantifcl)e 21uSlegungSprincip

jur ©ette ftanb, unb bte offenbarungSgläubigen proteftantifct)en Geologen, burcjj

betreibe nur ffetS mit ftc$ felbft in 2Öiberfpru$ geratycnb, gegen bte rationaltftifä)en

jheiten fonnten, unb burej bte SDlafy ber (Eonfequenj jenes ^rtncipS tn mefjrfactyer

Jpinft^t jum Rationalismus hinüber otogen würben» £>ie Urheber unb ipauptträger

beS Rationalismus unb ber rationalijh'fct)en (Eregefe ftnb nun folgenbe: 3o£ann
©alomo ©emier, 3ntmanuet $ant, 3o£ann ©ottfrieb (Eictj^om, ^ro =

feffor ^auluS, be SSette unb grtebrt'^ £)aoib Strauß ©emier n>ar

ber erfte unter ben protejtantifct)en Geologen £eutf<$lanbS, welker ftä) bem 2ln-

fe$en ber fymbolifct)en 33üä)er entzog unb ba$er bte Analogia fidei bet ber 21uS-

legung ber $1. ©c$rift oerwarf
, fid) bamit entfc^utbtgenb , baß er als ^rofeffor

ber Geologie ntc^t auf jene 33üc$er oerpflicr)tet worben fei Cef. praefat. in apparat.

ad liberal. N. T. interpret. Halae 1767 unb praef. in Meyeri librum: Philosophia

scripturae interpres. Halse 1776 pag. VII.) (Er ffrid) ferner eine ganje dtetye 33üa)er

ber $1. ©<$rift aus bem (Eanon
, ftet) bamtt rectytfertigenb , baß bte Reformatoren

auc§ mehrere, ber @efcfyic$te juwiber, auS bem (Eanon geftric^en Ratten, waS bafjer

auä) je$t noc$ jebem (Einzelnen tn 23e$ug auf anbere 33üct)er ber 1)1. ©c*)rift ge-

mattet fem muffe (3lb$anblung über ben (Eanon. Statte 1771. 1. Stfjl. ©. 7—9, 26»

fyXJL SSorrebe, unb ©. 288, 294, 333, 471, 499, 503, 513), unb fleflte

eine neue SluSlegungSart auf, um biejenigen Se^ren ber $1. ©ci)rift ju be*

fettigen, welche bte menfct)lt'4e Vernunft überjhigen. (Er fanb unter feinen

©laubenSgenoffen oielen 33eifal(. Hant gab jeboci} erjt ben rationaliftrenben

Geologen einen feflen fyalt* unb Sitlpunct baburci), baß er tn fetner ©ctjrift:

Die Religion innerhalb ber ©renken ber bloßen Vernunft, Königsberg 1793»

2» 2lnSgabe 1794, bte 33ernunftreligion tn ein ©oßem, wenngleich me^r formet

als materiell, ju bringen fu$te, unb bte Sttoral für baS Sefen ber Religion

überhaupt unb auet) ber ct)riftfict)en inSbefonbere erflärte, unb ben Sln^dngern

ber SSernunftreligion ben Ramen „Rationalijten'' beilegte (2tt 21u$g. ©. 231

« 232), welchen fte feitbem führen, fo baß er oorjugStoeife aU ber ©ttfier b-iefer

©ecte betrachtet werben lanm Si^orn beförberte ben Rationalismus baburä),

baß er in feiner (Einleitung inS alte 5te|lament, Seipjig 1780, unb in feiner all*

gemeinen 23ibliot$ef ber biblifc^en Literatur, Seipjig 1787 ff. bie jur Rationalift-

rung ber % ©etyrift geeigneten Iritifc^en unb eregetifc^en Regeln aufpetfte* Sene

nannte er pomphaft bie $ö$ere ^ritif Cdinl ins a* X. 3. 2lu$g. 1.33b. SSorr.

©. VI. u. (K 62.), «nb biefe bie ^ö^ere Auslegung («% S5tbl. 4. 35. ©.

337). 33eibe ftnb auc^ Izi ben rationalisiert ^ritifern unb legeten ~bi$ auf

biefen 2^ag im ©ebrau<$ geblieben, nur l)abett bie eregetifc^en einige 9)?obiftca=

ttonen erhalten, woju auet) ^auluS, be SBette unb ©trauß beigetragen l}aben.

—

2)er oberfte ©runbfaj ber Rationaliften ift bie 5(nna^me: baß eS feine unmittel*

bare (Einwirkung ©otteS auf bie geifh'ge unb p^oftfe^e SBelt gebe, ba^er au$ leine

»on ©Ott geoffenbarte Religion, leine SBeiffagungen unb feine SQßunber Charit,

bie Religion^. ©. 64, 116 ff., 217 ff., 267, 301, 305. (Si<$$orn, (Einl. inS

a. 5t. 1. 33. ©. 44—48. 2. 33. ©. 384. 3. 33. ©. 4. 21. 34. ^auluS, ©fi^en

feiner 2eben$geft$ic$te, §eibelberg, 1839. ©. 170, 143. (Sreget. §anbb. 1. £t)l.

©. 73, 74. Seben JJeftt, U Z% 3Sorr. ©. X. be 2Bette, <&\nl ins a. 5t. 33erlin

1817. SSorr. ©. VI. u. § 145. ©trauß, Seben 3efu r 3. 31uSg. 1. Z$l ©. 20,

86, 94). hieraus machen fte für bie 1)1. ©c^rift bie Folgerungen: baß bie 33er-

faffer berfelben nit$t oon ©Ott infpirirt gewefen, ober nic$t auS ©otteS (Eingebung

gerebet, fonbem nur auS eigener C©emler, ^Ibt)anblung über ben Sanon, 1. %%
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©. 121. 2, Z% ©. 427, 437. <gt$$or», dint fo* a.£. 1.33b. ©.48. 3. 33b.

©. 34. «Hg. 33ibt. 1. 33b. 1. u. 2. ©tütf. $autu$, ©fi$jen:c. ©. 170, 137.

be $Bette, 2efjrbuc$ ber djrijH. 2>ogmatif. 3. 2iu$g. 1. Z% § 52. ©trauß,
Seben 3efu. 1. 33b. ©. 86, 116); baß bte ^rop^eten ferne Seiffagungen ge=

geben, fonbern nur ©$lüffe au$ ben Umflänben ber ©egenwart auf bie 3nfunft

flehen (Jii^oxn
t
Surf. 3. 33b. ©. 2, 15, 34. ^aufuS, <5ftjje»jc, ©. 170,

105. be Seite, (SinL tn* a. $1. SSorrebe, ©. VI. 2e$rb. ber <$ri|U. ©ogmattf.

1. £$L § 34, 42); baß bie Sunber nur Strfungen natürlt^er Urfac^en ge»

tiefen (fix^oxn, dinl 1. 33b. ©. 44, 45, 47. 2. 33b. ©. 384. $autu$,
©fij$en:c. ©. 114, 141, 143. be Seite, (£int. in$ a. £. § 145. Kommentar

ju «WattS* 33orrebe, ©. V. ©trauß, geben Sefu. 1. Z% ©. 116. 2. £$1.

©. 6); baß auc$ £fjri|tu$ ni$t ©Ott, fonbern bloßer 9ttenf$ gewefen, $o#*
begabt jwar, aber befa)ränft im Siffen unb können, toie jeber anbere SSttenfdj

CHant, bte Religion tc. ©. 79. $autu$, ©ftjjettjc. ©. 179. (£reget. §anbb.

1. 33b. 2. 8tot$l. 33orrebe, ©. V. be Seite, Kommentar ju 3o^. ©. 215.

©traufi , geben 3efit. 2. 33b. ©. 739, 753); baß ba$ Sfjnflentfmm &war man«
<$e$ Sa^re über bte Religion enthalte, biefelbe aber Weber frei oon 3*rt&um, w$
ooffjtänbig, unb baff e$ ba^er ber Reinigung bebürftig unb ber 33eroofffommnung

fäjt'0 fei (<J5autu$, ©fijjen :c. ©. 105—107, 115. be Seite, 2etjrbu$ ber

£>ogmatrt. 1. S$I. § 44, 48. ©trauß, Seben Qeftt. 2. £$f. ©. 779). — Um
aber btefe ©runbfä^e tn bte % ©a)rift einzuführen, mußte erft ba$ ©ötttictye

unb Uebernatürlictye , xoe\$e$ btefetbe enthält, barau* entfernt werben, unb ju

btefem Stoeü würben bte Regeln ber fogenattttten §ö$eren Rxitit unb (£regefe

ausgebaut, na<$ welchen entweber bte % 33ü<$er ober einzelne Z\)eile berfetben,

welche ®bttliti)e$ unb Uebernatürfic^eS enthalten, für unä$t ober »erfdffdjt, unb

ba^er für bewei$unfd$ig erflärt, ober fo aufgelegt werben, baß ba$ (B'Qttiifye

unb Uebernatürlic&e barauS oerfäwinbet. 2)iefe Regeln taffen ft<§, an$ »erf^te-

benen ©teffen jufammengetragen , auf golgenbeg jurücfführen : 2US affgemeiner

©runbfafc wirb obenan gejtetft: bafl bte % ©^rtft na$ benfetben frtttf^en

unb ereßettf^en Regeln be^anbelt werben ntüffe, wie atte anbern 33üc^er be^

TOert^umö C^t*Sorn, Stnt. int a.Z. 1.33. ©. 62. 51% 33tbt. 4.33b. ©. 351,

353. 5. 33b. @. 207); bap ba^er a) in frtttf^er $m|i$t 1) bte % @$rtft

ntt^t ju betrauten fet aU eine ©ammtung oon ©Ott eingegebener 33ü$er, fonbern,

mit 2lu$f$fuß be^ bogntattf^en Wlextmalö , ba$ alte 2:e(lament aU eine ©atnm-

Jung ber jübifa^en Literatur oor d^rijto, unb ba$ neue aU eine fol^e über SJrt-

ftom C^i^^orn, <£inl tn^ a. %. 1. 33b. ©. 75); 2) baß tn 33ejug auf btc

2le$t£ett ber einzelnen 33üa)er oorjug$weife bte inneren ©rünbe entf^eibenb,

btc auf eren aber benfelben untergeorbnet feien (j£i$f)Qxn
t

^inl. 3. 33b.

©. 61, 67, 84. be ZBette, 33eiträge jur ^int. in^ a. Z. §afle 1806. 1. 33b.

©. 24, 288. ©trauf, «eben 3efu. 1. Z% ©. 75, 86); 3) baß bte Seif»

Tagungen auf einen fpecietfen ©egenjtanb in ferner Seit und$t, unb entweber

fur$ oor, ober erft na$ beut (Erfolg »erfaßt ((£:i<$$orn, ^inl. 3. 33b.

©. 21—23, 69—71, 74, 80—82, 368, 410, 416, 421, 425. be fBette,

(£int. tn$ a. £. § 208, 255); 4) baß bte Sunber entweber oon beut SSerfaffer

trrig aufgefaßt ober ungenau erjagt t<iiti)1}oxn, ®inl.in$ a.Z. 2. 33b. ©. 384.

fanlnt, ©!t'3jen:c. ©. 136, 145), ober fpäter erbietet worben, unb ba^er int

legten gatt ein ©runb ber Unäc^eit be^ 33u$e^ feien Cdi^oxn, 1. c. 3. 33b.

©. 283 ff., 421, 422, 426. be %$ette, dinl ut* a. 5t. § 145, 255, 257.

Kommentar ju Wlatfy. SSorrebe, unb ju 3o$. ©. 8. ©trauß, Seben 3efu.

1. Z% ©. 73, 82, 106, 112, 116); unb baß b) in eregetifdjer §infta;t

1) btc % ©a;rift naa; benfelben allgemeinen begeht aufgelegt werben muffe,

toie äffe anbern 33ü$er be$ ^Itert^um^, unb jebe^ einjetne berfelben, gtei^

btefen, na^ befonberen (ßi^9Xtt
t

Slffg. 33ibl 4. 33b. ©. 351, 353. 5. 33b.
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©. 207); 2) baß bie aus bem alten £eframente atlegirten ©teilen im neuen
$e|tamente »on Qtyrtjto unb ben Slpofkln nic^t naclj ityrem wahren ©inn, fonbern

na$ einer bamalS frei ben 3uben üblichen irrigen SluSlegungSart , an welche ftc$

£$rifiu$ unb bte Slpojlet aecomobirt Ratten, alfo irrig erffärt feien (Rentier,
über ben Sanon. U Zty. ©. 94—99, 104—106, 2, Z% ©. 320, 492—495,
unb Äppar. ad liberal. N. T. interp. § 42. Rani, bte Religion :c. ©. 252«.

t>e SBette, fiejr*. ber Dogmatif. 1. £tjl. § 233. Kommentar ju ben ^falmen.
©. 93, 105, 193, 238); 3) bog man *«' ber Auslegung bte ©laubenSle$ren
ber ^ilofopf>ie ober Vernunft unterwerfen, unb nur biejenigen als jum SBefen

beS Q^rißentyumS ge^örenb betrachten müjfe, reelle bte ^tjtlofoptjie ober Ver-
nunft annehmbar ftnbe, bte übrigen aber als jübif$e 3 eftro etoungen baoon auS-

äuföeiben $aU (Gifättn, a% 33ibl. 4. 33b. ©. 308, 331, 338. 7. 33b.

©. 325). Sluf biefe Seife $abcn bte Sftationalifien bereite bte wictytigjten 2e$ren

auS bem c$ri|Hi($ett Se$rbegriff ausgegeben (»gl. Wegs ch eider, institutiones

theolog. Christ, dogm. Halae 1829. ed. 3. p. 206); 4) baß bte Seiffagungen,

welche auf eine ferne ^eit ge$en, entWeber allgemein b. §. oljne Vejug auf

einen bejh'mmten ©egenjknb anzulegen feien C^i^^orn, (£inl. 3. 33b. ©. 18,

22, 82), ober fpeciell, wenn ber Erfolg bem ^rop^eten na$e gelegen (1. c. 3.33b.

©. 74, 75, 257), ober aber als na $ bem Erfolg »erfaßt (1. c. 3. 33b. ©. 71,

82, 410,, 416), unb im lederen gafl als ©efc$i<$te, eingefleibet in bie gorm
ber SBetjfagung (l c. 3. 33b. ©. 82, 417, 418, 421); 5) baß man bie 2Bun-

ber entweber natürlich erfldren muffe, wenn iljr (£rjä£ler benfelben gleichzeitig

(Sic^orn, atfg. 33tM. 4. 33b. ©. 334, 338. dint ins a. £. 2. 33b. ©. 384),
ober mt)t$if(§ b.$. erbietet, wenn er fpetter gelebt $abe, unb im lederen gatle

als Sinfleibung ber Dichtung in bie gorm ber @ef$i$te ((£icfjtjorn, (Sinleit.

2. 33b. ©. 384. 3. 33b. ©. 281, 285, 289, 291, 412, 422). — Die 9??obi =

ficationen biefer eregetifc^en Regeln enblicfy $aben bloß barin iljren ©runb, ^a^

bie Sftationalijten $war im 3wecte einig, aber in bem Mittel »ergeben ftnb, in-

bem bie Qinen baffelbe in ber 33enu$ung ber ©efcljtc&te, bie Zubern aber in ber

Verwerfung berfelben ftnben. 3ebe oon beiben ^arteten ge$t aber babei wieber

jroei oerfetyiebene 3Bege, unb fo jerfäßt bie rattonalißifc^e Auslegung in oier

Slrten. Diefe ftnb: 1) Die ^iftorifc^e Auslegung oon ©emier unb
<£i$$om. ©emier behauptete in feinem Apparatus ad liberal. N. T. interpret.

§ 41 u. 42, baß ft$ @$rijtu$ unb bie 2lpoßel hei tyxem Unterrichte an bie 3eit*

meinungen unb HuSlegungSart ber 3«ben aecommobirt Ratten, unb jteKte, ba

biefe Meinungen nid)t jur Se^re d^rifli gehören fönnten, bie D^egel auf: baß

man ba$ neue Zeftament an$ ben jübifdjen ©c^riften bamaltger Seit, nämlic^

an$ ben Sloocroo^en be^ alten unb neuen £eßament$, au$ ^jjilo ^leranbrtnuS,

glaoiuS 3ofe^uS, bem 2$afautb unb ben Jkabbinen erklären, unb biejenigen

Se^ren ^rijti, welche in biefen ©Triften au$ erwähnt würben, ober auf jener

2lu$legung$art beruheten, an$ bem cjirifllic^ett Se^rbegriff auSfdjeiben müjfe.

dityfyxn fügte aU allgemeines Kriterium ^inju: baß We$
f
m$ mit ber Ver-

nunft ni$t übereinflimme Cb»5- ¥*x t
wa^ biefelbe überpeigt), ju ben jübifc^en

Seitmeinungen gehöre (Mo,. 33ibl. 4. 33b. ©. 338. 7. 33b. ©. 325). 3nfofern

ju biefer 2lu$f<$eibung bie ©efc^ic^te benüjt wirb, %ei$t biefe 5luSlegungSart bie

^iftorifc^e. Um j[ebo$ biefe, xcie wir unten fe^en werben, falfc^e ^iftorifc^e

Auslegung ni$t mit ber wahren ju oerwec^feln , ijt et bejfer , t^r ben Warnen

2lccommobation$t$eorie ju geben. 2) T)ie moralifc^e Auslegung oon
^ant. Um bie fraglichen ©laubenSle^ren mit Einern ©<$lage auS bem ^riftlic^en

Se^rbegrif ju entfernen, erllärte ^ant in feiner ©c^rift: Die Religion innerhalb

ber ©renken ber bloßen Vernunft, alte ©laubenSle^ren für nic^t %nm Sefen ber

Religion ge^örenb, fonbern bloß bie Sttoral, unb jene, wenn jtc$ bergleic^en in einer

ptfxtwtn Religion befänben, nur infoweit oon SBert^, als jte fta) auf bie Floxal
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oejögen, ober berfetoen bienfftar gemalt werben fonnten (1. c. 2te ^uSgafce,

<5. 158, 162)» (£r oe^auptete, baß bie SSernunftrettgion bie affein roa$re unb

allgemeine (1. c. @. 145, 147, 154, 157, 167 f., 255), unb bte geoffenfrarten

nur menf$fi$e SSerfuc^e feien, bte ^ernunftretigion jur äußeren (Rettung jtt

oringen (@. 150, 269), unb baß e$ ba$er mehrere bergteic^en gletcty gute geoen

fomte (© 154, 167, 255), infofern fie nur mit ber Sßernunftreltgion üoeretn*

jh'mmten, ober roentgjtenS ein ^rtnct'p Ratten, vermöge beffett fte ber legieren

immer nä$er georacfjt »erben lönnten (ß. 150, 157, 167 f., 179, 269)» Um
nun eine geoffenoarte 9Mt'gton mit ber Sernunftreltgton in Üeoeretnfltmmung ju

Bringen, ßeflte er bie 9?eget auf: baß man bte Urfunben berfefoen burcfjgängig

ju einem ©tnne beuten muffe, roetcfjer mit ben allgemeinen ^ractift^cn Regeln

ber reinen 3Sernunftrettgion üfcereinjtimme, au$ roenn er nicfyt tn bem £erte

liege, fonbern bemfcloen gelungen beigelegt »erbe (© 115, 157). £)te ®e*
fc$i$te, ober bie grage nacfj bem, roaS oon bem 9Migton$jttfter t$atfä($ft($ ge-

lehrt roorben, ober roaä barauf 33e$üglicf)e$ gefc^e^en fei Q* 23, Sunber unb

SBeiffagungen) , ttn'fl er oon ber Auslegung auSgefcfyloffen $aoen, »eil ober in*

fofern e£ für bie Floxal feinen 2Bert$ $abe (©. 161). -Üttan nennt biefe %n$*
legung bie moralif^e, roeil fte bie 2D?oralttät $um 3wecf $at; ßant fett>|t aoet

nennt fte bie auttjentifctye ober allgemein gültige (8.166), roetT bie Vernunft

bie Duette atter Religion, ba^er au$ bte 2lu$legerin ber ^eligionSürfunben fei

C@. 179), unb orbnet i^r bie boctrinale, aU roeld;e ft^ mit bem ®efdji$tlt$en

oefajfe, unter (8. 158, 166). 3) 2)ie pf^c&ologifctye Auslegung oon
^SauluS. (Sani in bie 3?eligion$t$eorie Slatit^ etnge^enb, fu<$t

s]5auluS mit ipilfe

beffett 2lu$legung$regel biefelbe bem neuen £eftament aufeubrütfen
,
jebo$ mit

bem Unterf^teb, baß er bte ®ef$icfjte, roetc^e $ant al$ etroaä ©leic^gülttgeS oer=

roirft, für bie (fregefe beibehält, aber nic^t bloß bie rotrflicfje, fonbern auct) noclj

eine eingeoitbete ^injufügt. (£r $ält nur biejienigen c$rijtli<$en @laubenSle£ren

für roefentfictj, roetctye ber Wloxat förbertic§ feien t&fifättiic. <§ 158), bie übri-

gen aoer Reibet er aU jübtfctye 3 etoeinungen ober als fonjt irrige 2ütftcfjten

(S$rijti unb ber Slpojtel oon bem c&rifttic^en Se^rfyjtem a\x$ (@. 156, 159, 161,

170), unb bie SBunber erllärt er natürlich 3u biefem 3ü>ec£e legt er ttyet'13 ben

Sorten 23ebeutungen bei, bie fte nicfjt tyaben, tl>eil$ fefjrt er -ben ganzen Q^araf*

ter ber bibltföen ©ef$idjt$er$ä£lung um, ty?il$ täftt er angegebene Umftdnbe

aufer 5t^t, fyeitt benft er ni^t angegebene ^inju* @o gi6t er ^ 33. bem 2Öort

OTjfielov C^Bunber) 3o^ 2, 11* fätf^ltc^ bie S3ebeutung „Set'fyen t^ettne^menben

gro^ftnn^^ (Kommentar §u ben (Eoangefien* 4. Z% © 150 u. 161), mac^t bie

äußere 33egeoen$eit be^ 3a$axia$ ?uc. 1, IL $u einer inneren, $u einem

^raum, unb beffett <St\xmm$eit ju einer 3Serfc|roiegenJett C^ommentar, L ^L
@» 19 u. 23), Iäft oei SD^att^* 17, 27* ben angegebenen Umjtanb, baß $etru$

in bem 3D?unbe be$ Sif$e$ einen ©tater ftnben roerbe, außer %$t, unb benft

einen nic&t angegcoenen ^inju, nämtic^: baß ^etru6 ben gifc^ um einen ©tater

oerfauft ^aoe Kommentar, 2. X% © 663). ^r Behauptet nämlidj, baß bie

Soangett'Pen SD?anc^e^ irrig aufgefaßt, unb Ruberes nid;t genau erjagt §äticn
f

unb ftettt ba^er bie 3?eget auf: baß man ft$ im ©etjte in bie &ü ber erjagten

23egeoen^eit oerfe^en unb nac^benfen muffe, rote ftcjj biefelüe iooJI roirütc^ ju*

getragen £aocn ifönne, unb barna^ bann ba$ Strige ber ^ngaoen oertdjttgcn, unb

ba$ ge^tenbe ergänzen. £>tefe$ nennt er pf^otogifc^e ober pf9<$ofogt'f<$-

^iflorifc^e Slu^regung C^ommentar, i. Z% @. 15. ^ro + III. it. IV. 8. 21 ff.

3. Z% @. 866. @fijjen jc. @. 87, 136, 141, 145 f.). £5ogfeidj er mit ©emfer

in betreff ber 2tnna$me oon 3^wcinttngett üoereinjtimmt
, fo oerroirft er boc^

beffett 2lccommobation$t$eorie, roeit er annimmt, baß (££rijtu$ unb bte ^poflei

feine 2c$runfe$tt>arfeit ge^aot Ratten, fonbern ben jübtföen 3^'tmeinungen felojl

juget^an ge»efen roären; erklärt auc^ bie ©emler'fc^e $ccommobattoti$t$eorie nur

Ätr^cnleyifott. 3, 53t>. 53
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für einen „Uebergang in« Entfci&iebenere" (©fijjen :c. 6* 106, 158, 159, 170*
Eommentar, 3, ££1. ©. 325)* 4) Die mot^ifdjc Auslegung oon be Seite
unb ©trauf. Diefe $at it}rcn Tanten baoon, baß it)re Urheber bie biblifct;e

©efc§ic$te nic$t atö n>a$re, fonbern al« erbietytete , ober al« 9ttott}en betrauten
unb auslegen, Einige frühere 33erfuc$e protejtantifc^er Geologen oet einzelnen

©tütfen ber % ©etyrift abgerechnet, würbe fte juerft oon be SEBette tn feinen

Beiträgen jur Einleitung in« alte £eftament, §alte 180G, auf ben gangen
$entateuc$ unb anbere $iftorifc$e ©tücfe be« alten Xeftamente«, unb oon ©trauf
in feinem Seben &\u

f
Tübingen 1835, auf bie oier Eoangelien unb bie Sipojtel»

gefctyictyte angetoenbet, »efc^ lefcterem be SOßette auet) in 33e$ug auf ba« neue

Slejtament beifh'mmt (Eommentar ju Wlatfy. 93orioort, unb ©cfylufbemerfung ju

3o$0» 33«be erHaren bie ©ef$ic!t)te be« alten unb neuen £ejtamente«, nament*
li$ fotoeit fte göttliche Offenbarungen unb SQBunber enthält, für Wlyfytn ober

2L*olf«fagen, fcelc^e ba« jübifc&e 33olf in 33e$ug auf Sttofe«, unb bie erften tyxift*

liefen ©emeinben in 33e$ug auf E^riftu« erbietet unb benfelben beigelegt Ratten,

um ijjre religiöfen 3keeit unter beut 23ilbe »on 2Bunbergefc(jic$ten unb anbern

übernatürlichen Dingen au«jubrütfen ober ju fymboliftren, unb fleHen bie Siegel

auf: baf man bie §1, ©c$rift myttjifcty au«Iegen b. $. bie unter ben SKunbern unb
anbern übernatürlichen Dingen »erfüllten Sbeen be« jübifc^en 23olfe« unb ber

c&rifclict)en ©emeinben tjerau«fuct)en fotfe (be 28ctte, ^Beiträge. 2. Xty. SSorrebe

© IV. ©. 6, 15, 61 f., 96, 98—101, 108, 193, 212, 244, 349, 355, 358,

396, 404. Eommentar $u 3o$, ©. 6 f., 218, 220, 222; ju Watty. 2Sorn>ort

©. VI. ©trauf, Seben 3efu. 3. 2lu«g. 1. Z% ©. 56, 60, 86, 106, 113,

116, 119, 123. 2. Z% © 6, 753). ©o ftnbet j. 33. be mtte in Slbra^am

nic^t eine i)ijtorifc§e ^ßerfon, fonbern unter ifjm ba« 3*>e<rt ber SJMigiofttät , unb

unter Stfofe« ba« 3*>eal eine« t$eocratifc§en §errfc§er« (33eitr. 2. %% ©. 103,

107, 399} oerftnnbtlbet, unb ©trauf unter bem £obe Etjrifti „bie 3*>ee btt

Negation ber 9?atürlic§feit unb ©innlict)feit, n>el$e felbft fct)on Negation be«

©eifte« iß, alfo bie Sfcee *>** Negation ber Negation". CO (ß$* 2eben 3efu
f

2. Z% ©. 768, unb tlaiber, 33emerfungen über ba« Seben 3efu oon ©trauf,

©tuttgart 1836, ©. 80). ©ie »ewerfen alfo mit $ant bie ©efcf)id)te für bie

Eregefe, jeboety fo, baß biefer bloß feinen ©ebrauet) baoon machen miß, fte aber

fo, baf man feinen ©ebrauefy mel}r baoon machen fann. Die fpecietten Seif=

fagungen jeboc^ laffen fte al« @efc$i$te gelten, aber al« folc^e, bie erft nad;

bem Erfolg aufgetrieben ober oeranbert korben fei (_ic Sßette, beitrage,

1. %% ©. 145, 160. 2. fcjt. ©. 164, 168, 216, 290. Einleitung in« a. £.

§ 208, 255. ©trauf, geben 3efu. U<fy\\ ©. HO f.). 3um 23en>eifefür il}re mq*

t^if^e Sluffaffung ber ^1. ©c^rift berufen pe ftc^ auf bie Analogie anberer, ^eibnifi^er,

SBölfer, toelt^e auc$ ^t^ologieen gehabt Ratten CbeSBette, SBeitr. 2.tyt. ©.401.
Einleitung in« a.£. § 146). ©trauf, öebenSefu. U%% ©.3u.72). £>a jebodj

bie biblifcfen ©efc^ten, wie fte felbft gefte^en (be fßtttc, S3eitr. 1. ££1. ©. 5,

8, 135. 2. %% ©. 14, 22. Einl. in« a. 5t. § 145, 146. Eommentar $u 3<>^

©. 214. ©trauf, 2eben3efu. i.Z% ©. 36, 47, 73), feine Wlytyen fein fönnen,

fonbern tturffic^e ©ef^ic^ten fein muffen, ioenn il}re SSerfaffer ben oon tljnen

erjagten Gegebenheiten gleichzeitig gelebt $aben, unb felbft mit^anbelnb ge=

ttefen ftnb, fo erfldren fte ben ^entateuet) unb bie Eoangelien für unäct)t, b. ^.

für nic^t »on Denjenigen »erfaßt, bereu Namen fte tragen, fonbern »on fpäter

lebenben ^erfonen, meiere au« ben SSolf«fagen geköpft hätten (be Seite,
S5eitr. 2. Z$L ©. 22, 24, 160, 215, 255, 294, 299, 398. Einl. in« a. X.

§ 145, 146. Eommentar gu 3<>i ®- 8. ©trauf, Seben 3efu. 1 %% ©. 82,

86, 112). 3u biefem ^mäe oertoerfen fte bie auf eren ©rünbe für bie 2!e$t=

tyit jener SBüc^er burdj ^erbäc^tigungen, bie fte nid;t begrünben, unb Jpppoi^efen,

bie fte nic$t bereifen, unb fuc|>en bann bur^t) innere ©rünbe, t}auptfd4ü4 au5
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öngeofic$en SDßtberfprü^ett ber SSerfaffer mit ftcf; unb mtt beu Zubern fjergenom*
inen, bie Unäctjtyett ju kneifen C^^ Sßette, 33eitr. 1* £$f. @. 8, 135, 288*
@trauß, Seben Sefu- 1. £§I. <3. 75, 86). 33et i$rer mptytföett StuSfegung
ber $t, (Schrift nun fommen fle ba$in, baf? ©trauß, weiter ber ipegcl^f^en
$$ttofop$te jugettjan ijl, (£&ri|tum faffc »ie gar nicJjt oorljanben, bacjcgen tu bett

2tyoftefn unb erjlen $rtjift<$eit ©emeinben nur anttct>trte ©Ritter §egef$ ftnbef,

unb be SBeite, Wetter ferner fyecielfen ©c§ufpfHfofop$ie $utbigt, befennt, baß er

gwar an ben j?iftorifcfjen SJnjium glaube, aber m'c$t »te er in bcn Qbangefien
fcefc^rieben ijt, fonbern »te er, aufier anbern 3euöntffen , in bem ©tauften unb
ber Ueberfieferung ber Ätrdfre snjh're, unb bafl bie proteftantifc^e £tjeofogie,

wefc^e ft$ auf bie 33tbef äff ein ftöfct, auf einer fallen 33a jt$ ruije (Kommentar
§um 33rief an bte £ofoffer, Vorwort @. VIL; an £itu$, 33orwort © VII.; ju

3o£- @* 215; ju SJcatttj. Vorwort @. VIL). — 9?a$bem wir nun bie ©runb-
fdjc be$ Dfotionaft^muS unb bte Regeln ber rationafißifcfjen CExegefe fammt itjren

9ttobiftcationen bargefegt $aben, ge$en wir ju bereu Stberfegung über. Der
obcrjle ©runbfafc ber 9?ationatijfrn : baß e$ eine unmittelbare (£inwirfung ©otfeS
auf bie 9?atur unb ben ©eiffc nic$t gebe, fotgficfj au$ feine göttticfje Offenbarung,
feine Sunber unb feine SÖetffagung, tjt eine Hofe au$ einer nur an ber Ober*
ffäcjje ber (£rfenntniß ffebenben $$tfofojptjie entlehnte £9pot$efe, ber e$ am 23e=

weife fetjft, fofgficfc ein bfoßeg ^itofoptjifdjeS 33orurtt)eif , unb fallt bafjer fctjon

an ftcfj, wieoief me$r ber SBirffictyfeit ber göttlichen £)ffenbarnng, ber SÖunber
unb Seiffagungen gegenüber, att grunbfo$ unb nichtig jufammen. Die Unmög-
lichkeit jener (£inwirfung ©otteS fann nicf)t bewiefen werben, toie fefbjt Slant ein*

gefbfjt (bte Religion twier$aft:c* @. 63, 122, 124), wotjt aber ba$ ©egenttjeif.

Denn wenn bie ©efefce unb Gräfte ber Statur ewig unoercmberficfj wären, fo baf
in i^ren ©ang nidjt eingegriffen werben fönnte, n>ie fommt e$, baß wir ttt matt"

$en gäften biefefben wirfttctj oeränbern, baff wir fte unS bienjtbar machen, unb
ttjeifS i$re für un^ f^dbli^en Sßirfungen soon un^ .aott)enben, fyziiS bereu Ur^

fachen fetoft auf^eoen, j» 33. burcty ärjttid;e Mittel, bur^ Reibung, Neuerung,

SBo^nung u. bgL, unb baf toit eoenfo auf ben ©eift eineg Zubern wirfen, unb
feine $ic§tung oft ganj anbern bur^ SSeletjwng unb Bewegung? 2Benn nun
ttn'r, bie '©efc^öpfe, bie ujir jene ®efe$ e unb Gräfte ni$t gegeben Jaften, folt^e^

»ermögen, freilief) nur mittelbar, weit wir feine fcfjöpferifcfje ^raft jur 2Ser-

wirftic|ung unfereS Sßitten^ ^aften; wieget me^r muf ©Ott e^ fönnen, ber

<5$opfer atter Dinge,' Wetter ber Statur t'^re ©efege unb Gräfte gegeoen Jat,

unb ixoax unmittefoar, weif er f$öpferif(§e ^raft $at, vermöge welcher er

feinet SWttteW oebarf, um feinen SSitten tu SBirftie^feit §u fejen? Da affo ©Ott
unmittefoar auf ben ©eijt unb bie 9?atur einwirfen fann, fo fann e$ auc^ gött*

lic^e £)ffenoarung, Seiffagungen unb Sunber geoen. 3^ß Sirffic^feit aoer

Wirb s>or$ug$weife bure^ bie ©efc^ic^te be^ aften unb neuen ^ejtament^ t^atfäc^^

licfj ^ejtätt'gt, bie man burc^ ofojüeS Sloteugnen nic^t ungefc^ejen machen fann*

&ci$ 3?d|)ere ^ierüoer wirb j[ebo$ in ben 5trtifefn: Öffenoarung, SGSunber, Seif»

fagung, »er^anbeft werben. &$ falten atfo auc§ bie au$ jenem ofterflen ©runb=

f«^ gezogenen gofgerungen aU an ftc^ grunbloS weg, unb in 23ejug anf bie

3nfpiration ber 2Serfaffer beS aften unb neuen ^e^ament^, toeil biefelfcen t'^re

ÖÖtttic^e Beübung, oejie^ungöweife göttliche ©ingeoung ntc^t nur aussprechen,

fonbern ftc^ auc^ barüoer bur$ SBunber unb Setffagungen af^ oon ©Ott 33c*

gfauoigte fegitimiren. 3**>ar wotten bie ^ationatipen nur au$ bem 3n^aXt ber

^riptic^en Offenbarung ben 23ewei^ für bie Sßa^rfjeit berfefoen geführt wiffen,

nic^t an$ au^ ben SBunbern unb Sßeiffagungen , weif fte festere feugnen, ja

fogar oejjaupten, baf tn ber % 6$rift fetbft ftc^ ni$t anf bie SÖßunber unb

Sßeiffagungen aU 33ewet^ für bie 2Ba$r£eit ber Se^re oerufen werbe (@emfer,
üoer ben (Janon. 1. 33b. 8. 26. 4. 33b. © 49. Kant, bie ^efigion:e. @, 116.

53*
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$aulu$, <5ftjjen:c. @. 115, unb eregct. £anbb. 1 fyl <Borberi$t @. 39).
Slflein bicfcS ijt falf# ; beim bcr 23e»et$ au$ bem 3nljalt ber Offenbarung ij*

bloß ein innerer ©runb, e$ gehört aua; noc§ baju ber äußere, um it)n ooll-

jtänbig ju machen, unb legerer befielt in bem äußern 3eugnijfe <3ottc$ jur Be-
glaubigung feiner ©efanbten (3o&. 5, 32,; 8, 18. Wlatty. 3, 16—170 unb
biefeS (Inb oorjug$»eife bie SBetjfagungen unb SBunber, »ela;e als ctm$ Ueber-
menfc$lm;e$ ba$ Strfen ©otteS in jenen ^erfonen altein augenfällig be»eifen
fönnen, unb überbieg ni#t bloß bie 2lllmac$t, fonbern au$ »egen iljSrer »ojjl-

tätigen Strtung bie gürforge unb unbegrenzte ©üte ©otteS beurlunben. Diefer
äußere 33e»ei$ ergänzt aber nidjt nur ben inneren, fonbern er ijt oollgültiger,

inbem föon bie ©e»tßl)eit, baß etn 33uc$ oon einem göttlich Beglaubigten |>er-

rü$rc, $tnretc&enb i% ba$ 33u$ felbjt, oe$teljung$»eife feinen Snljalt für göttlich,

b.$. für oon ©ott eingegeben, unb folglich für »atyr ju galten, »eil er üvl$ ©o$t,
ber Duette alter 2Ba£rt)eit, fommt, »ät)renb ber 3nljalt allem biefe Ueberjeugung
nic^t immer für jeben sD?enfcl)en geben fann, »eil berfelbe in mannen Dingen
feine gaffunggfraft ent»eber für eine ge»tjfe ^tit ober für immer überjtetgen

famt, unb er ba^er benfelben tyeiU a\i$ eigenem Unoerjtanb, tljeitS üvl$ Unoer-
mögen als nict)t göttlich unb nm;t »a$r oerioerfen fönnte, ber aber m'ctjtS bejto

weniger göttlm) unb »a$r ijt unb bleibt. 2lu$ »erben bie SBunber unb SBeif-

fagungen auäbrütfttct) in ber % ©cfjrtft im Sttfgemeinen al$ 33e»etfe für ba$
Dafetn ©otteä unb bie 2Ba$r$ett fetner Dfaltgton angeführt im ©egenfa£ gegen

bie Sftic^tigfeit ber ©ö$en unb be$ ©ö&enbtenjteS , als »eldje bergleicfjen 9liti)t$

oermögen (3ef. 41, 22 ff,), unb im Söefonbern berufen ft$ 9)?ofe$ unb bie ^Pro-

pheten oft genug barauf für i£re göttliche Beübung; unb efcenfo fagt (JjjrtftuS

3o$. 5, 36.: „Die £t)ctten, »eldje iä) oerrtctyte, jeugen oon mir, baß mi$ ber

23ater gefanbt 1)at" ; unb £. 10, 38.: „Senn i£r mir Cmcinen Sorten) nicftf

glauben »ollet, fo glaubet bodj meinen Serien, 'Damit tyx einfe^et unb glaubet,^ ber SSater in mir ijt, unb ictj in i£m." gerner: (£. 15, 24. 2lpg. 2, 22* — Die
Seugnung ber ©ott^ett C^^rtflt tnSbefonbere ijt gleichfalls nur eine golge j[eneS p^ilo-

fop^tfö;en SSorurt^cilS unb ba^er fcjon an ftc^ grunbloS; bagegen jeigen aber bie

^'(torifc^en 3^"Önt ffe / auf *it eö ^ier altein anfommt, nämlic^ bie % Schrift unb
bie Ueberliefcrung ber Eirene, nn'e be Sette felbfl anerkennt C^ommentar ja

3o$, ©.1,2, 217, 220), baß er nicjjt bloß 3Äenf(J f
fonbern auc^ ©ott toat,

unb baß er, loie er felbjt feine ©ottjjeit unb feine göttliche (Beübung bur$ feine

Se^re unb Saaten beriefen, fo auc^ feine Schüler berufen, unb fo lange er mit

i^nen lebte, felbjt gelehrt, unb nac^ feinem Seggange i$nen vben % ©etjt ge-

fanbt §at, ber i^nen auS berfelben Duelle mitteilte, »o^er er feine 2e$re $aüe
r

nämlich a\x$ ©ott, unb ber fte in alle B^x^it führte C3^*-7, 16,; 14, 16—26.;
16, 12— 150 1 baß fte folglich unter bem unmittelbaren (£influffe ©otfeS lehrten

unb fc&rieben, unb ba^er auc|> bie c&rijtli<$e Religion reine SBa^r^eit unb frei

oon j[egli<§em Srrt^um, aber aufy ooltcnbet unb feiner »eiteren 2$erooflfommnung

fä^ig, fonbern eroig feft unb umoanbelbar tjl. Denn ^rijtuS fagt Wlatfy. 24, 35.

:

„^immel unb (£rbe »erben oerge^en, aber meine Sorte »erben ni$t oerge^en/'

Unb ber 2tpojtel ^auluS ©alat. 1,8.: „2lber »enn auet) »ir, ober ein (£ngef

oom iptmmel euc§ ein anbercS Soangelium vorträgt, aU it)r empfangen, ber fei

oerfluc^t!
7' Sßenn ba^er oon einer 3SerooHfommnung ober fogenannten ^erfecti-

otlttät ber <§rtjUt'$en Religion gerebet »erben »tK, fo fann btefeS nic^t objeetii)

oerftanben »erben, al$ »enn fie eines 3«f«8^ ^er *w*x SSß^befferung bebürftiß

ober fä^tg »äre, fonbern nur fubjeetio, b.^. baß »ir un$ immer me^r oerooU-

lommnen in i^rer tieferen unb aUfeittgeren ^rfenntntß unb 23er»trlli$ung. — @o
grunbloS unb falfc^ nun ber oberjte ©runbfa^ beS ^ationalt^muS fammt feinen

golgerungen ift, fo grunbloS unb falfö ftnb auc^ bie baraufgebauten frittfe^en

unb eregetifc^en Regeln beffelben. (£$ ift falfc^, baß bie% @c^rift in beiber £injl$t
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fce$anbett werben tonne, tote j[ebe$ anbere 23ut§ be$ TOert^umS; benn tyv über-

menfc$tid)er Urfprung gibt tyx einen übermenfc$ttc§en (£§arafter, »oburd? fte ftdj

»Ott aßen anbern 33ü$ern menf($tic$en UrfprungS unterfc^eibet. ©ie muß ba^er

auc^ biefem (£fjaratter gemäß aufgelegt »erben, 2)ie nähere 2tuSfü£rung ftetje

oben nnter I. 2lber e$ ift aucfj un»a$r, baß fte oon ben ^att'onatiften nac$ gleiten

©runbfäfcen, nie bie übrigen 33ü$er be$ %Uexfy\m\$
f

tritif$ nnb eregetifa; be-

zaubert »erbe; benn »ä^renb bei ben festeren bte änderen 3 e«3^tffe für bte

2lecjjt$eit berfelben ben S?auptbe»ei$ Silben, »erben biefelben oon ben dlatio*

natiften "bei ben 23ü$ern ber $1. ©djrift ent»eber gan$ außer 5lc^t getaffen, ober

nnr als -ftebenbeweiS oetrac^tet, itnb bem au$ ben inneren ©rünben, als

»etctye ber fubjectioen Auslegung oerfaflen, ^ebre^t nnb ge»enbet »erben tonnen,

»ie man e$ $aben »itl, untergeorbnet, fo baß bte festem ben fyauptbetoeiS
bitben. Unb i£re eregetifäen Regeln ftnb bloß anf einen fpectetfen &§ett ber

tjt. @d;rifr, anf ben bogmatif^en, gerietet, nnb »erben »eber anf ein anbereS

35uc$ beS kltexfyumS ange»enbet, noc^ tonnen fte anf etn foldjeS, »egen Mangels
beS ©egenftanbeS, ange»enbet »erben, 33eibe, bte trttifdjen nnb eregctifcfyen, ftnb

atfo tebigti$ jenem t>|itofop$if<$en 23orurt$eit ju lieb eigens für bte $1. ©a)rift

auSgefonnen »orben. @tc ftnb aber überbieß au$ innerlta) falfd). $$xe Spaupt»

reget: baß nämtidj bie Vernunft bte oberfte SluStegerin ber % ©ü)rift in ©taubenS»

fachen fei, nnb baß biefe in Uebereinftimmung mit jener ausgelegt »erben muffe,

ift irrig, »eil bie aut$entif$e Auslegung ber Vernunft ft$ nnr auf baS erjkectt,

toaS au§ i£r §eroorge§t, fte ift atfo nnr fubjectio, b. tj. nur jeber (£in$elne tann

feine eigenen Sporte autfjentif$ auslegen, nic^t aber au$ auf baS, »aS oon
einem Slnbern ausgebt, benn 2e#tereS ift ^ijtorifcfj, unb tann bafjer nur burdj

$iftorifc&e 3 c«öttt
'ff

e auSgemittett »erben, hiermit fätXt au<$ if>re pfleget in 53e$ug

auf oie SÖunber »eg, »eil biefe et»aS Spijtorif^eS ftnb* Unb ifjre $egel in

3?e$ug auf bie fpectetten SBeiffagungen: baff biefelben als nafy bem (Erfolg
»erfaßt ober als (Eintteibung ber ©ef^i^te in bie gorm ber SBeiffagung au^=

gelegt »erben müften, ift eoenfo grunbtoS aU »iberftnnig* 2)te % @c^rtft »eifj

t>on berartiger (Jintteibung ber ©ef$i$te nichts, »etc^e ni^tS ©ertngereS »clre,

cd$ eine Betrügerei, »el^e ben % @c^rtft(tettern o^ne S3e»eiS ^t'emanb oor-

»erfen fann, o^ne fte ju oertäumbem SSietme^r tommen gätte oor, »o bie

^Jrop^eten fetbft 3 e«3 e" ober anbere S3e»ei^mittet ju i^ren SBeiffagungen Beijie^en,

bamit man fte na $ i^rer (Erfüllung nu$t in ^Ibrebe ftcKen tonne j.SB. 1 <&am.

2, 34.; 10, 2—7. 1 ftön. 13, 3—5. 3ef- 7, 11. 14.; 8, 2. 16. Syrern. 32, 10 ff.;

44, 29. £)an. 12, 4. UebrigenS ift biefe 9?eget ni^t einmal eine Srftnbung unferer

Sftatt'onaliften ,
fonbern bie eines alten ^rjfeinbeö beS S^riftent^umS, nämtid) beS

^eibnif^en ^^itofop^en ^oro^riuS au$ bem 3ten Sa^r^nnbert (cf. Hieron. praef.

in Dan.), in beffen juffta))fen fte btof getreten ftnb. — SDfüben S^obificationen
obiger Regeln enbli^ fte^t eS ni^t beffer, aU mit biefen felbft. 3U 1) ^te

^iftorif^e Auslegung ©emler'S ift baS ©egent^eit oon bem, »a$ ^tftorifc^e

Auslegung fein fotf, inbem fte bie reinen Duellen, au$ »et^en bie Se^ren (££rifh'

gefc^opft »erben muffen, närntit^ bie % ©Triften unb bie Ueberlieferung, i?er=

f($mä^t, unb bagegen au$ trüben fc^öpfr* 2BaS juerft biejenigen S3ü(S^er beS alten

2:e)lamentS betrifft, »etdje bie ^roteftanten »ißtürti^ aus bem Sanon au^ge«

f^toffen Ijaben nnb 5l»ocr^^en nennen, bereu (Janonicität aber bie tat^otifc^e

^irc^e in Uebercinftimmung mit ber ©ef^i^te feftge^atten $at, fo enthalten bie»

fetben teine irrigen jübif^en 3eitmeinungen, fonbern göttliche Offenbarungen, »ie

bie übrigen be$ alten ^eflamentS, unb »enn ba^er S^ri^uö mit i^nen überein*

ftimmt, fo liegt biefeö in ber Üftatur ber @a($e. £)ie »irtli^en Slpocrpp^en be6

alten unb neuen SteftamentS aber, »elt^e t^etlS oor bem neuen ieftament oon

fectirerif^en Suben, t^eilS nat$ bemfelben oon fectirertft^en Subenc^riften oer*

faft »orben ftnb, enthalten nic^t bie retigiöfen Meinungen beS SSolteS, »eber ber
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3uben no$ ber Triften, fonbern bie eigenen i$rer 23erfaffer, welche fo fc^r

oon bcm ©lauten ber Suben unb ber Triften abweichen, baf fte fofort oon
33eiben als falf<# erfannt unb i£ren refpectioen ©lauben entjteflenb verworfen
würben (f, b,

s
2Irt, Slpocr^en), ^ifo trägt gleichfalls nur feine eigenen

p$ilofor>$tf$en 2lnftc$ten über bte Religion »or, nicjjt aber bie beS jübifc^en 23olfeS,

mit benen er oielme^r in entfctyiebencm 2Biberfpru$ fte$t (ogl, 33rctfcljneiber,

bogmat, Auslegung, @, 99), glaoiuS 3ofep$u$ berichtet jwar als §iftorifer

feines SBolfeS au$ bie 9ReligionSle$ren unb ©ebräuc^e beffelben, tn^efonbere mfy
bie ber oerfdjiebenen ©ecten feiner Seit, wie ber ^arifäer, ©abbueäer unb Oper,
aber ungefähr ebenfo, ttu'e fte anty im neuen Eefhment gelegentlich oorfommen,
»o fte jeboc$, wenn unb foweit fte irrig ftnb, keineswegs angenommen, fonbern

berichtigt ober oerworfen werben, j, 33, SD?att5. (£, 5, 15, 19, 22; Styoftg, 2,
29—37. unb fonjt $äuftg, 2ßenn im £$almub unb anbern rabbimfe^en ©Triften
einzelne Parabeln unb ©entenjen »orfommen, welche 2le$nlicljfeit $aben mit folgen,

welche GtyriftuS im neuen £ejtament ausgebrochen %&t, fo ftnb biefelben aus bem
neuen £eftantent entlehnt, ober ben bartn enthaltenen naetygebilbet, ba jene 23ü$er

erft unb jum Zfycil lange na<$ bem neuen £ejtament verfaßt worben ftnb, (£S

fönnen alfo aus biefen 23üctyern weber bte bamaligen jübifc^en SSolfSmeinungen,

no$ bie 2e$ren (££rifti gefc&öpft werben, weil fte jene ni$t enthalten unb biefe

entßellen, folglich fann audj auS i^nen nicfjt bewiefen werben, baft ftc^ unter ben

Se^ren (grifft jübifctye SßollSmeinungen beftnben, huti) baS oon Sichern beige*

fügte Kriterium ift falfcfy, weil bie Vernunft ni$t oon oortyerein wiffen fann, waS
jübifc^e 3eitmeinung war, fonbern biefeS erft auS ber ©efd)i$te lernen muß,
Daß ftc$ aber überhaupt (£$riftuS unb bie 2lpo)tel in ber Sefjre an bie irrigen

SBolfSmeinungen nic|t aecommobirt Ijaben, jeigt ber Slrtifel fcommobation. Die
Slffegattonen (£§rifti unb ber Slooftel auS bem alten £ejtament enbli$ berufen

gleichfalls nic§t auf einer bloß bamalS Ui ben Suben üblichen, fonbern auf einer

ber $1. ©c^rift eigentümlichen , ba^er bleibenben SluSlegungSart, welche t'^ren

©runb in bem göttlichen DffenbarungSplane f)at, wornaety bie fpäteren Erfolge

bur$ frühere SSorbilber angezeigt ftnb (ipebr, 9, 9,; 10, 1}, Die aittefiamenttic^en

©tetfen ftnb ba$er im neuen, fowett eS 23eweife ftnb, tyeitt nac^ t'^rem buct?ßäb-

liefen ©inn angeführt, wenn ber ju beweifenbe ©egenflanb fein oorbttblic^er ift,

fytiU nac^ i^rem oorbilbtic^en, wenn ber legtere gaK eintritt Ogf, b, $lxt. <Mt=

gation), 3" 2) Die moralifc^e Auslegung tant'S beruht auf oem ©runb»

fa$: bap bie O^oral baS Sefen ber Religion fei, Mein biefer tft irrig; benn bte

Sittenlehren ftnb nur gotgefä^e ber ©laubenSle^ren, unb Jaben gar feinen 23e*

flanb, wenn legtere festen; 23etbe gehören alfo not^wenbig jufammen; eS laßt

ftc§ ba^er ebenfo wenig eine 9Jcoral o^ne Dogmatif benfen, als eine Sirfung

o^ne ltrfa<$e, DaS moralift|e 2luSlegungSorinct> ift bafjer fo;on be^alb falfc^,

Weil feine SSorauSfefcung falfc^ ift, aber mti) noc§ auS bem ©runb, weil eS bem

Segriff ber Auslegung wiberforidjt; benn berfelbe verlangt, baff man ben ©inn

beS SBerfajferS fo bar^etfe, tck er auS feinen Sorten ^eroorge^t ober bur$ bie

©at|e angebeutet wirb ; bie moralifäe Auslegung aber toiti ben 8inn beS 5Ber=

fafferS nic^t fo barfleKen, fonbern burc^gängig fo umbeuten, bag er ben ©itten*

gefegen gemäf wirb, wenn biefeS auc^ nic^t in t$m liegt, alfo bem SSerfaffer einen

anbern ©t'nn unterlegen, als er ausgebrochen §at, <Sie tft aber auc| öerwerflic^,

einmal weil fte ber Sfloralität, welche fte beförbern will, entgegenwirkt, inbem fie

baS Mittel an bie §anb gibt, jebe geoffenbarte Religion, bie wa$re fowojl, bie

ftc^ burc^ bie Legitimation ber göttlichen ©enbung i$reS Stifters auSgewiefen

$at, als au$ bie fallen, benen biefeS 9??erfmal abgebt, als Decfmantel ju ge-

brauchen, um barunter bie bloß e SSernunftreligion ju üben, alfo jene auf erlief ju

benennen, i§r aber innerlich ju entfagen, unb ba$er bie §euc^elei beförbert, unb

bann weil fte Ui minber £inftc$ttgen ben fo ftnnlofen 3nbifferentiSmuS ixt 33^U3
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auf bie wa$re Religion unb bie tvrtgen @ecten nä$rt> SSenn enbtic§ $ant btefe

Auslegung bie autycntifdje ttennt, weil fle allgemein gültig fet, fo ijt btefeS wieber

ein S^um, benn fte erjtretft ftc§ nur auf ba$ Snbioibuum, welches fte gibt, fem

anbereS ift baran gefrunben; fle ijt alfo bte befdjränftejb , welche e$ nur gefreit

fann. 3" 3) Die pf9dt)otogifc$e Auslegung oon $aulu$ trifft, foweit fte

mit ber ^antifdjen übereinjtimmt , biefelbe (Jinwenbung , welche wir öegett biefc

gemacht $aben, unb foweit fte ftc§ oon iljr unterReibet, ift fte gleichfalls falfd);

benn fte ftityt ftdj auf eine oterfac^e GbetoaUfyat, welche bem SSerfajfer angetan
wirb, fo baß fein wahrer <3inn ni$t jum 23orf$etn fommen fann, nämlicty:

1) bie Beilegung fetbft erfonnener 33ebeutungen an bte 2öorte, welche fte weber

nadt) ber ©efdjic^te no$ nac§ bem 3ufammen^ang ber 9?ebe Ijafren, tjt eine Unter*

f^iebung frember begriffe , 2) bie Umfeljrung beS ganzen S^arafterS ber 9?ebe

ober aller Umßänbe einer erjagten ££atfac$e eine Serbre^ung, 3} baS 2lußer*

actytlaffen angegebener UmjUnbe eine (£ntjWung, unb 4) baS Spinjubenfen nic$t

angegebener eine 23erfätf$ung beS ©inneS be$ SSerfafferS; unb fomit jte^t fte in

otter §inftdjt mit bem Söegrtff ber Auslegung im SBiberfprud), 2Benn bagegen

^autuS bie ©emter'f^e 2lccommobationSt$eorie oerwirft, fo Ijat er re<$t, jeboc$ tft

ber ©runb, wooon er babei ausgebt, nämli$ feine ^nna^me ber Se^rfe^tbarfeit

(grifft unb ber 2lpoftet fatfö, wie wir oben gezeigt Ijaben, £\i 4) Die motljifclje

Auslegung enblic§ oon be ißettc unb (Strauß ift falfcfy, weil bie 23orauSfe$ungen,

auf welche fte ftclj ftü§t, falfct) ftnb* Denn ber angebliche 23ewei3 aus ber Analogie

anberer, Ijeibnifc^er, Söller if* lein 23ewet'S, tt>eit man m$ ber Analogie nie mit

<5ic$erljeit einen <Sd)tuß jie^en fann: benn wenn 3^ tt)x>a$ Ijaben, fo folgt barauS

nodj nt$t, baß baffetbe auc$ ein Dritter $at Sielmeljr ijt im oortiegenben gälte

ba$ gerabe ©egentjeit £ij*orifc$ gewiß DaS jübifc^e 23olf unterf^eibet jt$ gerabe

babur^ toefentti<$ oon alten anbem atten SBötfem, baf e$ oon Anfang an eine

göttliche Dffenbarung fattt, ioeldje e$ gegen bie SSertrrungen ber menfcfyfic^en

Vernunft ba, too fte fkjj attein übertaffen i% fdjüftte, ©c^on ber erj^e 3Ser^ be£

^entateuc^^ enthält me^r SÖßet^^eit, alt aUe grie^ifc^e unb römifc^e SDfyt^ofogie

unb ^^itofo^ie, inbem er eine 2ßa$r$ett aufftettt, nämtt(^ bie fc^arfe Unterfc^etbung

©otteS oon ber 2Bett ober be$ ©^öpfer^ oon ber ©djöpfung , welche ben ^^or-

Reiten ber 5eibnifc^en 3Ä9t^otogieen oon SSietgötterei, oon Statur- unb ©elbfloer*

götterung Ui bem jiübif^en SSotf für immer ben 33oben entjte^en mußte* Unb
»enn fpater oereinjette Spuren be$ ©öftenbienfle^ oon außen^er eingef^teoot

unb oon bem gtauben^abtrünnigen 9?em)e 3ftaet begünfligt, ftc^ jetgten, fo würben

fte oon ben §rodeten, wie ijjre ©Triften geigen, naa;brüdlic^^ bcldmoft unb

wieber ausgetilgt. Stber aut^ ber weiter oerfwfyte 25eweiS be SOSette'^ unb

©traufüenS m$ ber angeblichen Unäc^t^eit be$ ^entateuc^S unb ber (Soangetien

ijt ifmen fe^tgef(^tagen, Dk äußeren ©rünbe für bie Slec^t^eit |ener 33ücfjer

ftnb ^atfac^en, welche ftc^ burcty btoßeö Umgeben ober Verwerfen nicf;t unge*

fc^e^en machen taffett , unb batjer auc^ i^re 33ewei$fraft begatten. &$ ifl Z$at*

fa$e, baß alU SÖüc^er beS atten £eftament$ ben ^entateuc^ bur$ auSbrücflidje

ober ftißfc^weigenbe S3ejie^ungen oorau^fe^en, baß fte i§n atte fannten unb att

äc^t anerfannten, baß er hingegen leinet berfetben oorauöfe^t, baß er fotgttcj) oor

allen unb nac$ feinem berfelben oerfaßt worben tjl; unb ebenfo ift eS ^atfac^e,

baß ber ^3entateuc§ oon ber jübtfc^en Nation in ununterbrochener unb etn)|immiger

2:rabition für ein 2Berf SD?oft« alfo für autljentifdj anerfannt worben ijt, Unb

m$ bie inneren ©rünbe be Sßettt'Z gegen bie Slec^t^eit beö ^entateuc^S betrifft,

fo fuc^t er biefetben ^auptfd^tic^ in angeblichen SBiberfprüc&en. allein biefe ftnb

nic^t auf <5titc be$ ^entateuc^^, fonbern be %8ett?$. ©o plt er %. 33* bie bret

oerfc|iebenen Gegebenheiten, baß Stbratjam 1 3)Jof 12, 10, ff* fein SBeib «Sara in

^leg^oten, unb fpäter d» 20 ju ©erar im Sanbe ber ^tttfier, unb ebenfo 3f«af

1 SWof (5 + 26 fein S&eft Rebecca gleichfalls in ©erar für feine ©c^wejter ausgab,



840 ß.vcgcfc,

für eine unb biefelbc, unb ba X>et jeber bie ^erfonen, bct Ort unb bie £eit »er*

Rieben ftnb, fo erltärt er bicfeä für 2Biberfprü$e, Welche m'c^t oon einem unb
* bemfelben SSerfaffer $errü£ren fönnten Cef. Beiträge jc, 2, tyl ©, 112), Slflein

eben biefe 23erfctyieben$eit ber Umßänbe beweist bte 2$erf$iebentjeit ber begeben-
Jetten, ©olc^er 2lrt, unb nic$t feiten no$ ungereimter jtnb bte inneren ©rünbe
be äößette'ä gegen M 2le$t$eit be$ ^entateud)$, Senn er nun, wo$l im ©efü$le
ber ©$wäclje fetner ©rünbe, tn fetner Einleitung (1817) § 1G3 aufruft: „2öenn
auc$ alle bte feigen einer fpäteren >$cit im 3ni>alte be$ ^entateuc^ö nietyt wären,

fo würbe bte Analogie ber ganzen ©prac§- unb Stteraturöef^ic^te ber Hebräer
gegen bte 2lnna£me ber 2lbfaffung oon 9flofe$ fpre^en, weil e$ unbenfbar ift, baff

(£tn Sttann bie ganje Literatur etneS 5$olle$, ber ©praetye unb'©ac$e na<$, ge-

fd;affen Jöoe;" fo $at er gerabe $ier wieber bte ©efc$t$tc gegen ft<$. 2)enn e$

ift £$atfac$e, baß alle S3üa)er be$ alten £eftament$ ben $entateu($ in ber Sprache
na$gea$mt £abcn, ber ^entatcue^ aber feinet oon i^nen; unb ebenfo tjt e$ Zfyat*

faelje, baf 9D?o$ammeb buvety feinen ßoran bie ganje arabtfäe Literatur, ber

©pra$e unb ©a$e na$
, gefc^affen %at, unb baß bie nac^folgenben arabiföen

<Sc$rift|tetfer ft$ nur beffrebten, i$n nacfoualjmen, nidjt aber ju übertreffen, §ier f*e$t

alfo bie Analogie bc$ arabtfe^en SBolfeä in biefer 33ejie$ung bem ^ebräifdjen genau

jur (Bäte. Ebenfo fte^t e$ mit ben ©rünben ©traußenS gegen bie 2tec$ttjeit ber

Eoangelien, £>ie äußeren ©rünbe ober ^tportfe^en 3^"öniffe für i£re %cd)fy?it,

über bie fic§ ©tranß leic£tli$ £inwegfe£t, reiben bi$ jum ^eitaitex ber 2lpoßel

hinauf unb »erben bur$ bie einßimmige tteberlieferung ber ®ir<$e betätigt,

Welche beibe gleichmäßig auSfagen: baß unfere Eoangelien oon denjenigen oer=

faßt worben flnb, bereu tarnen fte tragen, b, $, oon WlatfyäuQ, 9Jcarcu$, 2uca$

unb 3^anne^, wooon ber erfte unb lefcte felbß Slpojtel, unb bie beiben mittleren

Begleiter oon 2(pojMn waren, $flit ben inneren ©rünben aber, welche ©trauß
gegen bie 2le$t$eit ber Eoangelien oorbringt, unb welche gleichfalls $auptfä$lic$

in angeblichen SQßiberfprüc^en bepe^en, oer^ält eS ftc^ ä^nlic^, wie mit jenen be

SBette'S gegen ben ^entateuc^, 33gL §ug'S ©utac^ten über baS Seben 3efu oon

©trauß in ber greiburger t^eolog, 3«tf$rt'fk Sa^rg, 1840—43, ©ooiel nur

im allgemeinen, bie fpecieHe S3egrünbung ber %t$fyzit beS 95entateu<$$ unb ber

^oangelien ftnbet ftcf> in biefen beiben ^Irtifeln, ©inb nun aber biefe S3üc^er oon

denjenigen oerfaft, bereu tarnen fte tragen, fo enthalten fte auc^ feine 9>?ot^en,

fonbern reine ©ef$i$te, weil biefelben t^eilS felbji* unb mit^anbelnbe ^erfonen,

t^eilö 5lugcn- unb D^renjeugen waren C134* 1/ i-~50r «nb bamit fällt auej

bie ganje mot^ifc^e Auslegung unb 2lKe$, xoa$ ftc^ Daran fnüpft, aU grunb- unb

gejlanb^loS weg, — 2Ba$ enblic^ baö S3elenntnif be SBette'S betrifft, fo enthält

taflelbe t^eilS wieber eine, obgleich nic^t reine, ^Inerfennung ber alten fat^olifdjen

Sßa^r^eit oon ber Unjulänglic^leit ber $1, ©c^rift unb ber 9coti>wenbigfeit ber

Ueberlieferung, t^eilS bie le^te (Jonfequenj beS protejlantifc^en ^rincipS ber

©djriftauSlegung, toie bajfelbe bie ©runblage beS ^roteftanti^muS , unb fomit

biefen felbjt wieber jer^ört, — 2luf allen biefen Segen alfo $at bie rationalipifc^e

Sregefe, tok ber 2lugenfd?ein le^rt, baS 3iel: ben ©inn ber % ©cpriftjleller ju

ftnben, nic^t erreicht, unb fann eS nic^t erreichen, weil fte äße oon ber Sa$r$eit

abführen, unb fte wirb eS au<$ auf feinem 2Bege, fooiel fte bereu not§ einklagen

mag, erreichen, fo lange fte eS oerfc$mä£t, bie SSerfaffer ber % ©c^rt'ft aus bem
@eip au^julegen, in welchem fte getrieben ^aben, C©ie$e ^ben unter I.)* ^ut
fte aber biefe«, bann tyU fte ft$ felbfl in t'^rern ©runbe auf, unb wirb offen*

iarungSgläubig, — C^eber bie oerfc^iebenen Wirten ber £>arftel(ung be« ©inne«

»ergleic^e bie 2lrttfel: Ueberfe^ung, ^arap^rafe, ©loffen, ©c^olien,

Kommentar, ^raetat; unb über Ue eregetifäe Literatur ben ^Irtifel: (£om-

mentarO [Se§er,]
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<&$e$tt $eifit im tixfyifyn @tnn ber 2Iu$teger ber fy. (Sdjrift. (£r unter*

[Reibet ft$ oon bem Spermeneuten baburefc, bajj Sefcterer bloß bie Slnweifung
jur Biegung ber % (Schrift gibt, ber (Srßere aber bte Slnwenbung baoon ma$t
(ogt. ben 2lrt. Sregefe). 3uwetten wirb au$ Interpret aU gtet^bebeutenb
mit (£reget gebraust, bo$ oerjtef?t man in ber ^eget unter Interpret nur beu
Ueberfeger ber % ©djrtft, nidjt au$ jugleicfj ben 2lu$teger berfetben. Die
wichtigeren Ercgeten ftnb in bem Slrttfeh Kommentar angegeben*

(ggemttoiu Wlit biefem tarnen bejetdjnet ba$ fircpc$e $ect)t bte Befreiung
einer ober mehrerer ^erfonen ober ganzer ^njh'tute oon ber SuriSbtctton be$ orbent*

liefen
f
unmittelbar oorgefefcten $ira)enobern unb bte Unter orbnung berfetben

unter einen ^bljern ober befonbern Oberen. Da nadj bem ©eijte ber ftrdjtic^en

®efe$gebung bie 3uri$bictton eines jeben Sh'r^enobern über alte im treffe feiner

SlmtSgewatt ft$ beftnbenben ^erfonen, 3nftitate unb dorporattonen ftc§ erjtrecfen

fotf, fo ftnb bte Exemtionen 2tu$na$men oon ber Siegel unb fatten als folc^e

unter ben Begriff ber ^rioitegien. £tena$ fönnen fte nur au$ Jinreidjenben,

buref? ba$ 2Bo£f ber Stirere gerechtfertigten ©rünben ertt)eift werben
,

(Concilium

Constantiense: „non fiant, nisi ex rationabili, justa et expressa causa") unb ftnb

ffricte $u interpretiren , b. $. eine Exemtion barf nict)t heiter ausgebest werben
att ber SBortlaut berjenigen Urhmbe au$fpri$t, auf welche fte ftc$ grünbet (c. 7.

8. X. de privilegiis. 5. 33.)* 3m 3»> etf^ $«t berjenige, ber eine Exemtion anfprtc$t,

biefe ju beweifen. üftact) gemeinem canonif^en dtefyte wirb fte erworben ent*

Weber buret) ein päp(Utd?e$ ^rioitegium (c. 10 de privilegiis in VI. 5. 7.) ober

burc§ eine SSerj^rung oon oierjig 3a£ren mit einem erweislichen 9tefyt$titet (c.

15. 18 X. de praescript. 2. 26.)* Die Exemtionen werben eingeteilt in totales

unb particulares, j[e na^bem fte ftc^ auf äße 3uri$biction$rec$te beS unmittelbar

Borgefefcten ober nur auf einzelne berfetben bejietyen; f!e£t bie Exemtion bloß

einem einzelnen 3nbiotbuum $u, fo wirb fte personalis, unb wenn fte ganzen

Snjtituten unb Dißricten jufommt, localis genannt, enblidj ftnb fte unter ftet)

oerfetyteben je nac$ ber ©teflung beS unmittelbaren £)bern, oon beffen 3uri$biction

fte befreien: fo gibt e$ Exemtionen 00m ^farramte $ B. Iti ©arnifonen, bie

nic&t feiten bem $aroc$u$ be$ Drt$ entjogen unb unter einen eigenen 9ttttitär*

ßeifttiä)en gebellt ftnb; Exemtionen oon ber er$bifdjöfti$en 3un'$biction,
worna^ eine Diöcefe unmittelbar unter bem ^abf^e ftetjt, teie früher bie S3i^

tpmer Bamberg, Öiegen^burg, ^3affau unb no$ gegenwärtig S3reölau; am Jäu-

ftgften aber ftnb fte Befreiungen »on ber bif^öfti^en Surt^bictton, unter

wetzen bie Eremtionen ber ^t oft er bie wi^tigften ftnb. Urfprüngti($ ftanbeu

fämmtftc&e Älöfler einer Dibcefe oottflänbig unter bem 33tf$ofe, bie ©pobe oon

(S^afcebon (451) fprac|> biefe^ (can. 4) in ber gorm etneS ©efeje^ au^
;

Kaifer

Sujtinian oerorbnete — ^iemit übereinfiimmenb — baß bie Etagen gegen Eterifer

unb 3J2ön$e oor ba^ gorum be$ 33tfc^ofe^ gebracht werben fotften, „xoeil ein

3eber oon biefen bem S3ifä)ofe unterworfen fet
v/ CNov. 123. c. 21), unb

ba$ erfte Eoncit oon Drtean^ (511) beftimmte can. 21, baf bie 9D?ön$e bem W>te,

ber %U aber bem S3ifd;ofe untergeorbnet fein fottten (c, 16. c. XVIII. q. 2). —
£)bgteic§ inbeffen no$ mehrere bernat^fotgenben ^rooincialconcitien ben nämti^en

©runbfa^ fe^telten, fo gewannen bie ^töper bo^ feit bem festen Sa^r^unbert

»erfc^iebene ^3rioitegien gegenüber ben £)töcefanbifc§öfen: aU bie ©tätten, ixt

welken bie 2Btffenf^aften Jauptfä^It^ gepflegt würben unb ba$ firc^tt^e KzUxt

ft^ concentrtrte, erhielten fte oon Gtoncrtien, ^äpften unb felbft oon SBtf^öfen

mannigfa^e 5lu^jei^nungen, bereu ft$ anbere Kirnen nt^t erfreuten, anbererfeitä

nber mußten fte aut^ gegen bie SBebrütfungen ber 33tfä)öfe bur$ bie ©efefgebung

gefö)ü^t werben, benn nidjt feiten matten biefe bie wiflfürlictyften unb ungerec^-

tefien 2lnfprü#e auf ba^ ^lofieroermögen, übten in fetbftfüc&ttgen 5tbftö)ten unb

fiegen bie befte^enben £)rben^regeln auf bie SBtfl ber Htofteroorfle^er einen nac^-
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^eiligen ^infCuff au$ ober ftorten babur<§, baß fte in ben Hlojt erfirmen unter bem
3ubrange großer 9D?enf$enmaffcn bifci;oflidje Functionen »ornajmen, bie für i$r

religiöfeä Seben notywenbige $u$e, — SOBenn biefe ^rioilegien Wetter nid)t$

waren, als bie Slnerfennung erworbener 33erbienfte unb ber nötige ^edjttfföufc

gegen 93ebrücfungen , wogegen gewiß nichts eingewenbet werben fann, fo fingen

feit bem eilften 3<*Wunbert bie GEremtionen an, fe$r erweitert $u werben: »iele

ftlöfter würben ber bifa^öfliefen 3«ri$biction »öllig entjogen unb unmittelbar
unter ben ^a»(t gefteflt» gürjten unb Könige fteflten bur<$ Vermittlung ber 23t-

fc^ofe an ben $1» ©tuftf bie 33itte, bie »on i^nen gegrünbeten SUöfter »on bem
Diöcefanoerbanbe ju (Öfen unb unter feinen unmittelbaren ©d)u$ ju nehmen,
bamit i$re Stiftungen »or ben Rauben raubgieriger ©roßen ft$er gebellt feinen*

2lnbererfeit$ glaubten manche ©rünber foldjer firc^Iic^en Stnjtalten ba$ $c$t in

Slnfpruc^ nehmen $u tonnen, n>ie über bie £em»oralien berfelben, fo aud) über

bie (Soiritualicn ^norbnungen ju treffen» 2)ie ßirctye ift i^nen Riebet' m'cfyt ent-

gegengetreten» ©$on dar! ber fla$le »erlangte für fein ßlojter bc$ % Cornelius

ju Gtomoiegne »om $a»j!e bie SSerwittigung, baß e$ feinem SBifctyofe unterworfen

fein folTe* £)affelbe »erlangten aud) 23if$öfe, toie ber »on (£$arfre$, für ba$

ßlojter »on 23enbome» Rubere Flößer würben »om f aofte für cremt erflärt, weil

er biefelben wegen ber gefdjictytlicfyen Erinnerungen, bie ftd> an fte tnü»ften, »or

anbern auszeichnen wollte, toie biefi Ui Wlonte (£afftno, bem (Stammflofter ber

S5enebictiner, ber gaß war» (Snblid) matten bisweilen £)rt$»ertjältniffe eine

GEremtion wünfd)en$werflj, toie Ui bem Kapitel oon 33ranbenburg , ba$ ftc$ al$

»on Reiben umgeben für bifc$öflid)e Verrichtungen an jeben 23ifc$of ju wenben
berechtigt war (§urter, ©eföic^te ^aoft Sunocenj III. 33b» III. 8» 488 ff»)»

Senn na$ bem angeführten bie Exemtionen feineSwegS, wie oft behauptet wer-

ben, ber Jjperrf(§fu<$t ber ^äpjte unb bem 33eflreben berfelben, bie bifrf)öf(i($e

SuriSbiction ju föwäcfjen, itjren Urforung »erbauten, wenn »ielme^r nadjgewiefen

werben Faun, baß bie ^äofte foXc^e gret'Jjeiten nic^t immer gerne »erwifligten

(Thomassin, yet. et nov. Eccles. discipl. I. III. 37) unb fooiel immer möglidj

auf Unterwerfung unter bie 3uri$bicticn ber Drbinarien brangen Öpurter, a»

a» £> ©» 492), fo famen bo$ bie (£remtionen im Saufe ber folgenben 3ajr^utt-

berte oon i£rer urforünglichen 23eftimmung immer meljr ao. (Sie würben in$

SIttaßlofe ausgebest, ganje Drben, Kapitel unb Unioerfttäten würben cremt, bie

bifc|öfli(^e ©ewatt auf ein Minimum rebucirt, bie $ (öfter fugten ft$ auf »er-

gebenen @c^(ci(|wegen unb m$ oft na^eliegenben ©rünben ber fäjtigen 2iufft(§t

be^ unmittelbar 5Borgefe^ten ju ent^ie^en, eine Un^a^t »on (£ompeten$jtreitigfeiten

jwif^en bebten unb S3if^öfen war bie notywenbige gotge biefer SSerjSäftniffe, unb

einjeine Prälaten waren ni<$t nur »on attem 2)iöcefanneru$ befreit — praelati

nullius dioeceseos — fonbern fte übten auä) felbjtftä'nbig über i^re Hlojterbijiricte

eine 2lrt bifc^öflic|>er 3uri^biction au^ — jus episcopale vel quasi. SSon ber 3ß#
an, in Wetter btefe für bie £)i$ci»lm iebenfaß^ fe$r nac^t^eiligen 2Ser^ä(tni(fe

ft$ fejtfc^ten, jeigte flcf> gegen biefelben im @$ooge ber ^irc^e, bie für jebeS

Uebel auc| t'^re eigenen Heilmittel $at, eine mächtige 9?eaction, ben ^eiligen S3ern-

^arb an i£rer ©oi^e, ber unter §inweifung auf bie urforünglit^e Entjte^ung

biefer ^Befreiungen ben cremten Eluniacenfern jurief: „aliud est quod largitur

devotio, aliud quod molitur ambitio impatiens subjeetionis;" 3oJatttte^ »Ott

©altöbur». unb fein ebenfo gelehrter al^ freimütiger Schüler, $etru^ »on
33loi$, traten fe^r energifcj für bie diente ber 23ifc§ofe in bie ©^raufen, ber

Severe bemerkte bem ^aojte ^lleranber III. (Epist. 68), bäfl bie klebte nur bej?-

wegen eremt fein woKen, um o^ne 5l§nbung i^ren ©eiujten ben 3üQ*t fc^ieflett

ju laffen unb ju f^welgen , wä^renb bie Drben^brüber bem Müßiggänge unb

eitlem ®ef$wä£e (i$ Eingeben, feinem eigenen 23ruber aber, bem cremten 2lbte

»on SD?aniaco in ©icilien, gibt er (Epist. 90) ben dlaty, feine ^rdlatur in bie
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Jpänbe be$ Zapfte* ntebcrjuTeöen unb fta; in bie Einfamfeit fernem Utofler^ jarurf-

gujie^en ; bie nämlichen Etagen erhoben bie affgemeinen (Joncttten im Lateran

C1179, 1215) unb ber fjcifige granj oon Slfftfi erflärte fta) ßegen bte Exemtio-
tten mit ben Sorten: „mein unb meiner trüber ^rioilegium oejte^t barin, fein

^rioitegtum auf Erben ju $aben, fonbern bitten ju ge$or$en unb uns für bte

Dtener bitter ju Ratten/7 £)ie Stimme btefer ausgezeichneten Männer Wirt ni$t
ungegart: bte ©efefcgebung f«$te auf afle mögliche Seife ber ju weiten AuSbejj*

nung ber Exemtionen fräftig entgegen ja wirfem Afexanber III. inftruirte CH79)
feinen Legaten ba$m, baß bte Verabreichung eines jäfjrlic^en 3in$gelbe$, ba$ eine

Htr^e an ben römiföen @tu$f bejahe, für biefe no$ fein 23ewei$ i$rer Befreiung
oon ber &if$öfti$en 3uxi$biction fei, oielmefjr fönne ft$ eine Befreiung nur auf
ein auSbrücffic&eS ^rioilegium jtüfcen unb in feinem gatfe weiter ausgebest wer*
ben, aU ber Sortlaut befage (c. 8 X. de privilegiis. 5. 33), eoenfo bemerft

3nnocenj III., baß in bem <5$u$e, ben ber $apjt einer ßircfje ic. angebeitjen tafle,

no$ fetneSwegg eine Exemtion enthalten fei Cc. 18X.h. t. 5. 33), 33onifaciu$ VIII.

öerorbnete, baß äffe biejenigen tirc^en unb ßföjler, bie unter einem zweifelhaften

dttfyHtitet eine Exemtion auftreten, biefen einer Unterfud)ung be$ DrbinariuS

unterwerfen unb fo lange unter bejfen 3uriSbiction Heften füllten, M$ bie 23e*

freiung oewiefen fei Cc 7 de privilegiis in VI. 5. 7); bie nämticfje 2lofti$t, bte

Exemtionen ju befcljrcmfen, $at ba$ ©efefc oon 3««ocenj IV. oom 3* 1245, wonadj

bie Angehörigen exemter Softer wegen ber Vergeben, bie fte außerhalb berfetben

begangen, oom 33ifä;ofe betraft Werben fottten Cc 1. h. t. in VI. 5. 7); bte burc$*

greifenbjte Maßregel enblicfy tjat 33onifaciuS VIII. bur$ bie Sßejtimmung getroffen,

baß bie exemten SUöfter nur als Softer exemt, in alten beuienigen $uncten aber,

bie ftc§ auf bie ©eeforge bejie^en, bem £)töcefanbif$ofe unterworfen fein fottten

Cc 9. h. t. in VI. 5. 7), Sie bie oben berührte Dfoaction ni$t gegen bie Exem-
tionen aU fol$e, fonbern nur gegen bie $u weite 2tuSbe$nung berfetben gerietet

war, fo Ratten ft$ auä) bie Verorbnungen ber fäpftz nur gegen bie Severe gefetjrt

unb mithin ben Anforberungen ber 3«toer$ältmfle ©enüge geleitet, allein t'^re

Sftac&fofger festen ftc$ wenig an biefe S3ejtimmungen, oietme^r erweiterten fte

bte Exemtionen auf eine bisher unerhörte Seife: wätjrenb beS Exils oon Aoignon

waren bie ^äpße ju bergleicfyen Eoncefftonen aus finanziellen ©runben genötigt,
unb wä^renb beS großen ©ctyiSma'S fu$te jeber ber ©egenpäpfte mit fntfe fot^er

bittet (tc$ Anhänger ju öerf^affen; auf ber allgemeinen @^nobe oon 23ienne

C1311) er^ooen bajer bie 23ifd?öfe auf^ 9^eue flagen gegen Beeinträchtigungen

bur$ bie Exemtionen, unb auf bem Eoncil oon Eonjlanj najm Martin V. CBuIla

de Exemptionibus. Sess. 43) at(e feit bem £obe ©regor^ XI. erteilten Exemtion

neu jurücf unb gao ba$ SSerfprec^en, fünftig nur me^r au$ ^inreic^enben ©rünben

unb nac^ Anhörung ber urfprünglic^ berechtigten S3efretttn^eri oon ber Diöcefan-

gewatt ju erweitern — Ueirigen^ $at erft baS ^ribentinum, tok inanbern 3^>^s

gen ber $irc$enoerwaftung, fo auo; hierin bie dltfyte ber S3ifc^öfe mit Üftactjbrucf

oefc^ü^t 3»ar er^oo e$ ben 2Sorfc|tag ber teutfe^en gürjten unb SBifc^öfe: „re-

vocandas omnes exemptiones contra jura communia passim concessas monasteria-

que omnia sub episcopi potestate constituenda, sub cujus sunt dioecesi" ni$t jum

23ef$luß, toet'I e^ einerfeit^ alte, wohlerworbene 9rec^te ntc^t oerle|en, anberer^

feit$ bie otetfac^en SSerbienjte, welche ftc$ bie 3^önc^^orben um bie $irä)e erworben

Ratten, bem tn wtjfenf^aftlic^er unb ftttlic^er SBe^ie^ung niebrig fte^enben @ecu-

larcleru^ gegenüoer nic^t unoeto^nt laffen wotite: aoer nio;t^ bejtoweniger lief e$

oebeutenbe 35ef$ränfungen ber Exemtionen eintreten, inbem e^ben 23if$öfen

einzelne 9?ec^te gerabeju wieber jurüclgao, bie Au^üoung anberer aoer ijnen

wenigjten^ aU aooflolifc^en Delegaten übertrug, ES oerorbnete: 1) bie Regulären

fönnen o^ne fpecieKe Aoprobation beg S3ifc^of§ ba$ ©acrament ber 25ufe nit|t

fpenben CSess. XXIII. c. 15 Se ref.), ebenfowenig fönnen fte otjne feine Erlaubnis
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außerhalb tyret $?ro(terfirc$ett prebigen CSess. V. c. 2. Sess. XXIV. c. 4 de ref.)*

23 Die oom S3tfc^ofe »erhängten Senfuren unb bie oon i$m ausgetriebenen gefttage
[offen in ben $ir$en ber kernten ^uMtcirt unb beobachtet »erben, befjgteic&en

$aben bie eremten Regulären na$ bem Sitten be$ DrbinariuS Ui öffentlichen

^roceffionen ju erföeinen (Sess. XXV. c. 12. 13 de regulär.). 3) Die Vergeben
ber auf erhalt) i$rer ßtöfter lebenben 9?ea,ittaren werben »om 33if<$ofe bejtraft

CSess. VI. c. 3 de ref. Sess XXV. c. 14 de regulär.). 4) 3n atten ba$ jjt. 2ttejj-

Opfer betreffenben funeten ftnb bie «Regulären, me äffe übrigen Gterifer, ber
Suri^biction bc$ DrbinariuS unterworfen (Sess. XXII. decretum de observ. et

evit. in celebr. missae.). 5) Der Dtocefanbiföof $at ba$ 9?ectjt, bie eremten
SUbjkr unb Kapitel ju jeber ^it unb fo oft er e* für nöt^ig erachtet, ju öifttiren

(Sess. VI. c. 4 de ref.). Diefe 23ejtimmungen be$ £ribentinum$ bitbeten bie

©runbtage ber £irc$enbi$ct>Tin in betreff ber Zremtionen, W 3ofep$ II. in bem
33e|treben , bie fatyoliföe Stirc&e r>on ifjrem Tebenbigen 9ttittelpuncte na$ atten

*flicf>tungen $in ju trennen, buretj §ofbecret oom 30. Wlai 1782 atfe Exemtionen
aufhob unb bie Verbinbung ber möfrer mit auswärtigen Dbern unterfaßte (gei-
fert, dlefyt ber 23ifc$öfe, @. 146 f.), bur$ bie ©ecutarifation fielen »iele eremte
3njtitute hinweg unb bie mobernen etaatSgefefcgebungen $aben fte gfeicftfaffS

entweber an t'^re 3ujtimmung geknüpft ober gänjti($ verboten, wie für bie ober-

r^einiföe tir^enprooinj bie Verorbnung oom 30. Sanuar 1830. § 2. Eine
eigentümliche 2trt oon Exemtion befielt übrigens noä; gegenwärtig in £)eft er-

reicht baS Wlilitäx be$ gefammten SlaiferjtaatS ijt feit bem Safjre 1720 »on ber

©ewatt ber 23ifc§öfe erimirt unb jle$t unter einem apoftotifc^en getb=93icar,
ber oom ßaifer ernannt wirb unb bie bifc^öfti^e SuriSbictton über atfe ber Slrmee

ange|>örigen Snbiotbuen ausübt C§ eifert, a. a. £). @. 148). — Vgl. über bie

Exemtionen: Van Espen, de exemptione a Jurisdictione Ordinariorum, in Juris

eccles. univers. P. III. tit. 12. Ferraris, Prompt* bibliotheca, s. v. Regularis,

art. II. [ßober.]

(yrequien. @o Reifen in ber fatfjofifcfjen ftitfye bie Zeremonien jufammen-
genommen, wef$e bie £obtenfeier bitben, fo baß atfo Exequien unb firc$ii$e$

33egräbniß (sepultura ecclesiastica) ibentifc^ ftnb, Wenn au<$ £ie unb ba unter

Exequien ttt^tö SlnbereS aU bie Darbringung ber 9D?effe für bie Verdorbenen
»erlauben ift Cbatjer ber fc$te<$ttateinif$e $uSbrucf exequiari

f. 33interim, Den!»
würb. IV, 1. <5. 435). gr. 36ao. (5$mib meint, baß bie Exequien fc$on iti bem
£obe beS Qtyrijten beginnen, $at aber hierin, toie ein 33titf auf ba^ römif^e
dtitml Uxotitt, ni$t ganj 9?e$t. — 5D?it 23ejie^ung auf ben ^trtifet „SBegräbnip"

geben wir nun ben ordo exequiarum nac§ bem römifo)en Ritual mit ben notj-

wenbigen gef^it^ttic^en :c. 33entertegen. (5^ muß aber jtet^ barauf tyingebeutet

werben, baf oom fir$fi$en ©tanbpunet at(e bie ^eiligen ©ebräuc^e, toAtyt in

23ejie^ung auf bie lobten vorgenommen werben, tttr^t blojü aU „vera religionis

mysteria christianaeque pietatis signa," fonbern auc^ aU „fidelium mortuorum salu-

berrima suffragia" (^Rit. Rom.) betxafyttt werben muffen, weswegen bie traurige

3?itu$fabrication ber tegtoergangenen 3 etten aU ein damnura emergens et lucrum

cessans für bie Verdorbenen fetbft p$ ^erau^jtellen mußte. — DaS r5mif$e

fRitual »erbietet bie SBeerbigung unmittelbar na^ bem Verleiben; non nisi post

debitum temporis intervallum, ut nullus omnino de morte relinqualur debitandi locus,

fott bie 23eerbigung erfolgen, unb in biefer Sftifäenitit foUte eigentlich nac^ ural-

tem ©ebrauc^ , ber aufy gegenwärtig nodj in oieten ©egenben ber ßir$e befielt

Cj. 23. in granfrei$), ber Seic^nam in ber ®ir$e beigefegt unb in feiner ©egen»
wart ba^ 2!obtenofpcium gebetet unb ba$ % Dpfer bargebrac^t werben Cmissa

praesenti corpore). fyieUi mujj jwifc^en ber ?ei$e eine^ |5riejter$ unb ber eine^

Saien ber Unterfc&ieb beobachtet werben, baf jene mit bem fyaupte, biefe mit ben

güfien bem §oc$attare jugewenbet werben muß . 3n 2:eutfc^tanb ift biefe 33eifegung
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im ©otte$$aufe »or ber 33eerbt'öunö wenigjtenS an ben meijten Orten nißt @ttte>

33eoor bie Seiche, in ben ©arg etngefßlojfen, an ben Ort getragen wirb, wo fte

ber geweiften (£rbe üoergeoen werben fofl, entweber anf bem Hirß^ofe ober in

ber ßirße (£ier barf fte afcer nißt in bie 9(a$e be$ 2lltare$ gekaut »erben),

wirb fte oor ber £pre be$ £aufe$ noß einmal niebergefefct nnb mit gewetztem

SQBaffer oefprengt 9?aß gefproßenem de prufundis fegt ftß bann ber £eißen$ua;

in ^Bewegung — Wo$l bie ältejte 2lrt oon ^rocefftonen — ba$ 3etßen *>e$ ßreujeS

ooran, nnter Söecjtettttng oon gähnen, bie £rauernben oft mit orennenben Sintern

in ber ipanb» 2Bä$renb ber 2eißen$ug ftß oewegt, »erben oon ben Slerifem

^falmen gefungen (au$ bem £obtenofftcium), eine feittz, bie anf bie frühen
3aJjr£unberte jurücfgefüjrt »erben fann QcL Hieron. ep. 27 al. 86 ad Eustoch.),

*>on ben ©laubigen anbere ©eoete laut recttirt, namentliß ber ^ofenfranj, in

»eichen ber SSerpfel eingefßaltet wirb: §err! gio i§nen bie ewige diufye je» Unter-

beffen erfßallt oon ben Stürmen ba$ £rauergeläute» Von ben ältejten 3 e^en an

Würbe bie Seiße getragen, nnb im Mittelalter würbe auf btefe <Bitte fo fhrenge

gehalten, baf $ 33» bie 2eiße be$ tjl» 23runo oon 9t^eim$ ot'S Gtöln, alfo auf eine

Entfernung oon ac^t £agretfen, getragen würbe (in vita ap. Sur. 11. Octbr.) unb

ba$ gurren ber Seiten auf Sagen nur aU ^uSnatjme erfßeint Die gegenwärtig

in ben <5täbten üoliße ©ewotjntjeit be$ ©eorauße£ oon Seißenwagen jeigt oon

weniger 3<xxfyt\t, als bie entgegenjtefjenbe be$ Fragens ber Seiten, £eißentrager

ju fein galt in früherer £?it meijtenS als (£fjre unb Verbienjt» Der % Entyßia-

nu$ -$apji C275—283) erwies biefen Dt'enjt, wie ber Violiotjjecar 2lnaftaftu$

er$ä$lt, nißt weniger als 342 Märtyrern, 33emerfen$wertfj ijt, baß ba$ 4. Qumcif

öon (£art$ago im 3* 398 ba$ fragen ber 2eißen jum ©efßäfte ber ^önitenten

machte (freiliß nur ber Seiten ber „mortui ecclesiae" — ein unklarer 2lu$brucf)*

2ln anbern Orten würben eigene Setßenträger (copiatae, laborantes) aufgejteflt*

grauen würbe biefeS ©efc^äft meijtenS unterfagt DuranbuS getjt oon bem ©runb»

fage au$: debet defunctus portari a consimilibus suae professionis ; ein %ait barf nie

»on Slerifern getragen werben* Stiele, weiße ben £ei$en$ug mitmachen, tragen

^rauerlletber , namentlich bie grauen; bie Männer jeic^nen jt$, fcefonberS bie

SSerwanbten, bur$ Trauerflore anQ^ in ben erjten Reiten beS S^riflent^umS aUx
fanb bie <S\tte

t
^rauerlleiber ju tragen, siele Gabler (^ 23* ben % (^r^foftomuS)*

Die Verzierungen beS ©arges richten ftc^ nad; bem ©tanbe, bem ber ^obte#an-
gehört fyatte* — Unter bem ^errlic^en ©efange „In paradisum deducant te Angeli"

Cer ftnbet feine Slnwenbung auclj unmittelbar na$ bem 25erfc|eiben) wirb ber Ein-

gang in ben griebfjof ükrfc^ritten» 3egt folgt bie @:infegnung beS ©raoeS, wenn fte

ni$t fc^on »or^er gefc^e^en, bie 33ef»rengung unb Veräußerung beS ©argeS unb

ber ©rafcftätte, Dann intcnirt ber functionirenbe ^riejter bie Snti^on: ego sum

resurrectio et vita, welche ben Soogefang beS 3aä)<xxia$
f

ba$ er^aoene 33enebic-

t\x$
f

einleitet, worauf mit einigen ©eoeten für ben lobten unb aUe Verborgenen

gefßloffen wirb» 2)er §eimgang oom griebjjof foK wieber in »rocefftonaler Drb«

nung unter ©eoet unb ^falmengefang oor ftß ge^en» — Die Ritualien ber oer*

fßiebenen ^irßen^rooinjen ^oen ^ier üorigenS jiemliß oiele ^owetßungeu oon

bem romifßen SRituS, namentlich oiele 3ufa^r wtl ^er betten ^ toeit oeroreiteten,

fe^r fttttireißett ©eoräuße ^erobrju^eoeu flnb, breimal mit einer (Schaufel et)na$

Srbe auf ben ©arg ju werfen unb ba$ Hreuj am ©raoe auftupfiCanjen, 23eibe$

mit entfprec^enben erflärettbett <Bpx\\ä)en, bie wä) fe^r oielett 9?itualiett au$ oei

ber SBefprenguug mit gewetztem SÖaffer unb oei ber Veräußerung (beS ©arges uub

©rakS) tt.ißt fehlen» ^Itt bem ttoß offenen ober eoen oebecften ©raie wirb in oielen

©egenbe« eine Seißenrebe gemalte«, was, n)ic bie auf un$ gefommenen 5trauerreben

eineö 2lmoroftu$, ©regor oon 9?ajianS u» f. w. ^eweifen, fßon ein fe§r alter ©e-

orauß ijt»— 2Bobie(£eleorationber£obtett= ober (Seelenmeffe, beS Requiem

praesenü corpore ao^anben gefommen ijt, ba erfolgt jte naß ber Veerbigung» 3«
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früheren 3a$r(utiberteis würbe bie unmittelbare Verbinbung ber 33eerb{gu«ö mit ber

Darbrittgung be$ $1. Dpferä für ben lobten für fo wefentlia) unb unzertrennlich an-

gefehlt, baß barauö ber groß c Unfug entfprang, audj bei ben am 9?actymittag »orfom*

menbcn 33egräbniffen SDceffe ju leffett, waö burcfy bie ftirdjettoerfammlung oon dar*

t$ago tut 3- 397 »erboten »erben muf te (can. 29), $m Mittelalter würben bte Seiten
ber Verdorbenen fogar oft tn mehrere Stirnen getragen, bamit fo ba$ iL £tyfer

^äuftger für biefelbett bargebra<$t würbe» Ueberaft aber in ber fat£olifä)ett $ir$e
gilt e$ — wojl oon apojtolifctyer Ueberlicferung $er — aU unoerbrüä)lic$e 9?egel,

bajü für jeben ©laubigen, ber in ber ©emeinfctyaft ber ßira)e gerieben ift, ba$

unblutige Opfer be$ neuen 33unbe$ bargebraetyt werbe» Unb jwar gefc^tetyt bief

fpätefienS an einem ber nä<$jten £age na$ ber S5eerbigung oor ber fogenannten

£umba, wel^e bte ^räfenj be$ £eia)nam$ oorjMen fett, £)er (Beelenmeffe, bem
Requiem felbft aber ge^t auä; ba, wo fte nac§ ber 33eerbigung (tattftnbet, gewötm-

licfc bie Stobtettoigil — b. $ meijtenä nur eine 9cocturn be$ StobtenofftctumS

fammt ben SaubeS — ooratn Die ©eelenmeffe, ba$ (Beelettamt, ttt fä)warjem

©ewanbe gehalten, im gerialtone gefungen, burety bie Unterlafiung mancher in

ben anberen 9ttejjformularien üblicher Zeremonien bemerkbar, bur$ bie ergreifenbe

<5equenj „dies irse" ausgezeichnet, $at ben au$ ber älteren Seit ber Stircfce jtam-

menben £)pfergang Utodfyxt, ber bie Vereinigung ber Sntention ber ©laubigen

mit ber be$ ^rtefter^ auSbrücft. 3n bem gormular be$ Requiem ftnbet ftc& jene

merfwürbtge ©teile be$ Dffertoriumg, bie fc$on oerfc&iebene Auslegungen erfahren

l^at: Domine Jesu Christe, libera animas omnium fidelium defunetorum de poenis

inferni et de profundo lacu, über welche Merat. p. I. tit. 12, Bened. XIV. de sacrif.

Miss. sect. I. cap. 166 ju oergleiten* 2lu$ ber griebenSfuff, oom celebrirenben

93riefter unb ben ©laubigen bem lobten gegeben, jeicfynete bie Dpferfeier für bte

Verdorbenen in ben früheren Sa^r^unberten au$; in ber grie^tfe^en Stirere $at

ftety biefer rü^renbe ©ebrauefj no$ %um Xfytil erhalten* VLU SDftßbraucty muß e$

angefe^en werben, wenn ju gewiffen 3 ei'ten ba$ % ©acrament ben lobten nodj

in ben 9D?unb gegeben würbe. <&eit uralten 3fiten aber wirb bte £obtenfeier, fofertt

fte ttt £>arbrittgung be$ $L SPcefjopfert für bie Verdorbenen bejte^t, wiebertjolt,

j» 25. na<$ SInorbnung ber apojtolifctjen Qtottfh'tutiouett am brittett, neunten, oier=

äigften unb 3a$*e$tage CVIII. c. 48), 23ei verriebenen fir^lic&ett ©c^rtftftetCern

pttbett wir oerfätebette £age als bie jur Sßieberfjolung ber 2:obtenfeier beftimmten,

fc&A im neunten 3^r|unbert übrigen^ ftnb e^ bie ndmlt^en, bie wir auö) j[e^t

no$ im römifebett Sttiffate ftnben, ber britte, ftebettte, breifigjte uub ber 3a^re^=

tag, obwohl fte meijlett^ ttic^t flrenge beobachtet werben, wenn au$ fe^r $äuftg

me^r aU Sin feierlichem 9Jcefi Opfer für bie Verdorbenen bargebraetyt wirb» 3»t

Volfe tjl jebo<$ ^ öuf *>** ölte Sinric^tung ber ©ac^e gegrünbete SBenettnung

be$ „©iebtett'7 unb „©retftgjlett" geblieben, fo baf ber erjte Warne auf bie ^toeite
f

ber-anbere auf bie britte feierliche ©arbringung be^ $L SD^ef opfert für bte Ver-

jtorbenett attgewenbet wirb» Wlit bem wieberfjolt gefeierte« Requiem fatttt batrn

auc$ ba^ wieber^olte ^obteuofficium unb ba$ Sibera oerbunben werben» Die 2Ba$l

ber ^age für bie 2Bieber£olung ber ^obtenfeier beruht auf ntpptfc^ett ©rünbem
Sllö folc^e werbe« geltenb gemacht: für ben britten £ag Ue Erinnerung an bie

auf ben britten £ag nac^ ber Kreujiguttg erfolgte 2luferfle^ung be^ §errn, für

bett ftebenten Za$ bie ©abbat£$rutje ©otte^, für ben breifigjlett bie breiftgtdgige

Trauer be« auSerwä^ltett Volfe^ um SWofem uub 51aron, ber Sa^reötag Cef. Tertull.

de coron, milit. c, 3) empfiehlt ftc^ a\x$ natürlichen ©rünben» — ©c^on itt frühen

Sa^r^unberten bilbete ftc^ bie »Ott ber $ir<$e nie fonberltc^ gern gefe^ene (Bitte

ber Seictyenma^le ober Seic^engaflereien, welche fejott ju be$ % AugufttttuS

3eit Veranlaffung ju ben größten. 21u^fa)weifungen gaben Cde mor. eccl. c. 34)

unb otelfac^ fogar einen ganj ^eibnifa)en S^arafter annahmen. 3« »telen ©egett-

ben ftnbet noc|> jeft ber fogenannte Seic^entrun! ober bie „£obtenfuppe" $<xtt
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woju bie ndc^jten Slnoerwaubten be$ Verdorbenen nebjt ben £>rt$gei|tli$en einge»

laben »erben , wäijrenb früher außer biefen namentlich bte Ernten, Sittwen unb
Saifen gelaben waren. 23erwanbtfc$aft mit biefem löblichen 33rau$ Jjat e$, wenn
$ie nnb ba mit Sa^rtagen für bte 23erjtorbenen bte 2lu$t$eilung oon 33rob ic< unb'

Sllmofen nnter bte toten oerbunben i% — SaS bte £obtenfeier ber a,rte$tfdjen

$ir$e betrifft, fo mag golgenbeS tjeroorgetjoben werben* Die ©rieben Ratten
bte 23tgil bet ben lobten ebenfalls baburä), baf bte Elertler bet bem Setc^name
wac^enb Valuten fingen, fte $aben, n>te fci)on bemerft, nodj ben $ug ber 23erftor»

benen ober wenigfienS be$ ©argeg (Goar. fol. 542)» Die 23eerbigung wirb fo

vorgenommen, baß ber friefler anf ben bereite beigefefcten 2eici)nam Erbe mit
ben Sorten: „be$ £errn ift bte Erbe nnb itjre plle:c." wirft, bann itjm entwe*
ber £ampenöl anlieft ober 2lf$e au$ bem ^auctyfaß über tyn fluttet» Dann wirb
ba3 ©rab nnter ©efang bebetft CGoar. fol. 538). 3^ Stebertwlung ber £obtenfeier

ftnb beftimmt ber britte, nennte nnb oierjtgfte £ag QDid.fol. 540).— DieErequieu
ber Stinber jei^nen ftet) baburci) au$, baß fte ba$ Moment ber Anrufung ber gött-

lichen ^arm^erjtßfeit für bie batjingefci)iebenen, oom f eft^auclj ber @ünbe noc§ nic^t

berührten ©lieber ber $trct)e nict)t enthalten; oietme^r attjmen fte Dan? nnb ^rei^

bafür, baß ber £ob oerfci)lungen ift im (Biege, nnb bie Lieblinge ©otteS na<$ f^neff

beenbigtem Kampfe jur unoerwelflictjen ©iegeSpalme berufen ftnb. Sie e$ ba$

$riftli$e 2lttert£um mit ber Slobtenfeter für bte $mber gehalten, barüber fehlen

einläßlichere sJ?act)ri$ten. T)k 33ejtimmungen be$ römif^en Rituals für bte <ixt*

quien ber ®mber lauten ba^in, baff bie ©locfen entweber gar nicfjt ober „nic^t

mit traurigem, fonbern oielme^r mit fejtlic^em £one" gelautet werben foflen; baß

ber Seic^nam be$ Sh'nbeS einen 33lumenfran$ auf ba$ ipaupt erhalte; baß bte garbe

ber ort ejterlic^en ©tola beim 2eict)enbegängniffe unb iei ber 33eerbigung bie xozifyt

fei. T)ie ^falmen, bie auf bem Sege jum grieb^of gefungen werben, ftnb lauter

Sobpfalmen, wie $.23. ber 112. $on einem £obtenofftcium , oon einem Stbera

fann natürlich i)ier feine 3?ebe fein. Sirb an$ 23eranlaßung ber 23eerbigung eines

$inbe$ bie ^ttejfe gelefen, fo nimmt man gerne baju ba$ gormular ber SBotiomeffe

de angelis ober de Beata ober de S. Trinitate Oenn nic^t dies impedita ijt). 9)?an

vgl. übrigen^ ben miUt „SegräbmV [SWajl.]

^jercitien, geijtlic^e Cexercitia spiritualia), ftnb jene für ^5erfonen be$

geifilic^en unb weltlichen Staubet bejtimmte, auf Erneuerung be$ ©eifte^ ab*

jielcnbe reltgiöfe Hebungen, wd^renb welcher man auf furje Seit ben gewöhnlichen

©efc^äften feinet S3erufe^ ftc$ ent^t, um in ftitter 3tt*ücfge$ogen$eit unter Lei-

tung einc^ bewährten ©eelenfü^rer^ bie ewigen Sa^r^eiten mit gefammeltem

©eifle ju betrachten, einen ernten 9^ücfbtid in fein oerfloffeneS Seben ju machen,

auf einen würbigen Empfang ber % ©oeramente ber 33ufie unb be^ 2tttare$ ftc§

beften^ oorjubereiten unb fo bem getftltc^en inneren Seben neue griffe unb

Sebenbigfett einju^auc^en, bamit man, mit neuer ^raft ausgerüstet, fein gewö^n^

Iic|e^ ^agewerf mit neuem ©inne unb in neuem ©eifte wieber beginne. Slußer*

bem, baf? oiele fy^VL berufene ftdj auf immer bem ®eräufc|e ber Seit endogen,

um mit £intanfe$ung at(e^ 3rbifc|ett in fortwä^renbem geijUic^en Erexcitium ftei)

für ben fyimmel ju btlben, fanben e^ auet) in ber Seit lebenbe ^erfonen, regie*

renbe Häupter unb Staatsmänner, ©ele^rte jc. erfpriefjlic^, auf furje Seit ben

gewöhnlichen ©efct)äften tt>re^ 33emfe$ Sebewo^l ju fagen , um in fttfler 3urücf-

gejogen^eit ben ©ott entfrembeten ©eift wieber an bie $ötjere Seit anjufnüpfen;

ja felbfl geipiid)e Vereine fachten mittelft ber Erercitien oon &it ju 3ett ben

beffem ©et'ft in iljren SD^ttgliebern wieber an uub fjegten unb pflegten biefeS S3e»

lebungömittel be« inneren SD?enfct;en. 3n$befonbere war eö ber im geijtlic^en Seben

Viel erfahrene unb tief bltcfenbe ©tifter beS 3efuitenorben0, 3gnatiuS oon So^ola,

Welker bie 5lrt unb Seife, eine gänjlidje ©inne^änberung im ©emüttje beS SD?en-

fct)en ju erjielen, jur Stffenf(|aft er^ob, unb biefeS ftrc^ltc^e 3nftitut ber Erer-
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cttten jur Bofffommen^eit braute. 9ca<$ fernem Vorgänge unb nact) ber von i$m
entworfenen, burt$ 3a^r$unberte bewährten 9Jcet§obc werben gegenwärtig allent-

halben biefe gei|tlid>en Hebungen gehalten, Diefe 3öttatia ntfc^e 9)cetl;obe $at

firc!t}li<$e Slvvrobation; ^av|t 2llexanber VII. erteilte in einem Brcve vom
12. Dctober 1657 aßen ©eiftlicfyen unb 2Öeltlic$en, welche in ben Käufern ber

@efeflfc$aft 3efu bur$ acfyt £age ben Exercitien nac§ ber Seife beS $1. 3<jnatiu$

obliegen, einen voflfommenen #bla|j. — 2)te wefentlidjen Bejtanbtljeife biefer

3gnatiantf$en Exercitien ftnb folgenbe: ES wectyfeln Betrachtungen (Üttebita*

tionen) b. i. Befreiungen mit ftd; felbjt unb mit ©ott über bic ergreifenbjten

3teligionSwa$r$eiten, unb jwar über beS iftenfdjen Bejh'mmung, über bte 6ünbe,
bie legten Dinge, über bie Sftücffe^r beS ©ünberS ju ©ott unb feiner Befh'mmung,
über E^rijti Sieben unb £ob, über bie ctyrijUidjen £ugenben:c. vorgenommen in

einer folgen Slufeinanberfolge, ba$ bie in ber -Üftöjtif wotylbefannte via purgativa,

illuminativa unb unitiva eingehalten wirb, mitEonfiberationcn (Erwägungen)
über bie (StanbeSvflictyten, über bie £ugenbmittel, fobann mit g e

i
(t I i $ e n 2 efu n g en

auS ber $1. ©ctyrift unb auS ben (Schriften bewährter ©eijteSmänner älterer unb

neuerer 3ett, mit münblid;em ®thete, mit atigemeiner unb befonberer ©e*
wtffenSerforfdjung, mit gejtfefcung eines bejtimmten SebenSvlaneS, mit

ber Vorbereitung unb bem wirflietycn Empfange ber $1. ©acramente
ber Büß e unb beS 5lltare$ bergejtatt a^>, baß 2WcS in einanber greift, ft$ gegen*

feitig unterjtüfct unb förbert. — 2Bo 3D?e$rere jur Haltung von Exercitien ft$

vereinigen, wirb auc$, um aller 3 clfßre«wng juoorjufommen, gewö^nlid) ba$

©titlfc^weigen jur ftrengen ^fltctyt gemalt @o eingerichtete Exercitien ftnb eS,

Welche nac| Drbnung ber Bifc^öfe ben getjtlidjen 2Be$en ber Eanbibaten be$

95rie|terjtanbeS vorangehen ; bergleidjen ©eijteSübungen werben auc§ wä^renb ber

gajtenjeit allgemein in (Seminarien vorgenommen, um aooftolifctyen ©eijl in ben

ijeranwactyfenben 3"^Ö^Ö e^ ce$ ^rteflertljumS ju werfen unb biefelben für i^ren

Beruf ju gewinnen* ßn berartigcn grijtlietyen Exercitien laben Bifcfcöfe t§re

2)idcefangeijttic§feit ein, um berfelben in t'^rem jerßreuenben Berufsleben neuen

Jpalt unb neuen geizigen @c$wung ju geben* Diefelben werben aud> in ben geijt«

liefen ©enoffenfetyaften beiberlei ©efctylectyteS gehalten, ©ewiffe Äloßeroereine,

xck bie grauen vom ^eiligfien iperjen 3efu, öffnen jufolge t'^rer (Statuten weit*

liefen ^5erfonen t'^reS ©ef$lec$teS ifre Käufer, bamit fte, ben jerßreuenben Erben*

forgen auf furje ^eit entzogen, t'^ren ©et'jt tn biefen Erercitien wieber fammeln*

Die grauen vom guten §irten benü§en folctye aU Mittel jur 33efe^rung »erirrter

weiblicher ^erfonen* Die von Sefutten unb ^ebemtorij^en geleiteten 2D?ifftonen

ftnb eine 2trt geifHic^er Erercitien für ba$ SSolf* 3« n^ünfe^en tft eS , baf ber

©efömacf an biefen gei^lic^en Hebungen beim EteruS unb in bem £aienjknbe

immer allgemeiner werbe, tnbem bie 3«n4^ e beffelben ein juoerläfige^ 3eu m
'f*

ablegt für ba$ Emvorfommen einer beffern 3«'tric5tung, unb Ui befonnener 2tn-

wenbung biefer Hebungen jene 9cac§t$eife keineswegs ju befürchten ftnb, mit bereu

SBorfoiegelung Hnfunbige ober Böswillige gegen fte ju gelbe jie^en/ [SSater,]

@jil ber Hebräer* I. Da'S afförifc^e Exil* Hm bie S^ ^ er Erbauung

9?omS ^atte ber größere ^Jetl beS $ebräifc$en SSolfeS, nämlicb bie jeljn (Stämme ober

baS dleiti) 3**ael, »elc^e von ber Daoibifc^en D^naftie abgefallen waren, feine ©e*

fc$tc$te ooüenbet unb verlor ftc^ unter bie Jpetbenvötfer* 3«^1^ würben im 3* 740

v* E^r, burdj ben affvrifc^en ^önig 2:iglat^ ^ilajfar bte Bewohner vom norböjllic^en

©aliläa, bann bte von Bafan unb ©ileab bevortirt C2^öm 15,290* Unter biefen

Exulanten befanb ftdj Tobias* gajt jwanjig Sa^re fväter führte Salmanaffar, ber

3er)törer ©amaria'S unb beS ganzen 9reic^eS SSrael, bie übrigen Bewohner m$
ijrer §eimat^ weg* @o entjtanb baS ajfvrifc^e Exil* 211S Drte neuer lieber-

laffungen biefer bevortirten S^^Äeliten lernen wir aus £obia$ ^inive, (ic^atana

unb $ageS, baS fvätere diai, fennen* T>am\t jtimmt ein Zfyeil ber (©teile 2 ßön*
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17, 6. überein, wonach ©täbtc oon bebten überhaupt aU £iet ber 3$*aeltten»

beportation angegeben ftnb* Schwieriger ift e$, ju bejtimmen, wa$ unter (££alat$,

(E^abor unb gluf ©ofan bafelbft ju oerfte^en fei, Setter ift eS, ju fagen, ft>a$

nictyt barunter oerftanben »erben lönne, als biefe tarnen bejtimmt ju beuten»

Do$ gibt e$ 2uu)alt$puncte , welche un$ einigermafen jur 9?orm bienen fönnem.

(Einen fiebern (Sc$luf abweifenber 2lrt läft un$ ber tlmftanb maetjen, baf bie

jübifetjen ©ele^tten ^aläftma'S in ber ^eriobe ber Stanaim, unb bte bab^lontfc^ett

in ber ^eriobe ber (Emoraim bte §auptnicberlaffungen ber bur$ bte Hffyrier ab*

geführten 3^raeltten nur na$ ©agen fannten, 2Bäre baä (EJalactj in $alac^ene am
ÜtigriS, @{>abor entWeber im mefopotamifd)en S^uffc (Efjabur ober im öjtlicty na§e*

gelegenen ©ebirge gleiten Samens $u fuetyen, unb @o$an im obermefopotami-

fetyen ©aujanitt'S ber 2llten, fo wären bte §auptft§e ber oon ben Slffyrt'ern bepor*

tt'rten ©tämme ganj in ber sJM£e berjemgen 3uben, welche in 23abel unb (Sorten

gelebt $aben, Die jübtfäe <S$ule oon sJ}i)tbi$ wäre unmittelbar in ber 9?aä)bar*

fc^aft ber ajfyrifctyen (Eolonien, Da bte 3uben SttefopotamtenS unb @t;rien$ oon

ben Spauptnieberlaffungen ber beportirten jetjn «Stämme nur «Sagenhaftes wijfen

unb fie jebenfaffS in weite gerne rüden, fo tft jene Deutung aufzugeben, Daju
fommt, baf wir bei einer Deportation eineS ganzen Volfeg burefy "oie Slffyrter

erwarten muffen, e£ werbe btefen Unglücflictyen ein uucultioirteS ober bodj fernem

(Bebiet angewtefen worben fein, üftun ftttben wir in ben ö|tlicfjen unb norböjtlictyen

SSortänbern be$ alten 9ttebien$ — gewtffermafen im «Sibirien be$ alten SlffyrienS— grofe 3afcenmeberlaffungen; SBoctyara unb 23alcf) ftnb wa^re 3uben)täbte;

me$r füblidj, in 2lfganijtan, ftnb bte $a£lreic§jten (Spuren oon 3uben gefunben

worben (Dorn, in Memoires de l'Academie de s. Petersb. VI. serie, (S, 1 ff.);

unb tyter laffen ftcj) bte biblif<$en tarnen ber «Si$e jener beportirten «Stämme mit

jiemticOer «Sictyer^eit nacljweifen, (Efjalacty ijt ba$ 2irac$ofta ber Sitten, ber fübltctye

Zfyeil be$ heutigen Slfganiftan, an ben 3nbu$ ftcf) anle^nenb, (Eljabor ift bte

©egenb oon fabul mit bem $h*fje Rctiul unb bem (£tjaiborgebirge, T)k ältere

Slu^fpra^e $at fu§ bei ^tolemäu^ ermatten, welker btefen Ort <&abuxa nennt,

im 3enb ^et'ßt er: ^eweereante (Sa^l, alte$ unb neue^ SSorber» unb 9D?tttel=

aften, I. 1795, <&. 572), Der gluß ©oßan ijt ber @i#on, an beffen Ufern

ober in be(fen S^ä^e bie £auptorte ber 3«ben: ^unbuj, S3al^, £ermeb' 33o^ara

liegen» ©o beuten bie 3uben jener ©egenben btefen tarnen fetbji, Daö §ara
ber (S^rontf (1 ^§ron, 5, 260 t'ft tt>o^l bie ^root'nj Slria, auf ben teilmfc&riften

§ariwa, ungefähr bem je^igen ^^orafan entfprec^enb, worin bie 3"ben(tabt

^Jifapur ben Uebergang^punct oon ben iranifc^en 3fJieberlaffungen ber 3uben §u

ben turanif^en bilbet, (£nbtia) tir C^pl, toel^e« 2 tön, 16, 9, aU erper <Si$

ber Vertriebenen genannt wirb, ift oieHetc^t im gegenwärtigen für, etner ©tabt

an ber (Sübgrenje oon Slfganijtan, ju ftnben unb beutet bann auf bie rau^efte

©egenb Wejtlic^ oom 3^bu^ ^tn, SSgl, 3ef, 22, 6,, wo Ihr mit Slam oerbunben

ift. Demnach Ratten wtr un^ ju beulen, baf; bte erfreu §auptcotonieen ber bepor-

tirten 3$xae\iten ixt ben raupen ©ebtrg^gegenben oom Dru^ bt^ an ben mittlem

3nbu$ $inab waren, @e^r natürlich i\t e$, baf oon ba au^ im Saufe ber £eit

ft^ wettere (£olonieen bilbeten, 1)a bte 3«ben oon ^ifapur, S3o$ara unb 23alc(j

an ber $)eerftrafe be^ 23erle£re$ oon 2ßeft= mit Ojtaften wohnten, fo ift e$

wa^rfc^ einlief , baf bie djtnefifdjen 3uben oon itjnen ^erfiammen Cf» Soft,

©efc^i^te ber 3$raeliten, II. 286, VIII. 21, unb ^egifter ©, 36 ff,), Db burdj

^ineftft^e ober mongolif^-tartarifc^e 2lu$wanberungen auefj 3«ben na$ Slmertca

famen, toie fc^on SD^enaffa^ S3en $$xael in bem 23ücfytein ^n^"1 iripü, Slmfterb*

1650, ju beweifen fud^t, muf etnftwetlen ba^ingefteöt bleiben (J8qL The ten

tribes of Israel historical identified with the aborigines of the western hemissphere

by Mrs. Simon. London. 1836), Sicherer ift bie Meinung, baf bte f$war$en

3uben an ber malabartf^en Hüfte oon Solonteen ber je^n ©tämme ^erlommen*

Äit^enlwifon. 3. S3fe. 54
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3^t Uebergang au$ 2ifgani|lan an bie malabarifctye Stufte mochte wo$l ba$ ftc^erfle

SOTittei: fein, bie ©age oom glujfe ©anbatjon ju erflären. Diefelbe n>irb fo oft

wicberfcolt unb Fommt fo fru£ oor, baß man i£r einen ^tftonfdjen $ern jutrauen

Jann, o$ne ju oiel ju »aßen, 2lu$ ber SBerfaffer be$ 33u$c$ 3ud>aftn »erlegt

ben §luß ©anbatjon na$ 3nbien, n>te au$ garifol in feinem 9teifebcri($t, welcher

tyn in bie ©egenb ber ©angeSquellen öerfefct. 2Birflic$ entfpringt am Himalaja
ein ftluß, bejfen inbifc$en tarnen £f$anbrab$aga bie ©rieben in einer

SGBeife wiebergegeben $aben, welche auf ©anbatjon führen Fann, nämlic^:

Zuvddßal Cf* Saffen, ^entapotamia, ©. 4, 34 u. G6). E$ ijt ber Stfäinab

ber ^erfer, SlfeftneS ber ©rieben, ein Nebenfluß be$ 3nbu$. ©o wenig wiber-

fprectyenb bie 2lnna$me Üft, baß ftc§ ein ^^eti ber oon ben Slftyriern beportirten

3$raeliten ojtwärtä ausgebreitet $abe, eben fo natürlich i(l bie Slnnaljme, baß einige

©emeinben wejtti$ unb norbwe|tlic$ oom £igri$ burety fle gebilbet würben. 2Öa$
©rant CThe Nestorians or the lost tribes. Bt Asahal Grant. London. 1841. 95gl,

Slrc^io für tl>eologtfa;e Literatur 1843, ©. 352 ff.) für bie 23e$auptung, baß bie

Sftejioriancr um ben Urmiafee $erum üftactyfömmlinge ber je^n ©tämme feien, gel-

tenb gemalt ijt, ijt jwar größtenteils nur ein 33eweiS bafür , baß fla) jübifctye

(Elemente in jener SBeoölferung ftnben, bodj mag immerhin jugegeben werben,

baß Deportirte ber je£n ©tämme ober Üftadjfommen oon ifcnen borten gekommen
ftnb. 3nt ©anjen ergibt ftdj als Jpauptrefultat aus bem 33iS$erigen, baß bie

jjSraelitcnber je£n ©tämme ft$ größtenteils unter bie Jpeibenoölfer oerloren £aben

unb baß jene, welche als 3^raeltten fortlebten, ju mit oom Zentrum ber jübi»

fc^en 23ilbung entfernt waren, als baß fle gleich ©liebern eines unb beffel&en

SetbcS, anty Sin Seben mit i^nen gelebt Ratten. Darum ift 3^rael im ©egenfafc

ju 3"°« &« celt fropjetett 53ilb unb Stepräfentant ber §eibenoölfer, unb ftnb bie

^Jrop^ejei^ungen oon einer Erneuerung 3SraelS lebiglidj oon ber geizigen Erneue-

rung ber §eibenoölfer ju oerjte^en. Die äußerliche SÖieberoereinigung biefer

©tämme mit benen beS 3teic$eS Svha tjl oon ben £fjalmubijten felbjt aufgegeben:

fmnb 'pTn* ]:pn DnaTOii mra? „bie je$n ©tämme werben nicfjt wieberfe^ren"

CSanhedrin f. HO, 2). — II. Da« babolonif^e Exil, ©anj anber« oer^ält

t$ ficty mit ben S3ewo^nern be« ^eicfyeg 3uba, welche in biefe« Exil Famen,

obwohl bejfen äußere unb innere SSeranlaffung mit ben ©rünben be« afforifc^en Erile«

große 2le£nli$feit fyat* Die fc^wierige ©tellung ber 3«ben jwifc^en ben jwei wett»

eifernben ©roßmäa^ten S3abylon unb ^leg^pten war bie äußere, ber prafwürbige

Mangel an lebenbigem unb tätigem ©lauben bie innere SSeranlaffung jubengeinb-

feligfeiten be« c^albäifc^en Eroberer« ^ebucabne^ar, welche mit ber 3^Pörung 3^u-
falemä enbeten C604—588 o. (Sljr.). SSä^renb biefer ^it fanben brei Deportationen

»on 3uben na$ E^albäa jlatt. T)ie erfte fällt in jenen gelbjug ^cebucabne^ar«,

welker burc^ bie ©ä^lac^t Ui ££arc$emifd) ausgezeichnet t'jl (605—604). Der
jubifetye ^önigSöi^im, al« 33unbe«genoffe ^legopten«, mußte ben Unwiffen be«

bab^lonifc^en ©ieger« erfahren. Er würbe jwar begnabigt, aber unter fc^weren

23ebingungen ; namentlich würbe ber ^empelfc^a^ geplünbert unb würben 3««3 s

linge au« königlichem ober fonjl eblem ©tamme naety S3abel fortgenommen, um
für ben §ofbien(t erlogen ju werben, barunter Daniel (2 Efcron. 36, 7. Dan.

1 , 1 f.). ÜJ?e|>rere eble unb reiche gamilien fc^einen mit biefen abeligen 3«ng»

lingen nati) 33abel gebogen ju fein. SBä^renb biefe fiel) im Sanbe be« &x\U$ Mi*

mif$ machten, würbe ^önig 3<>i<»ftm bur4> Sßüjlen^orben, bie in c&albäifdjem

©olbe bienten, geftürjt CS«. 22, 18 ff.; 36, 30.), unb 3*ia$in trat an feine

©teKe, fonnte $$ ^ex "u^ *i* Vierteljahr lang galten C599). 9?ebucabnejar

eroberte 3erufalem jum ^weiten 9)cale unb führte fajl alle oornejmern unb in

^ünjlen erfahrenen 3«^^« *'«$ WL 3oiac^in, fammt feinem §of(laate, „aUe

Dbern, alle ©tar!en be$ ipeere« 10,000 3lu«wanberer, alle 3immerleute unb

©c&lofter" fammt ben ©c^ä^en be$ Tempel« führte S^ebttcabnejar nac^ 33abel
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(2®on, 24, 12 ffO» G^ec^ief unb 50?arbo^äu5 waren fcet biefer jweiten De-
portation, XH'e britte erfolgte eilf 3a£re fpäter

f
na^bem Serufatem unter fernem

legten Röntge 3e*>efiaS oon 9Jebucabne$ar jum britten -ÜJcale erobert unb enbltc^

fammt bem Tempel jerflört korben war. Der $önig würbe geblenbet unb in

Letten nac$ 33abef geführt (2 ßön, 25 , 70- „Unb ben fteft beS «8olfeS

führte Sftebufarban ber bberjle ber £etbwdcl)ter $inweg (baf, $, 11), biefe wür-
ben $u 9?iblatj getöbtet" (200, jebo^ nity Wt (2 £t;ron, 36, 20,). 9tur bie

Germern blieben jurücf, um Slcferbau ju betreiben (baf, 23, 12, 22), Die 2Bir-

fungen biefeS SrileS waren batjer ganj anbere, als beim affyrtföem @ct)on ber

£)rt ber Deportation machte einen großen Unterfdjieb, (£S iß bie Umgegenb
ber c$atbdifd)en ipauptjtabt fetbft, Darauf weist unS ber wieber^olte %n$*
brucf ber <S$rift $tn, wonach bie (befangenen eben nadj 23abel gebraut würben
(Dan, 1, lff, 2 mtl. 24, 15, 2 £t)ron, 36, 19,), Die bab^loniföen 3uben,

welche oom brüten 3a$r$unbert n, (St)r, bis jum je^nten bie Präger ber jübifc$en

33ilbung geworben ftnb, nennen als ifjre alteren sJJieberIajfungen fof$e Orte, bie

ftd) in ber Umgebung beS alten Sab^lon beftnben, GEiner iljrer bebeutenbften

Drte, oon 188 na$ ££rijio lange ber @i$ einer 2lcabemie, ijt 9?at)arbea, mit

ber nat)eliegenben ^nagoge @c^ab 3atib (n\-p ntt), bte jum Zfyeil aus

Materialien oom £empef ju 3ßr«f^et" erbaut gewefen fein fofl, 9h'c$t ferne lag

bie ebenfalls alte Synagoge oon §m$al, 9?un liegt 9?at)arbea — lei ben «Syriern

9?u$abra — am (£up$rat, ba wo er bem £igrtS gegenüber oon 23agbab am nd$-

flen fommt, alfo niä)t ferne t>om alten 23a&el, 9?oc^ nätjer lag gum«23abitj>a

(b,t, SBüflenfaum, xoeii ba bie fyrifdje 2Öüfte angebt), ebenfalls am (Jupljrat,

nur füblict)er, @i$ einer fe^r alten 9h'ebertaffung, Sine no$ feiere trabitioneffe

33ejh'mmung Ijaben wir burcb baS ©rab Spiels ($eftl hei ben Arabern ge-

nannt), welches mehrere 3a$tfjimberte t)inburc§ ein feljr berühmter unb no$ nidjt

»ergebener 2BaTlfa$rtSort ber 3uben war unb ift, DiefeS ©rabmal ftnbet ftcjj

wejUicij »om Sup^rat, gegenüber ben Ruinen oon iBab^lon, Wityt ferne baoon
wirb baS ©rab 23aruc$S fammt oieten anbern (Gräbern berühmter 3«ben ge-

geigt; 33eweiS genug, baß $ier bie ^auptnieberlaffungen ber 3^ben waren,

Do$ waren eS nic^t bie einzigen; baS fpdter burä) feine jübifäe ^o^fc^ule be-

rühmt geworbene @ora, ebenfalls am (Jup^rat, aber fübtic^er mit bem Orte

jfteraf^ in ber S^ä^e, weist auf frü^e, me^r fübli^e Solonteen £in, Rubere

muffen fi$ frü^e am Tigris gebilbet ^aben, benn an biefem ©trome, unb 3war
fur$ oor feiner Bereinigung mit bem (£upt>rat hei ^oma, ifl nodj j[e^t ein Ort
Djetr ((£Sra), unb wirb baS ®rab (£Sra'S gezeigt; ferner fe^en wir in ber Seit

ber gelehrten 33tütlje ber bab^tonifc^en 3«ben eine bebeutenbe ©emeinbe in

SD?a^ufa («tiriö ni<$t ju oerwe^feln mit ^üW2 , weites am ^up^rat lag unb

tbentifö mit @ora ift), bann eine Schule in ©c^il^i, ebenfalls am Tigris, 5111

biefe S^iebertaffungen jie^en gtei^fam einen tranj um bie Umgebungen beS alten

SBabpton, wel#e burd^ ja^lreic^e, jum Zfyeil noc^ in Ruinen erkennbare Kanäle

auSgejeit^net waren. Die S^albder Ratten bie S3ewo^ner beS füblic^en 9tei($eS

^lanmägiger beportirt, nur bie tüc^tigften unb gebilbetjlen %eute gewallt unb fte

aU brau^bareS SSol! in bie ^d'^e ber Metropole gebracht, DaS gab biefen

Exulanten (Sonftftenj, wecfte t'^re geizige ^ätigfeit, braute i§nen aber anfy

©efa^ren, 'Bie 9^ä|e ber bab^lonifd;en §)auptjlabt fcjjeint fc^on bamalS bie oon

ber urfprüngttcfyen ipeimat^ getrennten Snben ju jenen Unternehmungen faufmdn-

nifc|er %xt oeranlaft ju ^aben, welche überaß, wo fte ftc^) nieberlaffen, rei$e

Seute unter i^nen entfielen laf t. Der ®atte ber frönen ©ufanna, unb 9)?arbo^äuS

erf^einen als reiche Scanner, @o tjl eS begreiflich, baß nur ein oer^dltnifmäßig

fleiner Zfyeil nact) 3^rufalem jog, feitbem d^ruS bie ^rlaubniß ^ie^u ertt)eilt

H}atte, ©erabe bie oorne^mften gamilien blieben außerhalb ^aldfiina, oon 24

^rießerctaffen festen nur 4 Ijeim, SS erforberte wo^l einen d^nli^en @rab
54*
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aufjewbentlt($er ©taubenS|tärfe, tt)te wenn ein wo$lbegüterter 3ube auS aUcn
23equemli$feiten unb greuben eines angenehmen gcfelligen 2ebenS in Sonbon ober

^ariS in baS arme unb oerfommene 3wtfalem, wie eS jefct ijt, tyinüberwanbern

fotl. 3nbeffen benüfcte bo<$ na<$ unb na$ eine fote^e 2lnja$l oon 3ubcn bte Er-
laubutjj ber Jpeimfe^r, ba£ allmä&lig wieber ein neuer (Staats- unb ßircfyenoer»

banb ber 3Sraeliten entfielen fonnte. sJcac£bem 535 *> E§r, unter EpruS etwa
50,000 3Sraeliten $eimge$ogen waren unb einen Slltar fammt ben ©runbmauern
beS £cmpelS gebaut Ratten, floate baö 3Ber! ber Erneuerung in golge oon feinb-

feligen Sntriguen ber (Samariter (ESr. 4, 7—230» Erjt £)ariuS ippjtaöpi^

gemattete bte gortfefcung beS SBaueS, unb ber Tempel würbe in feinem [elften
3tegterungSja$r (515 \>. E§rO oollenbet CESr. 6, 150. Später famen ESra unb
9?ejjemia na<$ 3^ufa(em; Sefcterer formte für Erbauung ber Stauer unb poltttfcfje

Drbnung aller 23er§ältniffe, Erflerer axUitetc an bem (tiflern 2Berfe ber inneren

SBiebererbauung beS 93olfcS. Damit mar baS babiplonifcbe Ertl gefc&loffen. 3ebo^
blieben immerhin noety oiele jübifcfje ©emeinben in bem (gebiete beS ehemaligen

bab^Ionifc^cn ^etc^eS; auS biefen alten En'Igemeinben ber ^nben tn 23abplott

gingen j[ene (Schulen $eroor, welche jur £eit ber ©afanibenfönige unb fpäter wieber

unter ben abbaftbifcfyen talip^en baS geijtige Zentrum beS 3ufcent£umS bilbeten*

£)a{j ftc$ bte Emigranten beS babt;Iontfc|>en ErileS jum Zfyeil an bte früher auS-

gewanberten beS afiprifcfyen angefcfjloffen $aben werben, ijt wa$rfc§ einlief); manche
Kolonie ber 3Sraeliten ojtwärtS oon ^erjten mag burdj fpäter nachgekommene

3uben oon S3ab^ton |>er »erftärft worben fein* (So ijt eS erflärlicty, bafj bte

Sage oon ben anhext am Jluffe (Sanbatjjon bei ben $?o£ammebanern ftc^ fo gehaltet

%at
t

baß fte als burefy S^ebucabnejar Vertriebene erfreutem (Sie leben nadj

tajwini C^oSmograp^ie, ^erauSg* o* Sßüjtenfclb, 1847, <&. 17) in einem

parabiftfefy reinen 3uft«nbe t« £>f$abarS C(j^ r^> cfcer L^A^O tm äuferjten

£>jten ; von (Serien auS reist man in fedjS 3«^en tjtm [£aneberg.]

Exitus episcopi, f.
abgaben ber ©eifUi<§en, 23b. I. ©. 32 +

(yrocataeölen CE'£oymt;<xxoiXoQ Riefen Die/enigen, welken am §ofe beS

Patriarchen oon Eonjtantinopel bte $öcf)ften geiftltc^en SBürben töcpyixla, ccq%6v-

Tiy>a, a^uo/nara) juget^eilt waren, ©ie waren folgenbe: 1) ber ©roföconom

Co jdy.aS olxovof.iog') , welcher bte Eiufünfte ber ^irc^c verwaltete; 2) ber 5luf^

fe^er über bte 2ftannSflöjler beS Matriarchats unb inSbefonbere Der <3tabt Eon-

ßantinopel Co' /ntyas aay.elläQLOS)\ 3) ber 2luffetyer über bte ^irc^engerdt^e

unb Silber ber etnfeblägigen 3«^Sbiction C°
l

t-dyas ox€vo(pvXa^)^ 4) ber

©roftfanaler, ber bte ©teile beS Slrc^t'btaconS oertrat Qo jidyag yaQzocpvla£)\

5) ber 2luffe§er über bte Eirenen ber Spauptftabt unb bte grauenllöjier Co' ^a-
xelllov). 3m zwölften 3flWunk ert «wter bem ^atriareben Xi^ilin fam noc§

6) ber ©rofbefenfor Co
c

TiQwredixos') ^>inju, welcber SSorfte^er eines ©eric^teS

war, unb jwölf 23eiftfcer unter ftcb fyatte. 2)iefe Sürbentrdger, wenn fte auc^

nur £)iaconen waren, Ratten ben S^ang oor ben SBifc^bfen errungen, unb Xaffen

ftc^ alfo mit ben Earb in al=&ia coneu bcS römifc^en §ofS oergleic^en. Rubere ^o^e

SBürbenträger waren: ber Erfte ber ©^nceflen Co
1

itQtoTOGvyxtllos), ber ©e*

fc|äftSfü^rer ber ^irc^e Co
4

TiQtoTovorccQiog'), ber Sluffeljer über bte Äletbungen

Co y.aöTQr
t
voLOS)

f
ber ©efanbtfdjafter (o faxpeQei'ddQios) , ber (Siegelbewahrer

Co
1

loyo&iirß') , ber ^rotocotlfü^rer Co
1

v7iof.ivr
i
{ica6yQacpos^

t
ber Empfänger

ber Sttemorialien für baS get'jllic^e ©eri$t Co
1

vno^ii.iv^öy.cov) unb ber (Bdjota*

fiicuS beS OccibentS Co
1

didaoxulos). 5luferbem gab eS nou; anbere Remter,

bte bloß auf ben ©otteSbienft IBe^ug Ratten, j. 33. ber ^rotopapaS jc+ Me biefe

S3eamten waren in ben rechten unb linfen E^or unb in $>ergebene Drbnungen

eingeteilt Diefe Einrichtungen ftnb unter ber §err(cbaft ber Surfen »erfc&wunben

bis auf bte leeren £itel+ DermalS $at ber ^atrtareb eine @^nobe oon ac$t
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SBtf^öfen jur (Seite, unb an ben ©jungen tonnen aufy jtoei benachbarte Metro-
politen 5lnt^ett nehmen, gür bie 23ermögen3öerroaftung aber befielt ein au$ fefjr

ungleichartigen Elementen (oier 23ifc$öfen, oier gürten unb oier ^Bürgern) ju-

fammengelefener 2lu$fcfyug. Ueber bte Etymologie be$ SGBorteö „Exocatacoeli"

Ogl. Du Gange, glossar. s. h. v. [<5artoriu$.]

OrStffcjiö, f. fentaieuty*
<&%otci$mii$. T)ex &xoxcißmn$ (E£oQxiO[t6g, bte 23efc$roörung) ift eine

feierliche 2lufforberung an ben Teufel, ftcty um beS breieintgen ©otteS, inäbefonbere

aber um $e\n beS gefreujtgten Sßelttjeilanbeä roiflen, aller Slnfeinbungen gegen

bte Wlenfäen ju enthalten» äßie jeoem (S^rijten befannt ift, gebot nämltcfy (££ri|lu$

oielfdltig bem Teufel, er foflte bte Unglücklichen, tn benen er 33eft$ genommen
fyatte, »erlaffen (2uc. 4, 35.; 8, 29)* ©etn 53efc£l roar nt'e umfonft; er gebot,

ber Teufel roic$, £)a nun £t)rt)?u$ auc$ bte 3«nger beauftragte, Teufel au$$u-

treiben (9ttattl). 10, 8.), ja bte Mac^t, e$ tt)un ju tonnen, att ein 3?i<lK«, baf
man in 2Ba£rt)eit fein Sünger fei, erklärte (Marc. 16, 170; fo fat bie ih'rc^e ju

allen 3*iten oon ber iljr jjteburd; geworbenen ©etoalt in ben (£corci$men ©ebrauc§

gemalt, ja eine eigene (Haffe oon ©etftlic^en, bie (Srorcijhn, mit biefem @e-
fc$äfte ietxant £>ie Hirc^e übt übrigen^ i^re ©eroalt nictyt o^ne ©runb burc$

biefe feierlichen 33efc§roörungen au$. 3?fc$ i$ gefommen , bem Teufel Die §>err-

fdjaft ju entreifen, bie er über bie Menden ausübt (3otj. 12, 31.); »or tym
$aben ftdj alte ßniee im §immel, auf (Jrbe unb über ber (£rbe ju beugen (^Ijilipp.

2, 100; er roirb am jüngften £age auf ben Solfen lommen, bie Sebenbigen unb
bie lobten ju rieten. 3efa$ tft fomit ber ganzen Spotte furchtbar, er bie fräftigfte

Sßaffe, bie Angriffe ber £ölte ju (Berauben ju machen. £)ie 2lntäffe, (£rorci$men

»orjune^men, ftnb befonberS brei: bie 23efeffent)eit oom teufet, ba$ &atec$umenat,

unb einige Segnungen oon ©egenftdnbcn ber Statur, £)ie 23efeffen|j ext, baS tjl, ber

unglücfltc^e 3uf*«nb, i« weitem ber Teufel förmig in einem Menden Sßo^nung
nimmt (f. 23efeffene), roar in ben erßen 3a$rtjunberten unferer ^t'rct)e auf erfi Jduftg;

fo reben $. 23. DrtgeneS (contr. Cels. 1. 7 n. 4) unb Xertutlian (Apol. c. 23)
ijieoon ben Reiben gegenüber aU einer befannten @ac$e. (£$ roaren ba^er auc^

bie (£rorci$men über bie 33efeffenen bamatS fe^r ^äuftg; nur rourben fte eine

geraume £eit ^inburc^ au<$ oon folgen ©laubigen geforo^en, roelc^e bie ®abe
f

Teufel auftreiben ju fönnen, al§ auferorbentli^e @nabe be$ % ©eifteö ermatten

Ratten. 3« neuerer £eit fommen 2:eufe!0befi§ungen feltener oor. 3luc^ ftelTt e^

ftdj ^äuftg beraub, baf Seute, bte man für oom teufet 33efeffene X)ält, foroerti^

iran! ftnb, unb ba^er auc^ nur förperlic^er Teilung bebürfen. %n$ gibt e$ oer*

fc^mi^te Betrüger, bie, um ba$ rötleib ber SWenf^en auf ftc§ ju jie^en ober

Sluffe^en ju erregen, 5teufel^bert^ungen oorgeben. kn$ biefer Urfa^e bürfen biefe

Srorct^men in unfern £agen in oielen 33iSttSümew nur mit bif^öfti^er Srtaubnif

vorgenommen roerben. 2)ie ©rorci^men über bie ftated) umenen (bie S:auf^

abfpiranten, fte feien (5rtoacf>fene ober ©duglinge) ftnb uralt. (Sc^on bie (Spnobe

s>on Sart^ago im 3» 255 rebet oon ifwen &U einer befannten <5a$e, eben fo

^ertuHian (de idolol. c. 11) u.
f. ro. <5eit bem 4ten 3«W««berte ftnb fte er-

toet'Sbar ein im ^riftlic^en borgen- unb SlbenManbe lex unmünbigen unb er-

toac^fenen ^aufeanbibaten geroö^nlic^er @ebrau$. 9ttan btd^t babei (fo roar e$

fc^on in ben erflen 3«Wunberten) ben ^ate^umenen an , unb berührt xx)n im
SpinWde auf bie Teilung be^ 2:aubftummen im Soangelium (5D?arc. 7, 33.) mit

©oei^el (^ie unb ba mit (Syeifyel unb @rbe ober ©petzet unb 2lf$e). Die
Ueberjeugung, baf jeber, ber nic^t für ba$ dleiti) ©otte^ roiebergeboren, jum dleifye

ber ginflernif gehöre , unb jeber Untertan beö 3^eio;e^ ber ginfterntf ben (5in-

pjterungen unb Rodungen be^ ©atanö überaus unterworfen fei , x)at bie Hirc^e

ju biefer Di^ciofin oeranlaft. ©ie befc^roört ben Teufel, bem breieinigen @ott,

bem SD?a4>t^aber im Qimmel unb auf (5rbe, ben fdjulbigen ©e^orfam ju leiften,



854 (£rorcijt — @rpofttut\

unb fi<$ aller 23erfu$e, ben $atec$umencn im Sfaic&e ber Sünbe $urücfjulj alten,

ober benfelben et'njt »ieber bem 25unbe mit 3efu untreu ju machen, für immer
ju begeben; »o$l »i(fenb, baß $ieburdj bie 9)?ac$t ber §ölle ungemein gebrochen

»erbe, Sin eine leibliche SBefl^ung ber ®atec$umencn bur$ ben Teufel benlt Rietet

bie Stirere nü$t von gerne, Sie bef$»ört; »eil bcr geinb unferS Seclen|eile$

lebt, unabläfftg auf unfer SBerberben ftnnt, unb ba$er mit 9fe$t fo viel aU mög-
lich ju f$»ä$en tfi. — Unter ben Segnungen, bie mit (Srorciämen oerbunben finb,

ober benen vielmehr feit ben ältcjten 3e^c« ^wciSmen vorangehen (man ver-

gieße bie alteren Sacram entarten ber römifdjen ßirdje), jtel;t Dben an bie vom
SBifctyofe feierlich am ©rünbonnerftage vorgenommene Sei£e ber Dele. Die
am ©rünbonnerjtage ge»e$ten Dcle Ijaben eine £e$re 23ejtimmung. Wlit Del
falbt man bie Täuflinge, bie girmlinge, bie Uranien, bie neuge»eiljten ^riefter

unb Sßifc&öfe; bc$ Deleä bebient man fiö) Ui ber Krönung ber ftaifer unb Könige,

bei ber Sei£e ber ©otte^äufer, ber Altäre, ber $ela)e unb ©locfen. Da^er
Rietet ber S3tfc^of im (£xorci$mu$ bem 23öfen, ft$ vom ^eiligen ferne ju

galten, unb feinen ©ift^audj boc$ »enig|kn$ bort m'c^t »e£en ju lafien, »o ber

TOmäd)tigc ftcfy mit feinen Segnungen in Ijeiligfler 9cd'$e beftnbet. &$ brängt ben

33ifc§of, biefe Saffe be$ ^eiligen ©eij!e$ ju führen; er f^ulbet biefeS ernjle Sort
ber (£ljrc be$ §öa)(ren. Die $»cite Segnung, ber im (£rorct$mu$ vorausgeht,

tjt bie Segnung beS 2B ei£»a ffer S. Der ©runb biefeS (£rorci$muS ifl ein

ä£nli$er. $ttit Sei^waffer befprengt ftä; ber fromme S^rijt an jebem borgen
unb Slbenb, fo oft er in'S ©otte$l)au$ eintritt ober baffelbe verläft. 2lu<$ fe$r

viele Segnungen ber $ir$e ftnb mit Sei£»ajferbefprengung verbunben. So ijt

e$ $ 23. mit ber Segnung ber Söctynerinnen, fo mit ber Segnung ber ©otteSäcler,

ber Speifen, ber 23ilber unb (£ruciftre, ber $h'rä)en»äfc$e, ber 2Bo£n£äufer unb
»ergebener Dbjecte beS täglichen Seiend $ur$ bie 33efprengung mit Seif>-

»affer ijt ein frommer ©ebrau<$, ber ben ©laubigen überall begleitet, ifjm überall

begegnet Sie na$e liegt ni$t ber Sunf$, e$ möchten bie DD?enfc^en überall, »o
fte ftd> felbjt befprengen ober befprengte Dbjecte in irgenb einer Seife gebrauten,

jur (S£re ©otteS beulen , reben unb Ijanbeln , unb fo i§r gefammteS £ljun unb

Sajfen in einen lebenbigen Dienjt ©otteS vewanbeln! 3ft ** ««« «ber beS

SatanS unabläfjtgeS Streben, biefen Dienjt ©otteS überall ju vereiteln, fo ge*

bü^rt ber ^irc^e nur Danl, baß fie i^re ^rtejter beauftragt, bie Pfeile mögli^jl

unf^äblic^ ju mad;en, bie ber prjt ber Sünbe jum SSerberben ber 9ttenf$en in

ber mannigfaltigjlen ?lrt unb Seife f^leubert. [gr+ 3ßv @<$mibj
^jptcift, [ DrbineS.

(&Zpofitwn, f.
Slu^jtellung beS §o$»ürbigjtem

^^pftttonöaltar, f*
ipo$»ürbigjte, baS.

(^j^pfttur nennt man eine folc^e Kirche, »elc^e urfprünglt^ nur eine

^oc^terlirc^e Cecclesia filialis) »ar, aUmd^lig aber aUe Sigenf^aften unb Sorrec^te

fclbpjlänbiger Kirc^engemeinben erlangt $at, fo baf fie entweber nur no(^ jur

Erinnerung an ba$ frühere Depenbenper^ältniß in einem unbebeutenben SSerbanbe

mit ber SDcutterfir^e Cecclesia matrix) ftefyt, ober oon biefer »irlli^ abgetrennt,

nur ni$t im Staube ijt, i^rem Seelforger bie »olle Gtongrua eines »irfliefen

Pfarrers auöjujeigen. Der SSorjle^er einer folgen ^irc^e (expositus genannt,

»eil er feinen jiänbigen Stf in 5D?itte ber ©emeinbe \)<xf) übt eine ben $farrern

ä$nli#e SuriSbiction, fü^rt ein eigene^ amtli$e$ Siegel, »irb förmlich prdfentirt

unb injh'tuirt, ^at auf fein Einlommen ein binglic^eS 9^e$t, unb lann nur in

golge eines ritterlichen ErfenntnijfeS amooirt »erben. 9?ur an ben Säulen ber

Janbcapiteloorjtänbe fo»ie ber SanbtagSbcputirten unb ^rooincial- ober $rei$*

lanbrät^e fönnen fte fiefj in ber Siegel blof mit actioem Stimmrea)te beteiligen,

o^ne juglei^ pafflo »a^lfd^ig ju fein. §ierin ftnb einjtg bie betreffenben Diöcefan»

jtatute unb SanbeSgefeJe mafgebenb. %flit biefen panbigen ErpofttiS nic^t ja
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oerroec^fetn ftnb jene §i(f$gei|Uict)ett , roefct)e Heinere ©emeinben oom ^farrorte

au$ pajtoriren foflten, aber roegen jtt Wetter Entfernung it}rer $trct)e, ober wegen

SBef^roerfidtfeit be$ 2Bege$ bajjin, $tt>etfmä{jujer gleicfy am gifiaforte fetbft ober

in befien 9Mt)e mit SBerotfligung beg 23ifc$of$ it}re ©tatton tjabem ©otc§e jet't-

Iict)e Erpoftti finb, biefen jufäftigen Umjknb abgerechnet, oon ben eigentlichen

Moderatoren fonjl üt nichts oerfc§ieben* [^ermaneber].

<&$fpectatit>tn, [ 2lnroartfct)aften*

dg%fupetiu#, ausgezeichneter Söifcfyof oon £outoufe gegen (£nbe beg 4ten

unb im Anfang be$ 5ten 3aWunbert$* ©ct)on in ben alten bieten beä $L Wlax*

torerS unb 33ifc$ofe£ ©aturninus oon £outoufe (f* SftuinartS 9ttart Steten) nn'rb

(IrfuperiuS biefem $! Sttartorer an ipeitigfeit gteic^gejtetft* ©regor oon £our$
(hist. Fr. 1. 2. c. 13) $ät}tt i$n, nact) beut 3 e"Ömf b** ^autin oon 9?ota, unter

bie ausgezeichnet jten galtifc^en 33ifc$öfe jur £eit ?autin'S, beffen 2Borte er anführt:

„Si enim hos videas dignos domino sacerdotes, vel Exsuperium Tholosae, vel

Simplicium Viennae, vel Amandum Burdegalae, vel Diogenianum Albigae, vel Dyna-
mium Ecolismae, vel Venerandum Arvernis, vel Alithium Cadurcis, vel nunc Pega-

sium Petrocoriis — uteunque se habent saeculi mala, videbis profecto dignissimos

totius sanetitatis ac fidei religionisque custodes." (JrfuperiuS roar atfo auefy einer

unb zroar einer ber $eroorragenb|ten unter ben oielen ausgezeichneten 33ifc$öfen,

roetd)e jur 3 eü beS jufammen(türjenben römifct)en SfteicfyeS unb beS Einfalles ber

teutfdjen 23ötfer i$re ©teflung ooflfommen begriffen unb, erfüttt oom ©eifte ©otteS,

barna<§ Baubeiten, SSor Stflem rü^mt ipieronpmuS (ep. 125 ad Rusticum, t. I.

op. S. Hier. ed. Vallarsi, Veronas 1734) an t§m bie ft<$ feto)! oergeffenbe $o$-
$erjige SÖoJtt^ätigfeit gegen bie oon ben bur^jie^enben 23anbaten, Altanen unb

©ueoen fcfyrecftid; mitgenommenen £otofaner; er a^mte, erjagt ^ieron^muS, bie

Sßittroe oon ©arepta nac§, freiste, roa^renb er fetbjt junger litt, bie Zubern,

unb tfjeitte äffe feine $afce unter bie dürftigen auS ; er oerfaufte um ber Ernten

unb ©ebrücften mitten bie $1. ©efäfe, unb trug ben Seib (££ri|ti in einem ftorb

auS Geifern unb (£$rijti 23tut in einem gtäfernen ©efäfL ©etbft bie armen unb

ja$treic$en Üttönc^e ^atäftina'S, Steg^ptenS unb SiboenS bebaute er, na$ bem
23eifpiete »teter anberer % ab eubtänbifc^ er 23ifc$öfe, mit ®etbunterffcü§ungen

(Hier, praefat. in 1. et 2. 1. Zachar. et in 1. 3. comment. in Arnos; ep. 119 ad

Minervium etc.)* ipieron^muS roibmete ifjm feinen Kommentar über ben ^rop^eten

3a$aria$, unb ^ap(t Snnocenj I. beehrte i^n im 3» 405 mit einem antworte
fc^reiben auf eine über oerfcfjiebene ^unete ber ^ir^enju^t oon i^m gejtetlte

anfrage (f* ba$ päpjtli^e ©^reiben in ben doncittenfammfungen)* 2öann Ers

fuperiuö eigentlich ben (Jpifcopat angetreten unb gejtorben fei, roeif man nic|t;

geroif ijl nur, ba^ er bem % ©iloiu^ auf bem bif$öffi$en <&tnfye nachfolgte,

ba^ er roenigfrenS im 3* 404 SBifc^of oon ^ouloufe mar unb im 3» 411 noct)

lebte. 23aroniu^ in ben ^Bemerkungen jum S^art^rotogium tjat irrt^ümTtct) einen

anbern Erfuperiu^, 9^t)etor unb @r^iet)er ber ©öt)ne beg X)atmattu^, ^Bruber^

clonjtantin be^ ©rofen, jum na^erigen 23ifct)of oon £oufoufe gemacht © bie

S3ot(anbi(ten ad 28. Sept. de s. Exuperio, Tillemont Mem. t. 10. p. 617 et 825,

Paris. 1705, unb bie Steten D^uinartS über ben t)t ©aturnin oon £outoufe, roorau^

erhellt, baf Erfuperiu^ bie oon feinem Vorgänger angefangene S3a(t(ica beö ^L
©aturnin ausbaute» [©cfyröbl]

(g$ttabitionen be3 ^irc^enoermogenö* Et)e oon ben (Ertrabitionen, b, ^
3urücferflattungen genommenen unb oorentt)attenen ^irc^enoermögen^ gefproc^en

roirb, ijt e^ nott}roenbig , auf frühere SSer^ättniffe unb bie <Btatt gehabten großen

33eraubungen ber Stirere jurücfjufcfjauen* beginnen roir mit bem Mittelalter, al$

bie bereite au^gebilbeten 2e$rfd$e über ^irct)e unb (Staat auf ber feßen ©runb^

tage be$ ^rijtentt}um$ noc^ in it)rer roa|>rt}aften Sebenbigfeit aufrecht jtanten,

unb bie 3ujtänbe oon 9?ec|t$a^tttng unb ©erec$tigfeit getragen rourben, fo ftnben
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wir, bafi beibe Slnftaltcit in einer $rijHi$ctt 2Se<$feIoerbittbung unb für unauf*
lö$li$ era^teten S$e gleichmäßig i&re Bwetfe ju reatiftren oermpdjten, Der
$ir#e war ba$ ©pttlic^e nnb ©einige, fammt ber religiöfen SBefejh'gung be$

©taateS, bem Staate biegen ba$ 2BcItIic$e nnb ber Reä;t$f$u$ ber Slirc^e,

bovt n>ie $ier als eine ppu ©ptt erteilte 2D?iffton nnb ewige Drbnung ber Dinge,
überwiefen, Diefe ©egenfeitigfeit nnb 2lbgren$ung £attc in bem befamtten biMifdjett

33ilbe ber jwei ©^werter t'^re Rechtfertigung nnb ^räbejtinatton (»gl. 2BaIter
f

£ird>enre$t § 45), ©p (taub jebeä biefer &enf#i>eit$in|titute für ft$ frei nnb
felbjtjtänbig , mit eigenem Rechte, ungebunbenett Gräften unb fixerem SBejifc nnb
Vermögen auf feinem 23oben ba; feineö fpflte in bem einen aufgeben, ober i£m
jur 33eute unb ©peife bargebradjt werben, ©elb|t in ben gürjtbiSt^ümern, wp
für geijtlic^eS unb weltliches Regiment in bem 23ifc§pfe Sin gemeinfameS Dber*
$aupt gefegt war, beftanb nur eine ^erfonalunion, welche bie ©etbftjtänbigfeit

ppn $lirc$e unb <5taat einanber gegenüber feineSwegS aufhob, 3trt>effen fam bie

©ppliattPit ber Stirere bP$ f^on im Mittelalter unb jwar fe$r früjje auf, SöereitS

unter ben Stterpoingent errangen Saien opn ben Königen ©ele^nungen mit$irc$en*

gutem, Wogegen oiele Spncilien eiferten (Conc. Arvern. I. a. 535. c. 5. Conc.

Aurel. IV. a. 541. c. 25. Conc. Aurel. V. a. 549. c. 14. Conc. Paris. III. a. 557.

c. 2. Conc. Turon. II. a. 567. c. 24. 25.)- SSon Sari SWarteK unb (Sarimann

würben fogar bie ©plbaten bamit belehnt, Diefe £inau$gabe an bie Saien wahrte

auc$ np$ unter Sari bem Stallen unb fpäterjun fort (Salt er, a, a, £X § 248),
3m eilften 3<*Wuttbert machte ft$ jeboc§ bie Rott}wenbigfeit geltenb, für bie

3ufunft folgern Unfug ernßlic&en Sin^alt $u tjjun, nnb bie 33eraubungen ber

Vergangenheit burc§ Srtrabitionen gut ju maö)en, 2)ie gefc^äbigte $ir$e er$ob

t$re <Btimme in ben Soncilien (Conc. Remens. a. 1094. c. 3. 4. Conc. Rotomag.

a. 1050. c. 10. Conc. Turon. a. 1060. c. 3. Conc. Roman. V. a. 1078. c. 1.

Conc. Lateran. I. a. 1123. c. 14. Conc. Lateran. II. a. 1139. c. 10), namentlich

aber verbot im 12ten 3<*Wunbert baS britte 2ateranifc$e Soncilium jebe wettere

Veräußerung , unb befahl ben Saien, bie gemalte 23eute jurüdjufleHen CConc.

Lateran. III. a. 1179. c. 14. Cf. c. 19. X. de deeim. 3. 30) — freiließ mit fe$r

»ergebenem unb unoollftänbigem (Erfolge! — Die meijter^afte Votfenbung beS

ufurpatorif^en Eingreifend in baS $\ir<$enoermögen blieb, fo wie vieles 2Inbere,

ber fogenannten „Deformation 7
' beS 16ten 3&Wu«bert$ vorbehalten, Sut^er fo

wenig als fein SBerl vermochte auf rein geijtigem SGßege burety baS neue „lautere

£ic$t beS Soangelii" unb mit ber ungötttic^en Verneinung unb SSerweltlic^ung bie

ßirä)e bauernb ju unterbrächen unb ju beeinträchtigen, Dafür waren bie Gräfte

viel $u ungleich , tt>k ftä; unter Ruberem Ui ber Seipjiger Disputation jeigte,

Die „Reformatoren 7
' mußten ba^er bie weltliche Wlatyt unb bie P^pftföe straft

ber Reic$Sfür|ten ju §>ülfe rufen, unb fugten biefe mit ber ipofnung erweiterter

2anbe$£of>eit bem einf eitlic^en ^aifer gegenüber nnb mit ber 5(ufreijung jur Sin»

jie^ung be$ S!irä;engute$ für i^r 3«tere(fe ju gewinnen, fo wie fle, felbft oon

©eiten i^rer ©ecte, ba^ geijtlic^e Regiment an bie gürjlen preisgaben. t)amit

Würbe ba$ alte Ver^altnif oerf^oben, bie Revolution wiber bie fir$Iicf>e Autorität

nnb grei^eit in ©ang gebraut, nnb ber ©ooliation im Ramen ber neuen 2e$re

bie S3a^n eröffnet. Diejenigen prjten, welche fi^ ber Agitation in bie 2lrme

geworfen Ratten, liefen niö;t lange auf ft(^ Watten, fle fugten mit Vefeitigung

ber oäpjtlic^ett unb bif^öflic^en ©ewalt au$ ba$ fat^olif^e Äirc^enregiment an

fi$ ju reifen, bie fat^olif^e ßirc&e ju proteftantiftren
, fte in eine ©taat^anflalt

nmjumobeln, unb über i$r $a1> unb ©ut, ©runbjtücfe, @otteg$äufer , Renten,

^irc^en gerade unb Sapitalien mit einer SBiflfür unb einem S3anbali$mu$ ^erju-

fallen, bereu nur ein oerwilberteg ©efc^Ie^t fä^ig ijt, 2D?it bem Religion^frieben

von 1648 würbe ber $tir$enraub unter bem Ramen ber ©acularifation jn einer

Politiken Maßregel erhoben, unb offteietf mit bem ©$eine eines neuen per-
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Offerten (Staatsrechts umgeben» Damals fiel eine 9ttenge »on 33tgt$ümern,
©ttftern unb Abteien tu weltliche unb ^roteftanttfc^e, fogar in fc$»ebtf<$e §änbe:
Bremen, ^erbun, iperäfelb, Spalberftabt, $ctnben, (£amin, $?agbeburg, D$na-
brücf u» f. » (»gl. £icf>fjorn, teutfc^e @taat$- tmb Dec$t$gefcfSi<$te, V. Au%
£$1. IV. §§ 522, 524J. @o erlitt bie Ät'rcjc an ifjrem Vermögen, welches fte

redjtticfj unb unter ber ©arantie be$3 (Staatcö erworben tjatte, ben größten
Abbruch , unb bte leeren ©dcfel ber Potentaten unb 5päretifer »erklangen e$,

3n ber £$at, ©ot$e, welker tn feinem „gaujl" ber Cfot$*KW«0 S?tr($e burc$

baä £>rgan beö 9tte»f>ijto»He$ ben ©arcaämuS entgegenfdjteubert, baß fte „ganje
Sänber aufgefrejfen fyabe, nnb allein ungerechtes ®nt »erbauen fönne," tjdtte bieg

roett »ajfenber auf ben »olittfcfjen ^rotejtantt'SmuS umbre^en fönnen, ber feit An-
beginn bis auf biefe (Stunbe »on ungerechten Mitteln jejrt , unb gar Fein §e£l
barauS madjt, baß er an irgenb einem frönen borgen ber allgemeinen Auf-
fldrung bte fatjottföe Hirc^e fetbft mit allem beweglichen unb unbeweglichen

(Eigentum ju »crfpeifen gebende» Den £ötje»unct erreichte ba$ Daubföftem feit

ber erpeu fran$oftfdjen Deoolution im 18ten 3aljr£unbert 3n grantretcj würbe
ba$ ^irc^engut aU fogenannteg Dationaleigenttjum erHärt (!), unb biefer Staate
ftretcjj würbe burd) SSefd;luß ber (£onfuln » 20, ^rairial X. (9* 3uni 1802) audj

gegen bte occuoirten teutfc^en Räuber auf bem tinfen D^einufer ausgeführt 3m
bieffeitigen £eutfd>lanb aber würbe »ermöge beS Deic$Sbe»utation$liau»tf<$tujfe$

»om 2, gebruar 1803 bte jweite große ©dcularifation »otogen, Wobur$, mit

geringer Ausnahme, alle reicfySunmittelbaren geijtli^en 23eft§ungen jur weltlichen

(SntfdjdbigungSmaffe gebogen würben* 3« fal^e bejfen würben nic^t nur 23iS»

t^ümer unb Spocfyfttfte, fonbern auclj in großer Ottenge ^rälafuren, Abteien, ßtöjter

unb @otte$l?äufer aufgehoben, jerfiört unb »erfct)leubert @»äter£in unter ber

§errfc^aft Daooteon'S bitbete ftc§ bte Allmacht beS foliceiftaateS unb mit tym
tk abenteuerliche 3bee a\x§, baß bte 23e»ormunbung unb bte Verwaltung be$

£ir$en»ermögen$ ber weltlichen Regierung gebühre, j[a fogar, baß afleS Stirc&engut

im ©runbe „mittelbares Staatsgut" fei» SDiefe !$Dee gtitg aucty in bte ^5rart$

über, unb rettete ftd) bte 3?ejtauration nac§ bem gaffe ^capoteon'S $inburc§, trog

Sienercongreß , 33unbeSacte, Gtonjtitutionen unb Sanbjtänben, bt^ in bie neuejte

^eit herüber» 3« feinem S3unbeölanbe, felbjt ntc^t in Deftreic^ unb in SBa^ern,

lonnte bie Hirc^e über i£r @ut frei, o^ne Qtontrole unb fpectetle 3ttinijteriat»

erlaubniß, £i$»ofttionen treffen, ja nic^t einmal neues (&ut erwerben! Srjt ben

aßerneuefien Devolutionen unb Meutereien feit bem 9)Mr$ 1848 war e^ oorbe-

galten , hei einer Sttaffe oon Unrecht unb 2:^or^eit boc$ bamit et\\>a$ ©uteS an-

juba^nen, baß ber »erfaßte $oliceijtaat in feiner oerberblic^en ^ntwidelung

geftört, unb baß beffen Sxiflenj in grage gejteßt rourbe» greilic^ — M ben mo-
bernen grei^eit^männern ftnbet ein freiet 23ermögen^rec^t ber ^irc^e leine 2ln-

erfennung; wenn MeS oon i^nen abfangen würbe, xoa$ <&ott oerJuten wolle! fo

würben fie bie ^irc^e, weil fte ni$t t'^re garben trägt, in eine noc$ biet härtere

$ne$tfc$aft jtürjen, unb, wo möglich, Wegbecretiren. Qnbeffe» i(t bocj iei ber

tmorooiftrten Deic^^oerfammlung in granlfurt am 9ttain mit harter 3Äü^e ber

paoierne 25efc|tuß ju ©tanbe gefommen, baß neben unb mit ben ©ecten aucj bie

Äirc^e berechtigt fein foKe, t'^re Angelegenheiten felbjt $u orbnen unb ju ver-

walten» SÖtrb bieß eine 2Ba$r£eit, fp tnuß ber (Staat ba$ vorenthaltene ^irc^en-

vermögen not^wenbig an bie ih'rc^e ertrabiren, unb fünftig bie §änbe baoon

laffett* £>ie »olle (Jxtrabition ber feit ber Deformation biQ jegt ber $ir$e weg-

geraubten ©üter ifc eine leere Hoffnung unb fanm not$ auöfü^rbar» Habeant sibi!

[Sartoriu^O

Extravagantes, Crrtratwgantettfammlungett. $m Allgemeinen

Reißen extravagantes bie »äoftlic^en Decretatbriefe unb bie (£oncitienfcljlüf[e, welche

nic^t im Decrete ©ratian^ pejen» £)a»on ijt £ier nic^t bie Debe, fonbern barüber
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ift fä)on in bcn £>ecretatenfammlungen ge^anbett 3n £eutf<$lanb $at aber ba$

SBort no$ einen anbern unb fpectellen ßlang , befonberS nacty ber Slnftcfjt ber

protejtantifdjen Stirc()enre$t3le£rer, j. 23. 33itfetl, (£i$$orn; auct; einiger

früheren fat^oliföen ^ublicijten unb ö(lreic§if$er danoniften. 9)can will nämlic§

ba$ corpus juris canonici al$ clausuni anfe^en, o$ne bie oon Joannes XXII. unb

au$ ben (£onjtitutionen anbercr ^apjte nadj bcn Clementinis gemalten unb in ba$

corpus eingerückten Decretalen. £)ie ©rünbe ftnb: 1) weil bie (Sammlung ni$t

unter »äpjUtc^er 2luctorität gemacht fei, 2) weit fte einige pä'pftlictye Defetoationen

enthalte, welche ba6 Soncilium ju 33afet ni$t 5öüe anerfennen Wolfen. ?Wein

augenfctyeinlid; oermögen bicfe Reiben ©rünbe Dictytä: benn ad 1) cmdj anbere

(Sammlungen, welche offenbar jum corpus juris clausuni gehören, ftnb o$ne päpfU
lic^e 2luctorität gemalt. Dur ba$ fönnte man anführen, baß ©regor IX. bie

Sammlungen allein unter pä'pßlicfyer 5luctorttät wollte gemacht Ijaben; bo$ bamit

$at ber ^apft feinegwegS über bie ©ültigfeit ober Ungültigkeit ber einzelnen

®ecretalen abfpre<$en wollen; ad 2) wirb 2ltfe$ baoon abhängen, ob ber ^3apft

Deferoationen ft$ rec^tlic^ machen fann ober ni$t? X)aUi ^anbelt e$ ft$ oon

feinem Deckte in ber ßirctye, unb nicfjt oon bem politifdjen <5t'nfluffe ber ^cit,

ber nur gef$id;tlid) unb oorüberge^enb tjt, wäljrenb baö Dec$t be$ ^apjteS bar«

nac$ nicfyt abgemcffen »erben fann. ©anj unrichtig ift ba$er bie 23emerfung fünf,

welche (£idj$om I. © 352 ma$t, unb worna<$ er anführt: „ber 2lu3brucf

corpus juris clausuni fei erfunben worben, um bie (Jrtraoaganten batton auSju*

fließen, baoon ift lein 2Bort wa^r, unb (£i($$orn felbjt $at nityt ein 3euÖ^iff >

öielme^r bemerft 23icf eil über ben ©ebraucty ber beiben (Jrtraoagantenfammlungen

@. 61 gerabe ba$ ©egent^eil. Dic$t wollen wir übrigen^ leugnen, bafi in ber

Seit, wo man an eine Deformation ber $irc$e backte, allerlei SQStberftrebungen

(Statt fanben, befonberS oon bem feljr auSgebilbeten franjöftfc^en (StaatSfyjtenu

(So allein ftnb auc$ bie 23ef$lüffe oon 33afef an$ufeljen, benn felbft (Eid^orn
erfennt an, bafi bie oerworfenen päpftlictyen Deferoationen nadj aufgehobener

(Spannung fogar oon ber politifdjen Wlafyt wteber ftnb anerkannt Sorben* (£$

war $u aßen 3ßto ^er größte gelter ber danonijten, baö ^ird;enrcc^t im fatf>o*

lifc^en ©inne al^ ßir$enjtaat$re$t anjufe^en, wobei man too^l jugeben mv$,

baf mancher <&taat einen ober ben anbem @a^ ber Svirc^e nic^t anerfennen wirb;

allein bej^alb ^ört ber ©a^ nt<$t auf, ein ftrc^enrec^tlic^er ju fein. SBefonberS

falfc^ aber ijt bie 2lnfta)t ^i^^orn'^, baß eben be|§alb, mit oon nun an ber

(Staat über ber $ir$e fei, üftiemanb me^r gewagt fyabe, eine (Sammlung firmen»

rechtlicher S3e(timmungen ju machen•(© 355), benn nie ijt Setuanb ^Inbern

ein folc^er ©ebanfe beigefallen, unb e^ iji befannt genug , baf bie ©efcfyicbte ber

Deformation ber lat^olifc^en Äirc|e ftc^ mit bem Concilio Tridenüno abfc^ließt,

welc^e^ in 2)i$ciplinarpuncten »on ber ^n(t$t au^ge^t, ob e$ in gewiffen Sänbern

publicirt worben fei, ober nic^t; benn abgefe^en oon ben dogmatibus, bie

feine ^ubltcation nöt^ig ^aben, befte^t in disciplinaribus ba^ Dec^t burc§ bie

©ültigfeit ber ^ublication. 2Öa$ nun bie beiben Srtraoagatitenfammlungen angebt,

fo behielt Sodann (H)appui$ bie oon 3ar\a,ettiu\$ glofftrten 20 (£rtraoaganten

So^anneö
1

XXII. al^ ein ©an$e$ Ui
f
unb ließ fte nur unter 14 £itel eingereiht

abbrucfen; aKe übrigen SSerorbnungen, Welche er jufammen brachte, orbnete er

tta$ ber Det^enfolge ber Materien in ben oorau$gegangenen Decretalenfammlungen,

unb er mufj te auf ba^ britte 23uc$ unmittelbar ba^ fünfte folgen laffen, weil (t($

für ba« (£$ere<$t C^i^te^ 25uc5) fein (Stoff fanb* [Dof^irt.]

<&$ucontiantt , f. WetinS.
($-t)bci, 3ofep^ Valentin, X)octor ber Deckte, ^rofeffor be^ geifHi^en

Dec$te$ an ber ^o^en @$ule ju 3Bien unb t t. Degierung$rat$ ,
geboren ja

Süßten ben 3. 3)cdrj 1741, begann feine 2aufba$n im 2)ien)!e be« <5taatt$ Ui b.er

inneröjtreic^ifc^en Regierung anfangs als Degiftratur$abj[unct, bann aU (£oncipifl
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unb fyäter att ^rctocoflifl, toibmete ft<$ hierauf bem juribifäen Sefjrfatle, unb
ttmrbe »on ber ^aiferin Sttaria £$erefta im 3. 1777 jum ^rofeffor be$ Sltrct)en*

rechtes an ber Steuer Unfoerfttät ernannt, Dod) batb mußte er ftd) triebet bem
eigentlichen ©taatSbienfte rribmen, inbem ifjn Staifet 3ofep£ H. im 3. 1779 als

9Regierung$rat£ jur 2anbe$$auptmannfc$aft nadj 2inj fct)icfte, n>o er auf be$ 8ai-
fer$ auSbrütfiic^en 23efe$t ba$ Referat in geiftlic$en unb £oteranjfac$en für £)ber-

oftreict) übernehmen muffte* (£r flarb ben 30* 3uli 1805, SSon feinen jatjtretdjen

(8c$riften mögen genannt »erben: Adumbratio studii jurisprudentise. SBten 1773*— Corpus juris pastoralis novissimi. 3 Sßdnbe, ebenba 1766, — Introductio in jus

ecclesiasticum cath. 4 23cmbe, ebenba 1775; teutfc$, 4 Zueile in 6 33änben,

1779—82, — gatttyojh'Ue 6 £t)eile, ebenba 1784—88, — Die Spet'Iigen na$
ben einbegriffen (anonym) 2inj 1792. — 23efonbere$ Stoffe$en erregten

feine gtugfct)riften «t ber 3ofe^inifc§en ^eriobe: 2Öa$ ift ber $apjl? — SSaS
ift ein Stföof? — SaS ift ein Pfarrer? — 2Ba$ ift ber SIMaf ? — SaS ift »on

^ebifrenfen ju Ratten? — BaS enthalten bie Urhtnben »on ber £)t}renbeic!t)t? —
u,f,tt>, 23gl, öftr, National- ^nc^cto^äbie. 33b, IL

(£$(£ , C^bert unb 3o$ann »an), 23rüber, roaren bie Stifter ber alt-

ftonbrifctyen ©c$ule unb mürben geboren ju Wlatötyf
t
oon welker ©tabt fte auc§

tyxen tarnen $aben, §ubert c. 1366, 3o^ann c. 1391, 3$r SSater foff fte jugleic^

mit t'^rer ©$tt>efter in ber 9ttatertonft unterrichtet £aben, auc$ war ipu^ert einige

Seit felbjt ber 2e$rer be$ i£n batb ütertreffenben Sodann, 33eibe 23rüber lebten

fnäter ju SBrügge unb übten bafelbft t'^re $unjt au$* 1420 berief fte §cr$og

^fn'tipp, ber @ute oon 33urgunb, nact) @ent unb beauftragte fte mit ber %n$*
fütjrung eines ©emälbcS für bie bortige ^tr<$e be$ % 3o^anneS, Der ©ebanfe
baju ift auS ber Offenbarung genommen unb fteßt bte Anbetung beS SammeS
bar, ba$ ©anje enthalt 330 topfe, bereu 2$erfc$iebenfjeit ju betounbern ift, 9i-o#

oor SSoKenbung beS @emälbe$ ftarb £ubert 1426, 3^ann beenbigte ba$ 23ifb

allein, mürbe barauf »on bem t'^rn fe^r gezogenen §er^oge jum dlaty ernannt,

öere^lic^te ftc^ unb fe^rte fpäter roieber nac^t) Brügge jurüd, too er eine grofe

Sln^a^t berühmter ©emälbe ausführte, Senn biefelben auc^ in anatomifc^er §tn-

ft($t »tele geiler ^aben, benn ba$ ©tubium ber ^ntife fehlte bem 3)?ei(ter gänj-

lify f fo ift boc^ ber ^uSbrud ber ßöpfe um fo inniger unb fdjöner, 33efonberS

tt)ufte 3^^nn feinem Kolorite eine ungemeine ^(ar|eit unb griffe ju geben;

bie hinten ftiefen ^armonifc^ ineinanbcr unb ba$ ©anje erhalt baburc^ einen

eigenen 3a«^^* Die ^(uSfü^rung ift fetjr fleißig; ber .galtentourf n>etc^. Die
£ra$ten ftnb an$ jener Seit entlehnt unb treu »iebergegeben, ^)ie Sanbftfjaft ift

naturgetreu unb 3^ann (iqü toax unter ben ^eutfc^en einer ber erften, ir»etc$er

bie ©runbfdfce ber Suft- unb Sinearperfpectioe in feinen ©emälben anwaubte.

Unter feinen in £eutfc$fanb beftnblic^en 2Berfen ftnb »or^ugStteife ju nennen in

ber faiferl, ©atterie ju Sien ein tobter S^riftuS oon SD^aria unb fec^S trauernben

grauen umgeben; bafelbft jwei Heinere tafeln, bie eine ftettt bie % SnntfxtK

bar, ba$ Hinb 3efu liebfofenb an ft$ brücfenb, bie anbere bie % (£at|jarina, in

ber $anb ba$ 6$wert, ju ben güfen eine $rone unb ein jerbroc^eneö $ab; rei^c

Sanbfc^aft, 3« DreSben, in ber ©aflerie bafetbjt, 5^aria mit bem Kinbe auf

ben ^nieen; bie % %nna ft^enb, feitmärtS nähern ftc^ jtoei Scanner, 3« S3erlin,

ein ^riftuSfo^f »öttig t>on SSorn, mit gefc^eiteltem §aar unb geseiltem 33art
f

bann ein VlUaTMatt mit jtt>ei ©eiten^ügetn, Vem S^ann »an dyd xoixi> auc^

bie (Jrftnbung ber Oetmalerei jugef^rieben; bieg ift jebod? unri^tig, aber jur

25er»ot(flänbigung unb Söieber^erftettung berfetben fjat er SSieteS beigetragen, (Jr

jlarb c. 1470, © Saagen über Jpubert unb Sodann »an (S^tf* [äßerfer,]

©^mericuö, f, 3«q«tfitton,

<&itd>ia$, ober QitfiaS C^pm, ittjßtn, unb *-rptrp, ^n^tn 1

;,
LXX:

'E&xlas, Jos. Antt.: IX. 13, 1 *ft£ ikiextaQ, Vift.: Ezechias), epl^n'unb ^a^*-
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folger be$ göfcenbienerifc&en Stomas 2fc$a$ in 3uba, regierte 725—696 ober

728—699 & (St)r, 3n ftttlic&er unb religtöfer §inftc$t mar er ba$ ©egent^eil

oon feinem SSater , unb feine grömmtgfeit unb ©otte$fur<$t wirb mit befonberem
Sob $er»orge$oben (2 Eon, 18, 3. 2 (£$rOn,- 29, 20- ©leic§ im Anfang feiner

Regierung fc^affte er ben berrföenb geworbenen unb felbjt Uim Speiligt^um ein*

geführten ©ö|enbien)t wieber ab, jerftörte bie ©ö$ent)ö$en im Sanbe untrer,

jerbrac^ bie feit 2ttofe$ oorfcanbene (Rum, 21, 6—9) eherne ©erlange, ber man
göttliche £$re erwieS , unb lief ben unter feinem SSater geföloffenen unb profa-

nirten £empel wieber öffnen unb einweihen unb ben ^eiligen (£ult na$ mofaifc$er

23orf$rift oornet)men (2 Eon, 18, 4. 2 G$ron, 29, 30- Eine große geftfeier

mit reichlichen Opfern (2 (£t)ron, 29, 21—24, 31—350 machte ben Anfang, unb
nadj einiger £eit folgte ein jtebentägigeS ^afäafeft, mit folc^er £fjeilnatyme be$

SSolfeS gefeiert, wie e$ fett ©olomon ntctyt met)r gefdje^cn war (2 (££ron, 30, 26)*
Die ^riefler unb Seoiten »errichteten babei it)re Obliegenheiten nac$ mofaiföer

SSorfc^rift unb baoibtfdjer Slnorbnung (2 £$ron, 29, 25—27, 30, 16), 2öa$
man gegen ben bießfattftgen 23ericfyt ber Qtyronrt etngewenbet $at, t|i einer form*
liefen äBieberlegung nietyt wert£ (joefi. $erbjt$ Einleitung IL 1, ©, 210), Die
Regierung beS &%etyia$ war jroar unruhig unb gefa^roott, muß aber bo<$ alt

eine glücflic^e bejeic^net roerben, roeil um feiner grömmigfeit mitten „ber §err
mit it)m war" unb t£m feine Unternehmungen gelingen lief (2 Eon, 18, 7),

©o füt)rte er gegen bie ^t'lijter einen ftegreic^en Erteg unb eroberte einen großen

tyeil i£re$ ®ebiete$ (2 Eon, 18, 8), unb als im fechten 3a$re feiner Regie-

rung ba$ dieiä) 3frael ben Sljfyriern unterlag, bejtunb unter tym ba$ f<$wachere

3uba fort unb machte ftc§ fogar oom afforife^en Sofye roieber frei, welches bie

SSerfe^rt^eiten be$ 2lc§a$ über baS SSolf gebracht Ratten* Diefe Befreiung gefc§a$

jebocfy niebt in ä$t t$eocrattfc$er 2Beife, fonbern bur$ ein 23ünbniß mit Steg^pten

gegen Slffprien (2 Eon, 18, 21—24), unb barum begann jefct für 3uba eine

oer^ängntßoou'e £eit
f

in welcher ba$ 9leiä) unzweifelhaft untergegangen wäre,

Wenn nic$t ©Ott no$ auf auf erorb entließe SQBeife geholfen 1)ätte. 3nt 14ten Regie*

rung$ja$re nämlicfj be$ Ejec^iaS fiel ber affyrifc^e Eönig ©an^ertb mit einem

grofen Speere in 3"ba ein , eroberte bie feften ©täbte unb bebro^te bereite 3ent=

falem, ba$ ftc$ nur mit 300 ©ilber* unb 30 ©olbtalenten freifaufen fonnte C2 Eon,

18, 14), fo baß &%etyia$ nic^t nur ben fbniglic^en ©dt)a$ leeren, fonbern felbft

ba$ ©olbblec§ an ben Xempelt^oren wegnehmen mußte, um bie geforbertc ©umme
jufammenjubringen, Unb fogar biefeS fc^were Opfer war no$ umfonjt, Denn
©an^erib $atte baS @olb unb @ilber faum erhalten, aU er bie ©tabt aufö S^eue

bebro^te unb jur Uebergabe aufforberte, juerft münblic^ burc$ Slbgeorbnete , bann

fc^riftlic^. 3n biefer 23ebrängnif wanbte |tc§ ber Eönig an ben ^rop^eten 3^aS,
ber fein ©ottoertrauen ftärfte, bie Uebergabe ber ©tabt mißriet^ unb ben balbigen

Slbjug ber Slff^rter oor^erfagte (2 Eon, 18, 17, — 19, 34), Diefer erfolgte auc^

wirfltc^ unerwartet fc^nett, ©an^eribS 3U3 »« nämlic^ nic$t bloß gegen 3«ba,

fonbern jugleic^ unb oorjug^weife gegen ^legppten gerietet, Ueber Oberägopten

^errfc^te aber bamalS ber ät^iopifebe Eönig 2:^ir^afa, ein mächtiger unb friege-

rifc^er Regent, ber fogar M$ ju ben ©äulen beS ^erluleS gekommen fein fott

(Strab. geogr. XV. 1, 6), SSon biefem nun verbreitete ftc^ unter ben Siff^riern

auf einmal bie entmut^igenbe Eunbe, baß er mit einem großen ipeere gegen fte

im Slnjuge fei; $ugleic$ brac^ in i^rem Sager bie ^3e)i auS unb jwar mit einet

folgen §eftig?eit, baß fte in einer 9?acbt 185000 SDfann wegraffte, Der Text fagt

jwar, ein Engel beS §erw Qmn^ ^ba) $dbe biefe Rieberlage angerichtet, unb

bie Eregeten beulen unter bemfelben t^eilS ben ©amum, tyeiU eine Vergiftung

beS SÖafferS unb ber Ra^rung^mittel, t^eilS eine Erteg$li|t oon (Beite ber 3uben,

tyeitt einen näfylifyen Ueberfatt burci) £t)irbafa, t^etTS geuer oom §immel, fyeiU

bie ^ejl, t^eil$ einen wirflic^en, guten C^i^ael, ©abriel) ober böfen (äg^ptifc^en
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Sürgengel) Gntget Cef. Calraet, dissert. de clade exercitus Sennacheribi)* Ottern

bie meijten btefer Deutungen fmb toitLtxxxlify unb gegen ben üblichen Sprachge-

brauch 2ln einen wirflietjen (£nget ju benfett nötigt m'd)tS, unb eS wirb otyne

3weifel nur baS bittet , beffen ftc& ©Ott jur Vertilgung ber Slffprer bebiente,

perfonifteirt unb als fem Slbgefattbter ju folctyer Vertilgung oorgejMt ©aß aber

unter beut VertilgungSmittel bie ^Jeff gemeint fei, bafür fpred)en t$eilS SBibelfteflett,

wie 2 ©am. 24, 16. 1 (£$rott* 21, 14 f., wo bie fefl als Sirfung eines (JngefS

3e$ooa
1

S »orgefteflt wirb, tyciU ber Umjtanb, baß gerabe $u j[ener &it (£ject;taS

felbft einen ^efianfatt befam, was bie Vermutung begrünbet, baß im afforifc^ett

§eere bie ^3e(t ausgebrochen fei unb au$ einzelne §ebräer befallen $abe* 3eben-

fatlS fa$ ftcfy Satvjjerib burd) jene erfdjretfenbe Kunbe unb biefen Unfall genötigt,

eilenbS in fein 2anb $urücf$ufe$reu, wo er bann nad) einiger 3 e^ &<w steten fetner

Sö$ne im Tempel feines ©ö$ett 9h'Sroclj erfragen würbe* Damit war bie Seif-

fagung beS 3efaiaS (37, 33—38* 2'Kött* 19, 32—37) erfüllt unb ber jübifäe (Staat

oor bem bro^enben Untergang gerettet; benn baß biefer im platte San^eribS lag,

erhellt auS feinen eigenen Sorten (2 Kön* 18, 32)* Sä^renb aber fo baS eine

Uebel abgewenbet tourbe, fam für (SjecfyiaS ein anbereS, ein heftiger fejtanfatt;

benn baß ein foletjer unter ber töbtli^en Kranf^eit (2 Kön* 20, 1 ff.) gemeint fei,

erhellt t^eilS aus ber Benennung pry«ti V* 7«, i^etlS auS bem d'rjtli^en Mittel,

baS SefaiaS bagegen anwanbte Cebenb*)* Der 51nfaK war aber fo gefäfjrlid), baß

SefaiaS, als er jum König fam, ii)n aufforberte, feine legten Verfügungen ju

treffen, weil er fferbeu muffe* Der König wanbte ftd^ jebod) fogleid) mit bringen-

ben bitten um ©nabe unb (£rbarmuug an ©Ott, unb ber s$ropfjet x)aüe M noc£

ni$t toeit oon feiner So^nung entfernt, aU er bie Seifung erhielt, äurücfjufe^reu

unb bem Könige balbige ©efunb^eit unb no$ 15 weitere 2ebenSja$re ju oerljeißetn

Der König »erlangte für bie 3werldjh'gfeit biefer Verheißung ein 3et$en, unö

SefaiaS ließ i\)x\ wallen, ob ber ©Ratten an ben Stufen beS 2ld)aS um 10 ©rabe

oorwärtS ober rücfwärtS gejjen folle* Der Konig »erlangte £e#tereS als baS Schwe-

rere, unb auf baS ©eoet beS frodeten gefc$a$ eS fogleid) C2 Kön* 20, 8—11)*
Diefer 23erid;t \)at eine Stenge oerfcfu'ebener 5(n(t^ten t^eifS über bie ©tufen
be$ 2la)a$, t\)tii$ ül>er ba$ SuTüdQzfytn be$ ©c^atten^ unb bie baffe!6e

oewirfenbe Urfad}e veranlaßt Cef- Calmel, dissert. de retrogradatione solis in

horologio Achaz. — Cilient^al, bie gute @a$e ber Offenbarung IX. 414 ffO*

Unter jenen Stufen eine Sonnenuhr ju benfen, ^at oiel SBebenflid;e^» @d;on ber

3^ame „Stufen" Cni^tt) wäre in biefem gälte unerwartet unb gewiß ni$t paf»

fenb gewallt Sobann lommt oon Sonnenuhren oei ben beordern fetjon jur >$eit

be^ %$a§ unb (£$ed)ia$ unb üoerl)aupt oor bem oa^tonifcljen &xii fonft nirgenb^

eine Spur oor* (£nbli$ müßte ber £ag auf biefer Sonnenuhr in wenigftenS 20

unb noc^ me$r gleite X^eile geseilt gewefen fein, weil ber Schatten oon ber

Stelle, an ber er ftd) eben befanb, nic^t nur um 10 Stufen abwärts, fonbern auc^

um 10 Stufen aufwärts fteigen tonnte; eine folc|>e 3^^abtjeilung aber ijt nic^t

nur o^ne anberweitige £ijtorifd>e S3ejtätigung
, fonbern im Siberfpruc^e mit t>tm

t

toa$ man fonfl oon alten Sonnenuhren, namentlich bei ben SBaboioniertt, toei$.

D^ne 3^eifel \)at man ba^er eine treppe oon wenigftenS 20 Stufen, bie (&ieü)ia$

oon feinem So^njimmer auS feljen fonnte, oor berfelben irgenb einen ©egenfknb,

ber ben Schatten auf ffe warf, unb bie WlittaQfyeit nod; beoorjte^enb ju benfen;

je mefjr bann bie Sonne ber sJJcittag$£ö£e ftc^ näherte, um fo me$r mußte ber

Schatten auf ber treppe abwärts feigen Qiy^ Qef* 38, 8)* SenigjtenS 10 Stu-

fen war er bereits abwärts gejtiegen unb baS 3^^en für ben König bejtunb

barin, baß er biefe wieber jurücfging* So behält baS ni;w feine gewöhnliche

S3ebeutung (Stufen), unb braucht nic^t baS eine Wlat mit „Sonnenjeiger," baS

anbere 5D?at mit „©rabe" überfe§t ju werben Optyt'g)* Stufen beS ^Ic^aS aber



862 ftt*#<t&

$eif?t bie treppe o$ne 3tt>eifel
f
weil fte oon 5lcf;a$ $errü$rte. Bie matt ftd; ttwt

aber ba$ 3^«^Ö e^« *>e$ ©$atten$ ju benfen ^abe
r tft ferner ju fagen, 2)ag

e$ bur$ ein 3urücfge$en ber (Bonne ober flcfy $ütfwärt$bre$en ber urbare gefäe-
$en fei, trauet matt wegen iDttuÄi rrajm (3ef, 38, 8,) no$ nietyt anjutte^mett

;

benn bief* tjl nur na$ bem Augcttfc^ein gerebet, »te unfer: bte ©onne ge^t auf
ober ge$t unter, SDb e$ aber bewirft Sorben fei bur$ einen befonberen at$mo$-

^drtfe^en 2)unjt, ober eine eigcnt^üntlic^e Strahlenbrechung, ober eine Dtfeben-

fonne, ober ein ©ewöff, ober einen in bie (£rbnä$e fommenben Kometen , ober

irgenb ttrotä anbereS, fann füglid) ba$in gejMt bleiben, 2Ba$ immer bie bewir*

fenbe Urfac^e gewefen fein möge, ba$ Ztifytn Wetbt aU fol<$e$, weil eben ba$

3utreffen oon jener im erforberlic$en Augenblicke ein 2Öunber war, £)ie SBieber-

genefung be$ ftönigä erfolgte in ber oort)ergefagten SSetfe, unb nod; wä^renb

berfelben richtete er an ©ott baä fcfcöne unter bem tarnen Canticura Ezechi©

befannte $rci$- unb Danfgcbet 3ef, 38, 9—20, — 9h'4>t lange na$$er lamen

©efanbte oom bab9lonifct)en König Sflerobac^Salaban unb brauten bem ^jee^ia^

©lücfwünfc^e ju feiner 2Biebergenefung unb ©efct)enfe, 2)er bab^lomföe König

fc^eint nämlic^ ben jübifct)en jum 23unbe£genoffen gegen bie it)m ebenfalls feinb-

licjen Aifyrier gewünf<$t ju t)aben, EjectyiaS toar barüber »oß greube unb jetgte

ben ©efanbten alle feine $orrätt)e unb @$ä$e, um t'fcnen einen $o$en 33egriff

oon feiner Sflacfyt beizubringen; 3efaia$ aber tabelte bie barin ftc$ au$fprect)enbe

untt)eocratifc§e Eitelfeit nac^brücf licij , unb weijfagte bie 2Öegfüt)rung alt biefer

<3$ä$e unb felbft ber föniglic^en ©Höflinge nact) 33ab^on, bie fpäter audj Wtrf-

Ii$ eintrat C3ef* 39,)* ®ie no$ übrige 3fogierung$jeit be$ EjedjiaS f<$etnt burc$-

au$ frieblidt) gewefen ju fein, Er baute noc$ eine SBafferleitung , welche ba$

SBaffer be$ obern ©it)on in bie ©tabt führte, befejtigte mehrere Stäbte, ^autt

oerfetyiebene 23orratt)$$äufer
,

gelangte ju großem Sfteic^ume (2 E^ron, 32,

27—30) unb ßarb ber SKciffagung beö Scfata^ gemäp im 29jten Sa^re feiner

Regierung (2 tön, 18, 2), [Seite,]

(?icd)icl C- N i?.T*7."!f
LXX: ^ey.L7^l

y
Vulg.: Ezechiel), @o$n eine$ jitbifc^en

^riejter^ S^amenö 23up, mürbe jugleit^ mit bem jübifc^en König Söfac^in unb

einer grofen 21nja$l anberer 3^^n eilf 3a$re oor S^ufalem^ 3 e^örung burc^

fftebucabnejar in'^ babi^lonifc^e dxit abgeführt, 3m fünften 3a£re feinet bortigen

2lufent$alte$ , alfo im ftebenten oor S^ufalem^ 3 er^örung, erhielt er am gluffe

S^abora^, mo t^m fein So^nfty angemiefen morben, bie ^Berufung jum ^rop^e-

tifc^en Amte (£$e$. 1, 1—3,), 3« biefem toar er mentgften^ tt$ jum 27ften

3a^re feinet (SrilS t^ätig C^ e ^>* 29, 17,); ob unb toie lange etm na$$er noc^,

tjt unbefannt, 2)af er aber M feinen Sttiterulanten in grofem Anfe^en jlanb,

er^ettt an$ 8, 1,, 14, 1,, 20, 1,, toonaejj bie Aeltejlen ju t'^m ju fommen pfleg-

ten, um über mistige Angelegenheiten Auffdtfüffe unb göttliche Offenbarungen

gu erhalten, 2)a er ein 3«'*Öewoffe beö 3etctma$ toar unb gleich t'^m bem ^riefter-

panbe angehörte, fo $at bie fc^on alte Meinung nichts Untoa^rfc^einlic^e^, baß

fte in einem getoiffen SBerfe^r mit einanber geftanben unb jebenfall^ t'^re SGßet'f-

fagungen gegenfeitig !ennen gelernt ^aben (Hieron. Comment. in Ezech. c. 12),

Heber feine weiteren ©c^iclfale %at man nur unjuoerldfige fabelhafte @agen au«

bem Altertum Cef. Carpzor. introd. in V. T. III. 199 sq.)- 3)a« S3uc^ Sjec^iel

bejte^t a\t$ oier feilen, Der erjte C^ap|), 1—3) bilbet bie Einleitung unb be-

treibt bie Einweisung beö ^ro^eten $u feinem Amte unb bie tym geworbene

^rop^etifc^e Aufgabe, 2)er %to?ite d&app. 4—24) enthalt bie SÖeiffagungen an

bie 3uben oor 3erufalem$ 3erftörung unb fuc^t ^avuptfätyify ba$ SBorurt^eil ju

befeitigen, baf 3erufalem al« ©tabt Se^ooa^ ntc^t untergeben fönne, warnt oor

fremben Söünbniffen gegen bie E^albäer unb weijfagt ben Untergang 3uba^ aU
not^wenbige golge ber ^errfc^enben ©efe^e^übertretung unb Abgötterei, Der
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brüte tycit (Zapp. 25—32) ijt gegen auswärtige SSötfer gerietet unb enthält
UntergangSbrotjungen ß^8 e« M* feinte ber ££eocratie, »te fte jum ££eil au<$

föon oon früheren ^rop&eten waren auggefprodjen worben, S)tc bebro^ten 33ötfer

ftnb bie Slmmoniter, Sföoabtter, Ebomiter, ^itijter, Syrier, ©ibomer unb
Slegypter, Der vierte fytit enbltd) C^app* 33—48) entölt bte 2Beiffagungen an
bte 3uben na$ bem Untergange 3erufatem$ unb fpri<$t juerjt 3ureä)tweifungen,
bann £rößungen unb ^Bereifungen au$, namentlich tn 2?ejug auf bte SBteber-

tyerjteflung be$ £empef$ unb be$ t£eocratif$en ©taateS, 2)abet tritt befonberS
bte Eigent£ümTic$fett $eroor, baß bem ?ropt>eten bte Offenbarungen tjäuftg tn

bebeutfamen, mitunter großartigen SStftonen ju Zfycit werben unb er ntc^t bloß
burdj Sorte, fonbern au$ burd) fymbotiföe §anbtungen weiffagen muß. <&o

erfdjeint t'^m tn ber Etnwei^ungSotflon bte §errlic§feit ©otteg über bem wunber-
baren G^erubimwagen (1, 4—280; ber Untergang 3erufafem$ wirb t§m an-

gebeutet, tnbem ein 3J?ann gtü^enbe $o$Ien unter bem (££erubimwagen wegnimmt
unb fte auf bte ©tabt ^inabwirft CIO, 1 ffO; bte 2Bieber$erjtetfuug ber ££eocratie

jeigt ft$ itym tn ber £rfä)einung eineä neuen £empel$ unb einer neuen 2lu$t$ei-

lung be$ SanbeS (£app, 40—48}, S)a$ ©djitffaf be$ 33olfe$ Ui jenem Unter-

gange muß er baburdj anbeuten, baff er ftc£ bte £>aare abfäneibet unb ben brüten

Zfycil berfelben in ber ©tabt verbrennt, ben brttten mit bem @$wert jer^aut

unb ben brttten in ben Sinb ffreut Q5
f

11 20; bte giltst be$ legten j[übifö)en

Königs babura), baß er ftä; mit SBanbergerät^en oerjte^t unb »or ben klugen beS

33otfe3 auSwanbert (12, 3'ffO, u, f, w, Dabur<$ unb bur$ bie bifberreiä;e, oft

parabofifc^e DarjteffungSweife befommen einzelne Steile be$ 33udjeS eine gewiffe

Dunfet^ett, Weß^atb fä)on Jpieron^muS baffelbe mysteriorum Dei labyrinthum

nennt (Traef. in 1. XIV. Comment. EzechO, — 2Ba$ bie Slnorbnung betrifft, fo

folgen bie oter £auptt$etfe in jwetfmäßtge* SQßetfe aufeinanber, unb aua) bie

<£in$etn$eiten in benfelben ftnb meijlenS <§ronotogifdj georbnet, 23eim erjten

%$t\U ijt bieß in bte klugen fprtngenb, S3eim jweiten erhellt e$ au$ einigen

Ueberfc^riften mit 3^^tangaoen, SSM^renb nämlicj) bte erjten Offenbarungen, bie

ber ^rop^et erhielt, inä fünfte $a1)x fe ^ner Deportation fatfen, wirb (£ap, 8, 1.

ba^ 9?ad)fotgenbe in$ fe^fte 3«^ oerlegt, unb fobann &ap. 20, U ba$ ftebente

unb 24, i« ba$ neunte Safyx genannt 3m britten ZfytiU bagegen ijt bie fa$li<$e

£)rbnung ber (^ronologifc^en wenigften^ t^eilweife oorgejogen worben, <£§ wirb

nämli^ (Jap, 26, i. ba$ et'ffte, 29, U aber ba^ jefjnte, 29, 17, ba6 ftebenunb-

3Wan$igjte, 30, 20, aber wieber ba^ eilfte 3«^ ber Deportation be^ ^rop^eten

genannt, Dieg %at feinen ©runb o^ne 3wet'fel barin, baf ber ^5ropljet biefen

%ty\\ mit ben wio;ttg)ten unb umfaffenbjten Drohungen gegen 2leg^pten fa)ltef en

unb ba^er bie Drohungen gegen Zyxtä oorauSfc^itfen, jene gegen ^leg^pten aber

nadj in^attlic^en dltöfitytzn pfammenfteHen wollte, $m legten XfyeiU fommen

nur noc§ ^toti 3^'tangaben »or, bie aber wieber auf eine c$ronofogifä)e Slnorbnung

be$ Sinietnen Anbeuten; e^ wirb nämfidj 33, 21, baö jwötfte unb 40, 1, ba^

fünfunb&wan$ig|te 34r genannt, — Die Wefytyeit be^ S3uc§e^ i|t im ©an-

jen nie getdugnet, fonbern nur bei einzelnen fetten beanftanbet worben. Unter

biefe gehört oor *Mem ber Slbfc^nitt (Sapp, 40—48 , ben man bem (£$e$ief ab'

fprat^ , tveil er xoeit bunller unb unoerjtdnbüä)er fei at$ bie übrigen Steile be«

S3uö)e^, unb weit bie in bemfetben enthaltene S3ef(^reibung be$ neuen 2:empel$

bei beffen Erbauung ni^t fei befolgt worben (@o t)eber unb Söget; oergt,

iperbjt^ Einleitung, II. 2, 72), Mein ber erjte ^unet fyat feinen ©runb in ber

Statur ber @a$e, inbem bie ber Saufunjt entnommenen tec^ntfe^en WutoxMe, bie

ber 2lbf<$mtt Uekt, un§ nto;t me^r bur^weg oerjtänbtiö; ftnb; ber ixoeite aber

$at feinen ©runb barin, baß man bie 25efo;reibung für ba$ anfa^, \va$ fte wirf-

lify ijt, für eine prop^ettfa) f^mbolif^e Darjlettung ber Erneuerung ber £|jeo-

cratie, Slugerbem ftnb au$ Eapp, 38 u, 39 bem Ejec^iet abgefpro^en unb einem
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cw$ Slffyrien jurücfgeFe^rten -DWglieb be$ 3tfnftämmexe\ä)c$ jugefc^rteben kor-

ben (Gforrobi; »gl. ^>er(>fl, a. a. D. 74), 2)iefe Meinung wirb aber babur$

wibertegt, bafj ber fragliche 2lbfa)nitt naa) 39, 23—29* mdjt naa), fonbem »or

bem @nbe be$ (£rite$ getrieben worben i|t. ©ogar aua) bte £)ro£reben ßecjett

frembe SSölFer jtnb bem (jjeä;iel abgefproä^en worben, weit fte poetife^er gehalten

feie» at$ bte übrigen 2:^eite be$ SuctjeS, unb geograp^ifclje Stenntmffe Serratien,

bie fta) oon (£$e$iet ni$t erwarten lajfcn (f. S>erbjt, a. a.£).)» Mein bie Dar-

fteflung in folgen Drohungen i|t aua) bei anbern ^rop^eten in ber 9?eget lebhafter

wnb poetifa^er aU in Sieben, bie fta) anf $$xael bejie^en. T)ic geogra^ifeijen

^enntniffe aber, bie fia) in 23ef$reibuug be$ p$önicifa)en 2Bett$anbelö jetgen,

fonnten einzelne Hebräer, nnb namentlich (£$ee$iet, boa) gewiß leiebt bura) p^ö*

nieifäe Haufteure erlangen, (£nbliä) ftnb »or Äurjem auä; bie Ueberfcbrt'ften

8, i*| 20, 1. aW „unäd?t unb wtflfürtta) erfonnen" be$eia)net worben Opiefcig,

ber 95rob$et (£jea)iel, ©»X.)» ®tefl rutyt jjeboä) nur auf ber wiflFürfta)en 23orauö=

fefcung, baß £app. 1—24 bloße vaticinia ex eventu enthalten, unb eS wirfltcfje

^räbictionen ber 3ufunft gar nia)t gebe. Sine Sßiberlegung biefer 21nftd;t wäre

$ier nia)t am SDrte, £)ie $hd)fyeit beä ganzen 33«$e$ aber er^eßt fa)on auä ber

burc$ baffefbe ftä) ^inburä)jte^enben, foweit bie 23erf$ieben§eit ber ©egenßdnbe

e$ gemattet, gleichartigen $ebc = unb 2)arPellung$weife (ogt, 3*n$, bte gottc^

bien|tfid)en Vorträge ber 3uben, @. 159 ff.). ®t* 8u *e £rbnung aber in ben

@injetn£et'ten be$ &uä)e$ t^ettö naa) d)ronotogifa)en, fyeitt naety factylicben $ücf*

flauten jeigt, baß ber ^prop^et fein 23u$ erfi gegen ba'3 (£nbe feiner proptyetifcfyen

SÖBirFfamFeit gefa)rieben ober wenigßenä in feine je$tge ©eftaft gebraut tyabe

(»gl. £äoernicF, Kommentar über ben ^3rop^eten Sje^tcl, ©.XXIII. ff); benn

an einen fpäteren ©ammler fetner SBeiffagungen ju beulen ^at man nirgenbS

einen ©runb. £>ie 3ntegrität be$ 33uä)e$ i(t fo ml wie allgemein anerkannt

unb ©pinoja'S 33e$auptung, baß e$ nur ba$ gragment eines größeren 2Berfe$

fei, ijl längjl wiberlegt (cf. Goldhagen, introduetio II. 449 sq.). 2Betl 3ofep^u^

glaoiu^ oerfta)ert, djea^iel ^abe jwei S3üc^er gefc^rteben (Antt. X. 5, 1.) unb

eine Seiffagung (£je$ietS anführt, bie ftdj titelt in feinem 33ua)e ftnbet (Antt. X.

7, 2.), fowie aua) iinige ^ira)enoäter (Jje(^ierfa;e ©teKen anführen, bie nia;t

in unferm ($jea)iel oorfommen Cd. Fabric. Cod. pseudepigraph. V. T. nr. 221);

fo $aitn 9ttan<§e geglaubt, e^ fei ein S3ua) ^ea)ielS oerloren gegangen, ober

bie fraglia^en Qitate feien au$ einem apocrppjjifa^cn 5Buä)e genommen. (Jrj^ere

2(nna£me fd;eint jeboa) xmftatfytft, weil 3ofe^u^ in feiner ©a)rtft gegen Slpion nur

Sin SBua) ^ec^iel^ rechnet unb baljer tn bemfelben o^ne 3wcife ^ &we * ?>aupt*

t^eile unterfe^eibet unb fte. als %toei 25üc^er bejeic^net; fein Qitat lann leicbtltc^

auf einem &erfe£en berufen* Se^tere^ fann aua) mit ben fraglichen ^atrijltfc^en

(Zitaten ber galt fein, wiewohl biefe eben fo leicht aua) einer a^oerpp^tfe^en

@a)rift entnommen fein Fönnen. t)ie ^ö^ere T>ia,nität be^ 33ucbe$ i(l oon

je^er anerfannt worben unb wirb fa)on ©t'r» 49, 8 f. oorauägefefct Einige ZfyaU

mubijlen gingen jwar bamit um, e$ au$ bem Sanon ju befeitigen, brangen aber

m'^t bura) (Schabbat, fol. 13, 2.); in ber Z$at (Inb aua; bie angeblichen Stber^

fprü^e jwifa;en (£$e<$ierfcl;en unb ^entateuebifc^en ©teKen, bie i^nen bebenflia)

»orfamen, oon Feinem Gelange Ccf- D» Hu et. demonstrat. evang. prop. IV.)*

§auptcommentar jum (£$ec$iel i(t Hieronymi Pradi et Jo. Bapt. Villalpandi, e

societate Jesu, in Ezechielem explanationes, et apparatus urbis ac templi Hiero-

solymitani commentariis ac imaginibus illustr. Opus tribus tomis distinetum. Rom.

1596. 3 voll. fol. [Seite.]

(SlWnQtbet (-D3 )V£»i LXX: raoiuv ^Aoewv^ Taßeq, Vulg.: Asion-

gaber), 9Rum. 33, 35. juerfi al^ ^agerola^ ber 3<3raeltten auf t'^rer 38id^n'gen

Sßanberung in Arabien genannt; fte Famen ba$in C^eut 2, 8.), al^ fte bae Sanb
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(£bom fübti$ umgingen, um na$ Wlodb ju gelangen* Der £)rt gehörte no<$ ju

(£bom, lag an ber ßüfte be« rotten 9tteere« na$e ^et &Ufy an bem 9?orbenbe be«

elanitiföen $?eerbufen$ ; ©alomo fcaute ba ettte Jpanbeläfifotte (lßon, 9, 26»

2(£$ron, 8, 170, »fe fräter 3ofap$at, bem fte ber Sturm r>erm'<$tete Gl ^ött.

22, 490» 3ofep$u« gfam'u« $at *Ao uoyydßctQog unb fagt, eS »erbe ju feiner

3ett 25erenice genannt (Pompon. Mela 3, 8. 7.) ; ba« Onomaßicon fennt no$ ben

gletfen (gflta G^'a, ba« 2ifyun (g^**ac be« SWafrtjt, W 33urcfy © 830);

aber e« $atte «eben (£Iat$ feine alte 33ebeutung sertoren* @o »iel ergibt ftdj

au« beu bibtiföen S^ac^rtc^tett unb ben anberroeitigen 3**0*tffc*r bajj e« ni$t

mit 33üf$ing in <5$erm beinahe am untern Sßejtenbe be« 3tteerbufen«, fonbern

jebenfafl« in ber heutigen 33u$t 2lfaba$ $u fu^en fei, roo, ettoa eine ©tunbe,

*>on ber gejte 2tfaba$ bei niebrtgem Safferftanbe no$ krümmer au« bem Speere

ragen Oöurcf^ 829), unb Dfobinfon (l. 280) eine Erinnerung im Sßab^ at @$u*

b^an ((jLy^M) fanb* [© Stfa^er/I

Äit$entejcifon. 3, 55b»
55



iyrtbcl, au$ 2fpotog (angeblich »M ^oyoff aVro Aoyoi;}, £$ier=, Sftaturfabel,

äfoptfclje gäbet genannt, eine befonbere 2lrt aflegorif^bibactiföer Didjtung,
2Bte in ber Slttegorie überhaupt wirb audj m ber gäbet bie 2e$re (tjier 9ttorat)

ni<$t birect oorgetragen
,

fonbern burt§ einen analogen galt bar^elegt, aus bem
fte ber $u 23ete$renbe ableiten folt, Die gäbet unterfc&eibet ftc§ »on ben übrigen

attegorif^en Darftettungäweifen babur$, baß fte ben analogen gatt nictyt au$ bem
Sttenföenteben tyernimmt Weber als gefc$i($ttiifyen, benn bieg wäre ein 33eifpiet, no$
at$ georteten b, i. als ^arabet, fonbern oon ®egenftänben ber Datur, $aupt=

fä$ti$ a\x$ ber ZfyiextoeU. 3n ber $1, Schrift ftnben ft$ nur jwei gabeln:

SRutt 9, 8—20, unb 4Hön, 14, 9* 10,, *>gt, 2 (Sfcron, 25, 18, 19,, oetbe au$
ber Datur genommen, bcfto fcäuftger aber ^arabetn. Die Regeln jur (£rflärung

ber gabetn ftnb bte befannten ber Allegorie unb tnSbefonbere ber tyaxc&d.

^abtv, 33afiliu$, ein berühmter ©$riftjtelter unb (Schulmann, geb,

1520 ju ©orau tn ber 9h'eber*2aujtg, ftubirte §u Wittenberg unb an anbern

Unioerfttäten, beffeibete ba$ Dectoramt ju Dtforb^aufen , ^ennpäbt unb Duebtin-

bürg, wo er wegen feiner ©trettigfetten mit ben ^prebigern DegiuS unb ©djel*

$amer 1570 fammt biefen abgefegt würbe, unb fam bann at$ Dector na$ Erfurt,

wofelbfl er 1576 ftarb, (£r gehört unter j[ene ^itotogen unb ©djutmänner be$

16ten 3«$t$ui»fcart$, welche, obwoljt 2ut£eraner, bennocty ft$ in bie fc^merjlic^jten

klagen über bie trofttofen 3ußänbe ber neuen Sh'retje in §inftdjt auf Dettgtojttät,

<Sittlid)teit unb äötffenfdjaften ergoßen (Do Hing er, bie Deformation, t'^re in*

nere gntwicftung :c, 23b, II. @, 584 ff,), ©o erföien au$ bem gaber ber fttttic^e

3uflanb, ben er um ft<$ $er wa^rnaljm, ein oöttig $offnung$lofer , fo baf $u be-

forgen fei, bie 2^ oor ber ©ünbflut^ unb oor bem Untergang oon ©oboma
unb ©omorr^a fei bagegen ein ^inberfpiet; bie Sugenb fei wie nie oor^er

wüft, rotj unb faum mef}r bur$ (£rnft $u bejfern; unb er war ber Meinung,

baß man nur me$r oom jüngften £age unb oon ber Spotte prebigen fotte, — Unter

ben oon t'^m ebirten Schriften ftnb ju nennen fein „thesaurus eruditionis scho-

lasticae" , Erfurt 1571, Wellen nad^er 23uc$ner, (SetfartuS u, 21, öermejjrten;

2ut$er$ 2lnmerfungen über baö erjte SBud) 33?ofe^, au^ bem Sateinif^en in$

Xeutfc^e überfegt; bie (J^ronif oon ^ranj oom %at in$ £eutf$e überfegt; 23ei*

träge ju ben oier etflen 3??agbeburger Senturien; Goffectaneen au^ ben ©c^riften

Sut^er^ u, 21, ; »on ben legten Dingen unb bem 3«^nb ber getrennten (Beeten tt.

@, Sfelin^ Sericon; ©ele^rtentericon oon Söc^er; SDöHinger, bte Deforma-

tion , i§re innere (Jutwidlung jc, a, a, £) [@$röbt,]

JJ^et, gelir, ein frommer unb gelehrter Dominicaner, geboren ju 3«n'^

um ba$ 3, 1441—42, flammt au$ bem fe$r alten, angefe^enen unb iegt not^

fortbauernben ©ef^lec^te ber ©(^mibe in 3ürid), machte feine ©tubien in ben

Dominicanerflöftern ju 23afel unb Ulm, trat in einem oon beiben in ben IDrben

ein, fungirte im legtern feit 1477—78 a(* §aupt))rebiger unb nae^^er auc^ aW
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SDfagijter ber ^Jjilofor^ie unb Geologie, roo$nte jtyeimal O'm 3* i486 u* 1487)
bem ©eneralcapitel beS DrbenS jn 23enebig frei, naä)bem er oorljer jroeimal, in

ben Sauren 1480 u* 1483 , bie Pilgerfahrt tnS % 2anb gemacht, unb ftarb ju

Ulm 1502 im Dominicanerflojter, Die oon i§m »erfaßte historia Suevorum $at

Oolbafl Cscript. rer. Aleman., granffurt 1604) herausgegeben unb baju in ber

SSorrebe bemerft, gaber £abe jtoar wenige £obrebner, aber befto metjr 2luSfc§ret*

ber gefunben* Die jioeimalige Pilgerfahrt na<$ bem % Sanbe $at gaber aus*

fü^rltc^ in lateinifcfyer, fürjer in teutfa)er ©praä)e getrieben unb barin, nebft

ausgebreiteten ^enntniffen unb einer lebenbigen natürlichen DarftellungSgabe,

auä) ein frommes, treuherziges, ätyt teutfcfceS @emüt$ oon ber alten 2lrt, unb
einen wißbegierigen, für bie (Jinbrücfe beS SebenS offenen ©inn beurfunbet $m
teutfäen §auSbuä) oon ©uibo ©örreS, IteS unb bie folgenben §efte, 9ttün=

<$en 1846, ijt biefer intereffante teutfctye unb lateinifc^e Reifeberidjt jufammen*
gebellt 2lußerbem überfefcte er eine lateinifclje 33iograp|u'e beS [ 33r* ©ufo inS

Steutföe unb erübrigen noä) anbere ©Triften »on i$m in 9ttanufcript ©ie^e

<Scf)arbS unb DuetifS Script. Ord. Praedic. t. I. p. 871, Paris. 1729; ^nc^clo-

)päx>ie »on (£rf$ unb ©ruber; Qöc^erS £erifon* [©ctjröbl.]

&abev, 3o^ann, SBifdjof oon Sien oom 3* 1530—41, — 3o$ann,
mit feinem Familiennamen Veigerl in, boclj ba fein SSater ©ctjmieb geroefen,

gab er, aufy gabri genannt, rourbe in bem ehemaligen Reict)S|täbtdjen 2eutfir<$

in ©ä)roaben im 3» 1478 geboren, trat frü^ettig in ben ^rebigerorben beS %
DominicuS, flubirte Geologie ju greiburg im 23reiSgau, unb rourbe bafelbjt jum
Sttagijter ber freien itünjte unb $um Doctor ber Geologie pronwoirt ©icf) ber

©eelforge roibmenb rourbe er anfangs ^farroicar in Sinbau, unb fpäter, als er

bereits bie acabemifctjen Stürben ermatten fyatte, jugleicfy ©actyroalter beS SöifctjofS

*>on (£on)tan$ ; bocb fein frommes SSirfen unb feine ausgezeichneten latente be*

roogen balb ben 93tfcljof oon 23afel, (££rijtop£ oon tttenfjeim, baß er i$n ju

feinem Dfficial ernannte unb i^m ein (Sanonicat an ber Sbauptfirctye $u 33afet

erteilte, Jpier befaßte er ft$ befonberS mit t^eologifcfyen ©tubien unb fyatte eS

oorjüglic^ bem gelehrten (JraSmuS oon Rotterbam, bejfcn 33efanntfc$aft er

tu 33afel gemalt fyatte, unb mit bem er fortan in freunbf$aftltd)er 3Serbinbung

blieb, ju banfen, baß er ben 2Beg ber ©c^otajlif oerließ unb ftc^ bem ©tubium
ber Sßäter juwanbte Cef. Faber ad Erasmum 6. cal. Maji 1519. in Opp. Erasmi

tom. III. Ueber baS fortbauernbe freunbfe^afttic^e SSerpltniß gaberS mit (5raS^

muS fieje beS tefctern 33riefe an gaber oon ben Sauren 1526, 1527 unb 1532,

afle im britten 23anbe ber 2Ber!e beS ^raSmuS)* 9?ac|j oierja^rigem Slufent^alte

ju S3afet, oon n>o auS er auc^ eine 9?eife nac^ 9^om im 3» 1517 unternommen
^atte, Ufyxte gaber na$ Sinbau jurücf, unb nmrbe im 3* 1518 oom 33ifc$of oon

feonjtanj jum ©enerabicar in spiritualibus, unb oon ^3ap)t 2eo X. jum apoftoli*

fc^en ^rotonotar ernannt (5in greunb ber 2Biffenfc§aften unterjtü^te er in biefer

feiner (Stellung eifrig junge ©ele^rte, freute ftc^ über baS Slufblü^en ber SBiffen*

ft^aften, unb unioiltig über bie SDfißbräuc^e, welche ftc^ in bie ^irc^e eingefc|lic|en,

feinte audj er fic^ na$ einer SSerbefferung, unb fa^ gleicf; feinem greunbe (5raS^

muS bem beginnen ber Deformation nic^t o^ne 2:Jeilna|me £U> 23efonberS n)iber=

fe^te er ft$ mit aller straft bem fctjmd^Iic^en 2lblaß^anbel beS granciScanerS

S3ernarb ©amfon, ber auc|> feine Diöcefe burc^jog, unb forberte 3winglt
öuf; B e3 ett biefen ju prebigen, ^IIS er jeboety erfannte, baß nic^t bloß 2lbf$affung

ber ^ißbrducf)e, fonbern Trennung oon ber fat^olifc^en 5D?utterh'r$e bie 2lbjt$t

ber Reformatoren fei unb bie Dogmen felbjt oon ifmen angegriffen mürben, ba

trat er, mutiger als fein 3 cttgenoffe, ber fc^ücfyteme, friebliebenbe (SraSmuS

Cf*b»5lOf offen gegen bie Reformation auf unb rourbe einer iljrer ^eftigjten unb

geroalttgjten ©egner. ©eine erjte ©treitfcfyrift : Opus adversus nova quaedam
dogmata Martini Lutheri, gab er im 3* 1522 ju Rom ^erauS, roo^in er, ob in

55*
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©eftfäften ferne« 33if<$of$, ob um ftc$ fetbfl Wegen fetner frühem 2*nftc$ten ju
rechtfertigen, tfl ungewiß, im 3» 1521 gereist mar, unb wo er mehrere Monate
oerweilte. liefern folgte fem Malleus haereticorum sex libris ad Hadrianum VI.

summum Pontificem CColoni® 1524. Edit. II. Romae 1569), unb oon nun an fetjen

wir it)n faft ununterbrochen bur$ 2öort unb Sdjrift in öffentlichen Disputationen,
(£ontrooer$prebigten unb $rioatgefpräc$en bie neuen 2e$ren feiner ©egncr unb
früheren greunbe C3»»«Ö»'; OecoIampabiuS, 2Manct}tt}on u, 2*0 oefämpfen- So
im 3* 1522 im öffentlichen (Sottoquium mit 3wingli ju 3üric$, fo im DetigionS*
gefpräc^e ju 33aben unb auf bem Deic$$tage ju Speier im 3. 1526 unb 1529,
fo auf bem 9?eia;$tage ju Augsburg im 3. 1530, wo er an ber fc&riftlicfjen

Söiberlegung ber Confessio Augustana ftc$ befonber« beteiligte* 3n biefen unb
oielen anbern Verfammlungen erföeint gaber tt)eil$ aU 93eooflmäct)tigter unb
©eneraloicar beä 33ifc$of$ oon (Sonftanj, tt)eil$ als Datt) gerbinanbSI., (£rj-

$er$og$ oon Deffreia; unb nachmaligen römifc$ - teutfdjen faifer«, Denn gerbi*

nanb I. $atte ben eifrigen SSertt)eibiger ber fatfcoliföen ßircjje lieb gewonnen, it)n

im 3» 1523 ju feinem Datt) ernannt, auct) fpdter an feinen §of gebogen, ju

feinem 23eic$toater erwählt unb bie wictjtigften ©eföäfte unb auftrage feiner

weifen Umftcfct unb ßlug^eit anoertraut Den (gfofatt ber dürfen in Ungarn unb
Dejireic^ fürctytenb, fanbte il}n gerbinanb im 3* 1527 nact) Spanien, unb bann ju
£einri$ VIII. nac$ (£nglanb, um wegen be$ S3etftanbeö ju unter^anbelm 3m
3» 1528 fc^idte er i£n nact) SSien, um in 23erbinbung mit ber Siener Unioerfttät

bem gortfdjreiten be$ 2ut$ertt)um$ in £)eftretc$ fräftig entgegen ju wirken*

Um biefelbe Seit würbe gaber Gtoabjutor be$ greifen 23ifc$of$ oon -ifleuftabt in

Deffreicic}, Dietrich, unb jugteic^ ^ropjt oon Ofen, unb enblidj, al$ fowot)! ber

SBifäof oon 9?euftabt aU auet> ber SBiener 33ifc$o Sodann oon 9?eo elli« im 3»
1530 geworben waren, noct) in bemfelben Safyxe Söifäof oon Sien, inbem er

jugfem) ba$ 23i$tt)um Sfteufiabt U$ jum 3* 1538 abminiftrirte* 2lu3ge$eidjnet war
gaberS SBirfen aU £)ber$irt feiner burd) ba$ Umftc^greifen be$ $roteßanti$mu$
jerrütteten unb burc$ ben (£infafl unb bie Verheerungen ber dürfen im 3* 1529
oerarmten Diöcefe* SOcit unermübetem (£ifer prebigte er felbft an aßen Sonn*
unb geiertagen, t)telt mit feinen Diöcefanen Unterrebungen über angegriffene

©laubenäle^ren unb fachte bur$ ja^treibe (Schriften ben rafttofen SSerfuc^en ber

teuerer entgegen ju arbeiten* 9Mbreic§ unterftügte er bie 5lrmen, grünbete, ba

ba$ S5ebürfniß nac§ tüchtigen Seelforgern bringenb war, in bem ehemaligen

Gujtercienfernonnenflofter ju St ÜKicolauS in ber Singerftrafe in SQSien ein (£on*

oict für jwölf arme Stubenten, bie in ben geiptic^en «Staub treten woKten, unb

oermac&te in feinem ^ejlamente biefem donoicte feine anfet)nlicl)e SBüc^erfamm*

lung, bie iebodt) fpäter ber 1

1

ipofbib!iott)ef einoerteibt würbe. So wirfte er

raftloS t^ätig für ben fatl)olifc^en ©tauben, oäterlict) beforgt für baö §eil ber

oon ©Ott it)m anoertrauten Seelen, ftegrem; in ben Stürmen ber Deformation,

bie auc^ Dejlreic^ burct)wüt)lten, baS 2D?u)ter eines fatl)olifct)en 23if$ofS, n>ie il)tt

Sra^muS nennt, li$ an baS ^nbe feinet 2eben$, welches er im 63pen 3a$re

feine« alters ben 2L Wlai 1541 erreichte. Sein 2eic|nam würbe tn ber 3)cetro-

potitanürc^e ju St Stept)au in SGßt'en beigefejt, wo eine e^renbe 3«Wn'ft feine

©rabe^fldtte oejeic^net SSon il)m fc§retbtber gelehrte Sefutte dlicolau« ^oancia,
ber juSBieu bie §umanität«wiffenfo)afteu (et)rte: „Fuit ordinis Praedicatorum illustre

ornamentum, vir non minus eruditione ac sapientia instruetus, quam vitae integri-

tate speetandus. Nulli placere studens, nulli displieuit; nulli displicere volens, Om-
nibus placuit. Ingenium, stylum, linguam in haereticos aeuit. Saepe cum eis con-

flixit publice, semper vicit. Per ea praelia sibi famam et gloriam comparavit,

Ecclesia3 manipulos dedit." — gaber« ja^lreic^e Schriften ftnb fyeiU in latei*

nifc^er i$efl$ in teutfe^er Spraye oerfaft unb feit bem 3» 1580 einjetn im Drude
erfc^ienen* Die oorjüglic^ern barunter ftnb: eine Schrift wiber Sutt)er, eine 2lb-
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$anblung öom (Glauben unb ben guten Serfen, eine über ba$ Sttegopfer. Der
$e$erljammer. Unterricht unb ©egenantmort über bie Säjterfdjrift £ut$er$ miber

ben ftönig »Ott Knglanb; eine ©djrt'ft nn'ber einige neuerlichen Behauptungen
SutfjerS. Sie ft$ bie Seiten nnb Bücher be$ Spuf mit benen be$ Martin Sutljer

vergleichen. Bon ber Wlafyt be$ ^apjteS gegen £ut£er. SSiberlegung oon fec$$

5trtifeln be$ 3ttt'ngft\ Rechtgläubige Bertljeibigung be$ tatljolifc&en ©laubenS
miber ben £aupttt>iebertciufer Baltfiafar von griebberg. SBiberlegung ber 3rr*
t^ümer ber bö£mifc$en ^icarbiten. Kin Budj über bie Religion ber Rufen*
frebigten über ba<5 Klenb be$ menf$li<$en SebenS (Augsburg 1520) , über ba$
$eiligjte 211tar$facrament (greiburg 1529); £roftyrebigten Ui ber beoorfteljenben

Belagerung 2ÖienS burc$ bie dürfen u. f. m. ©efammelt erfreuen feine SSerfe

in brei goliobänben Ui Ouentefl in Köln in ben Sauren 1537, 39 unb 41. 2)a

aber biefe (Sammlung, auf er einigen polemifctyen (Schriften im jroeiten Banbe,

größtenteils nur bie $omiletifc&en 2Berfe gaberS enthalt, fo ftnb bie von 3o^ann
KoctyläuS gefammelten unb Ui SBolrab in Seidig im Safyxe 1537 erfc^ienenen

Opuscula quaedam Joannis Fabri, Episcopi Viennensis, burdjauS polemifcfyen 3h*
IjaltS, als not^menbigeS Supplement ber ©efammtauSgabe ju betrachten. —
gälfcfylicty jugefc^rieben »erben bem Bifcfjofe gab er baS Breviarium in Justiniani

Imperatoris Codicem, unb bie Kommentare über baS erjte unb föeite Buctj be$

3uftinianifd)en (Jober, meldje ben Red)tSgele$rten Qo^ann gaber RoncinuS
jum Berfajfer $aben; ebenfo bie fünf Bücher de missa evangelica unb bie §omt^
lien in Joelem prophetam, bereu Berfaffer ber Dominicaner 3<>M ntt gaber
t>on Sp eilbronn t'ft. — lieber gaberS 2eben unb (Schriften »gl. Quetif et

Echard scriptores Ordinis Praedicatorum. Paris. 1721. Tom. II. Scriptores Uni-

versitatis Viennensis. Pars II. G. E. Kettneri Diss. de J. Fabri vita et scriptis.

Lips. 1735. meinS ©efe$H$te beS KljrijtentljumS in £>eftreict). Sien 1840.

4ter Banb. [©ebaef.]

Sfafcer, 3^^nn, mit bem 3 utt <*HUtt SluguftanuS, meil er lange Seit ftcfj

51t Augsburg auffielt unb mirfte, geboren ju greiburg in ber @$meij, mar ein

ausgezeichneter Dominicaner beS 16ten Qa^unbert^. Räubern er ft$ nm bie

SBieberaufbauung ber Dominicanerfircfje ju 5lugSburg großem Berbienjt ermorben

(f. ß^ammS Hierarchia Aug. Pars I. Cathedr. ©. 306, 2lugSburg 1709), braute

er baS 3. 1516 an ber Uniserfttät Bologna $u, mo er als 2e$rer Oatjrfc§ einlief

in ber Geologie) in großem Rufe jtanb. Racf^er 50g tyn taifer Wlaximilian I.

toegen feiner oor&üglictyen Kigenfcfyaften in fein befonbereS Vertrauen unb machte

i£n 3U feinem ipofprebiger unb ©emiffenSrat$. gaberS anbere Remter unb 2Bür*

ben erfte^t man au$ bem Briefe beS (JraSmuS oon Rotterbam an ben Dominicaner

Bincenj ^^eoborici oon §arlem d. 1521 (epist.XVI, 16) unb a\x# berSnfc^rift an ber

öon i^m ju Augsburg neuaufgebauten Eirene (ßjamm 1. c.)« 51uc^ na$ bem ^obe
SD^arimilianS , ^>ei beffen Krequien am 16. 3«nuar 1519 gaber bie 2ei$enrebe

Ipielt Cf* biefe in 9)c. gre^erS Script, rer. Germ. t. IL), belleibete er bie faifer»

Ii$e ipofprebigerjtetle , bie i^m ^aifer Karl V. auf bie glä'njenben Kmpfe^lungett

beö KraömuS Ui bem Garbina! Kr^bifc^of Sllbrec^t oon Branbenburg d. 6. Der.

1520, Ui bem faiferl. tangier 9)cercuriu$ ®attinaxi d. 4. £)ct. 1520, «nb Ui
anbern bem ^aifer na^e jtefjenben 3D?ännern erteilte. 3n biefen &m»fe$lung$»

fc^reiben oon Kra^muS mirb gaber al$ ein fe^r unterrichteter, gelehrter, in ber

Rebe gemanbter, im Umgange milber, im Benehmen unb §anbeln fluger, bem
alten ©lauben treu ergebener unb bur$ untabelige ©itten mürbiger 9Äön$ ge-

fctyilbert* 3« fratern 3^^fn, aU gaber bie greunbfc&aftsbanbe mit bem fyn* unb

^erfc^manfenben Kra^muS aufgegeben unb i£m ju Rom fein gutes 3 ß«gnif au6^

gebellt fyatte, fcfjlug baS frühere Sob beS Kra3mu$ über gaber beinahe gänjlic^

inS ©egent^eil um, inbem er im Briefe an WlatfyiaS ^re^er $u greiburg dd. 5.

Id. Martii 1531 fc^reibt: „JoannemFabrumDominicanumnovi hominem in Thomistica
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theologia pulcre doctum, sed mire vafrum ac versipellem. Is Rom® coepit in nie

debacchare, videlicet quo se reconciliaret cardinali Cajetano, de quo mihi tanta

narraverat mala, ut nullus scurra in scurram posset dicere plura." gaber ftarb

um 1531. 9Son ©Triften gaberä i|t nichts tocitex befannt aU ein SBorfölag an
ben (£$urfürfteB griebric$ oon @a<$fen ju griebenäunter^anbtungen mit Sut&er.

©. <S$arb$ unb DuetifS Scriptores Ord. Praedicatorum, t. II. p. 80. — sJN$t
ju oerwe^fein mit Sojann gaber öon Augsburg t'(t: a) gaber (ober 2luri-

faber) 2leßtbtuö, darmetit unb berühmter ^rebiger oon 23rü(fef, 2e§rer ber

$$eotogie ju Söwen, bei ftaifer Maximilian I. fe£r beliebt, 23erfaffer mehrerer

©Triften, gerben 1506 ju 33rüffet; b) gaber SofyanneQ, a Carvinio
(Carvin-Epinois) , Dominicaner unb ipofcapeflan bei ^aifer -XRctrimitiatt I. feit

1477, SSerfaffer be$ SßerfeS „Compendiosa ex variis libris exhortatio ad omnes
Christi üdelium Status." <5. (£$arb$ unb Duetif* Script. Ord. Praed. t. I.

p. 856. [8<$röb(.]

&abct, Sojann, &on £eifbronn, ein cd$ ^rebiger unb SSerfaffer meh-
rerer ©cjriften ^eroorragenber Dominicaner be$ IGten 3a$r£unbert$, erbtitfte

um 1504 ju Jpeitbronn ba$ $i$t ber 2Öelt, trat $u SBimpfen in ben Drben ber

Dominicaner, ftubtrte auf Soften ber ©tabt SÖimpfen ju Gtötn mit ausgezeich-

netem, feinen (DeijtcSgaben entfprecfyenbem Erfolge, itnb würbe wegen feiner

grünbti<$en ©elejrfamfeit unb feines großen SiferS für bie fat^olifc^e Religion

som SlugSburger 33tf$ofe (££ri|iop$ oon ©tabion 1534 mit ber ^rebigerftetfe an

ber Jojen Domfan$et betraut. DiefeS 2lmt beftetbete er »tele 3a£re, jeboej mit

mehrjährigen Unterbrechungen, inbem er auty ju ^3rag eine &ü ^H ptebigte

unb in ben ^nnalen ber Unioerfttät Sngofjtabt t>on Stteberer (58b. I. ©. 223 u.

225, 3ngot(tabt 1782) über tjjn $um 3* 1551 bemerft ijl: „Inter inscriptos

praeeipue memorandi .... Reverendus D. Joannes Fabri Hailprunnensis, Ordinis

S. üominici, vir singularis eruditionis, qui fortiter contra haereticos pro fidei Ca-

tholicae incolumitate pugnavit, cum scriptis tum viva voce. Multos enim annos in

Ecclesia Augustana apud D. Virginem concionatus est. Friburgi Brisiacorum laureas

in Theologia (1545), Ingolstadii vero doctoralia reeepit insignia." Die Doctor»

würbe empfing er ju Snöotjtabt im anfange be$ 3» 1552 unter bem 23orft$e

beä ^etruS (£aniftu$, welker fpäter fein üftac^folger in ber (£at£ebralpräbicatur

würbe. Die son gaber »erfaßten @d;riften ftnb: 1) günf 23ü$er über bie eoan*

gclifc^e SD?effe, teutfdj, »on 2. <Suriu$ in$ 2ateinif$e überfegt; 2) 3oel6 ^ro*

pfyetie, erftärt in ben ^rebigten ju Augsburg, teutf$, unb bur$ £ifmann 33re-

bembaefy in$ Sateinifcfye übertragen; 3) Fructus, quibus dignoseuntur haeretici etc.;

4) Enchiridion bibliorum concionatori in popularibus declamationibus utile; 5) ßöntg*

lieber 2Beg ober ^rebigt über bie SSorte be$ Seremia^ (£. 6, 23. 16, teutf$,

gleichfalls tateim'fdj überfegt; 6) ein ®ebetbuc§, an$ ben % ©Triften unb

ben 2Berfen beS $t. 2lugujtin jufammengetragen, baS batb an§ lateinifclj

erf^ien; 7) Testimonium Scripturae et Patrum, B. Petrum Apostolum Romae fuisse;

8) Reihenfolge ber römiföen ^dp(!e unb ßaifer, teutfc^; 9) Quod fides esse

possit sine caritate; 10) Richardi Pampolitani Anglo-Saxonis eremitae enarrationes

in psalmosetc, »erbeffert unb mit Ranbgtoffen unb Regiftern oerfe^en. ©. (£d)arb$

unb Duetif^ Script. Ord. Praedic. t. IL p. 161; ^lac. 33raun, ©efc^ic^te ber

S5ifc^öfe oon 3tugöburg, 23b. III. — din anberer Dominicaner, gab er (gabri),

<Bixtu4
f
geb. ju ?ucca 1540, ber nac^einanber bie ^ö^ften Remter feines £)rben£

befteibete unb 1594 mit £ob abging, $at auf 23efe$l be6 ^apiteS ©regor XIII.

bie päp|tti<$en Decretaten unb ^rtraoaganten ad codd. Mss. recenftrt. © (Ec$arb$

Script. Ord. Praed. t. II. p.265; ^ermaueberS ipanbb. be« fat^ot. 5ttr$enre$«,

«anbaut 1846, Sb. L § 168. [@d?röbr.]

^ahet f Dratorianer, greur^ 1

^ gortfeger, f.
gleur^, Staube*
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ftaOer Cle Favre), $eter, ber erfle ©enoffe be$ % 3gttaj So^ota Jet

©rünbung ber ©efetlföaft 3efu
f

geb* 150G ju SBiflarette in ©aoopen, Diöcefe

©enf, traf in gart'S, wo^in itjn fein 23erwanbter, ber (£arttjäuferprior gaber,

jum Sße^ufe ber ©tubien getieft $atte, mit Sgnaj jufammen, welcher ^ter gleich-

falls jtubirte, repetirte mit i$m auf beffen 2lnfu<$en bie ^tfofoptyie unb t^etlte

mit ifym unb beut ebfen ©panier granj Xaoer biefetbe 2Bo|mung, gaber war ber

erjte, auf ben 33«<*j Jet feinem $Iane, einen neuen Drben ju fttften, feine klugen

warf, inbem ijw beffen (Stnfaft, ©anftmutj, 33efctyeiben$eit, $tug$eit, SSerftanb

unb wiffenfc§aftti(§e SBilbung fe$r aufprägen* 211$ 3gnaj mit feinen erjten ©e-
ttpffen (aufier gaber — granj 3£aoer, Sa^nej, ©atmeron, 33obabifla, 9?obrigue$)

am 15* 2lug* 1534 ju Montmartre bei ^ariä bte ®elübbe ablegte, fa$ gaber,

bamatä ber einzige $>rtefter ber neuen ©efeflfc^aft, bte % Stoffe, 3m 3* 1537
fam er mit 30«aj unb Sa^nej nacjj Sfom, um bem ^apfte ^3aul III. bte 2lbft<$ten

ber neuen ©efetffdjaft oorjutragen, unb tjiett tyier einige $eit auf ben Sunfdj
be$ ^apjteg neb|t Sapnej &ortefungen an ber ©apien$a über bte % ©Triften,

wä^renb er abwe$giung$weife na<$ beenbigten Vortragen bie Stinber unb ba$

gemeine 23otf in ber Religion untertrieb, üftac&bem bie ©efeflfäaft 3efu 1540
^eftättcjt worben war, fammelte ftetj gaber bur$ bie Verbreitung berfelben, burctj

2lb£altung ber getfttic&en (£rercitien naa; ber 9ttet$obe be$ $1. 3gu<*$ unb burc§

23efe$rung ber S^rölaubigen unb ftttenlofer ^rt'ejter nidjt geringe SBerbtenjte*

Wlit Erfolg wirfte er in biefem ©inne in mehreren ©täbten £eutfd)tanb$ , na*

mentlictj ju SDfaunj, wotjin t£n ber d^urfürft SUbrecjjt »on 23ranbenburg eingraben

fyatte unb wo er au$ einige 3 et* SSorlefungen über bie $! ©ctyrift Jtelt unb ben

8, 2D?ai 1543 ben berühmten (£aniftu$ in bie ©efetfföaft 3efu aufnahm. Unter

benen, treffen $ier gaber bie GErercitien gab, befanb ft<$ auc§ QtoctKäuS, unb

biefer oerftc^erte $o$ unb treuer, baf er bem gaber bie £o$en 2luff$lüffe unb

^Belehrungen, bie er wä^renb biefer ©eijteSoerfammlung au$ feinem 9ttunbe oer-

nommen, ewig nie genug werbe oerbanfen fbnnen* 3U Jörnen na^m er ben au$=

gejeic^neten ^n'ejter dornet iuö %$i$$cix>e aU Drbenömitgtieb auf, unb legte

£ier unb §u döln ben @runb jur Srri^tung oon 3?Nten - dotfegien. 3)?erfmür-

big ftnb bie in einem feiner Briefe an Sa^nej au^gefpro^enen ©runbfäfce über

bie 3"rü^f«^^Ö ber Verirrten in ben ©c^oog ber fat^ottfcfjen ^ir$e: oor Wem
muffe man fte mit einer innigen, toa^ren Siebe umfaffen, t'^re Neigung unb itjr

§erj getoinnen, fte mit ipöflic^et't anreben unb im freunbf$aftfi#en Umgange
anfangt nur oon ©egenjtänben reben, worüber man gegenfeitig übereinfomme,

aber nic^t oon folgen, bie gegenfettige kämpfe unb Trennung ber ®emüt£er
»eranta(fen+ §abe man eg mit einem Verirrten oon unftttlic^em SÖanbet ju t^un,

fo muffe man i^n juerjt oom Sajter abzubringen fuc^en, benn S^ugenb unb gröm*

migfeit fü§re fetbft wieber jur SOßa^r^eit; fo $ai>e t'tyn etnjt ein im doncubinat

lebenber ^riejier um SSibertegung ber ©rünbe für bie ^5rteftere^e erfu(§t, worauf

er ftdj mtyt eingelaffen, fonbern auf feine 33efferung Eingearbeitet $abe, na<$

bereu (Erfolg mit ber ©ünbe aafy ber Srrt^um fcerfc^wunben fei» Sluger Sitten

unb £eutf$Ianb erfuhren au(| Portugal unb ©panien bie 2Öir!ungen feinet (Jifer^.

2(u$ Portugal warb er auf 33efef>l be$ ^apjte^, ber t'^rt aU pä'p^Ii^en üt^eologen

mit Sa^nej unb ©almeron jur ©^nobe oon Orient Riefen wollte, na(^ SÄom be-

rufen, aflein beoor er no$ nac^ Orient ge^en fonnte, ftarb er am 1, 2lug,

1546, betrauert oon ben ^atjoltfen afler Sauber, bie ftc^ feiner £$ätigfeit erfreut

Ratten, © Societas Jesu, Apostolorum imitatrix etc. autore Mathia Tanner,
S. J. pars I. Prag« 1694; bie 23iograp$ieen be$ $( 3önaS u«^ **$ GutniftuS;

ba^ Seben gaber^ oon üftt'c* Drlanbtnu — ^in anberer 3efuit, gab er %kat*

t^ia^, geb, 1586 ju ^(tomünjter in SBa^ern, unb gejiorben 1653 ju 2:yrnau in

Ungarn, welker feit 1637 aU Stfuit ju SÖien wir!te, naefcbem er oorjer Pfarrer

ju ^eumarft in ber obern $falj, SSifttator be^ S3i^t^um$ Si^pdbt, Pfarrer bet
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St» Sflorij in Swotfictot unb ^rofeffor unb ^roFanjter bcr $ot)en Schule bafelbff

gemefen, |>at
f
nebjt Streitfa;riften gegen bie ^rofefforen ju 2lltborf, öfter im 2)rutf

e

erfä)ienene ^3rebigten »erfaßt: „Concionum opus tripartitum de tempore et Sanctis,

Ingoist. 1631," bem nad)t}er ein Auctarium folgte» S» ßoboftS baar» ©etet)rten»

Serifon, 2anb$$ut 1795, 3&c$er, 3felin »c» [Sc$röbl.]

t\abcv Ztapulcn)i$, (Jacques le Fevre [aua; Febure] d'EtapIes), einer

ber er(ten ©etejrten unb (Jregeten fetner Seit, mürbe ju <£t*pU$ in ber £)iöcefe

2lmien$ in ber ^icarbie um$ 3a^r 1435 (naä) einigen 1445 ober 1455) geboren»

3a gart'S jlubirte er $$ilofo»$ie unb Geologie unb »erlegte fto; namentlich aua;

auf bie öriec^ifc^e unb $ebräifc$e Sprache unb baS 33ibelftubium» üftaajbem er

einige Seit at$ 2et)rer tt)ätig gemcfen mar. machte er xoeitt Reifen, auf benen er

felbjt naä) Elften unb &frica gefommen fein foff, unb flc§ »tele Eenntniffe unb

Erfahrungen fammelte» Waty feiner dlxiäh^x fyett er fi$ ju gart'S auf. mürbe
£)octor ber Sorbonne unb lehrte ^itofoptjie U$ jum 3* 1507, mo t'jjn SSriconnet,

bamalS 23ifa)of oonSobeoe, ju ftc$ einlub unb fpäter, al$ er 23ifa)of oon Wlcaux
mürbe C1518), i$n aua) bortt)in mit fto; nat)m» 2öäl)renb biefeS Aufenthaltes bei

23riconnet »eröffentlia)te gaber unter Ruberem bie Schriften: De Maria Magdalena

(1516. 1518) unb De tribus et unica Magdalena (1519), morin er ju bemeifen

fuö}te, baß bie Sc$mefter beS SajaruS (3o$» 11, 1» 2) unb Wlaxia 2ttagbatena

(2ue» 8, 2.) unb bie Sünberin (Suc» 7, 37 ff») brei oerfa)iebene ^3erfonen feien»

2)iefe beiben ©a)riften machten unter ben Geologen grofieS Auffetyen unb riefen

eine Stenge oon Streitfä)rtften tyeroor, unter benen ftd) befonberS bie beS eng(ifa)en

33ifc§ofS gifa)er oon $oct)ejter (Reverendi patris Joannis Fisscher Roffensis in

Anglia Episcopi, nee non Gantibrigien. academiae Cancellarii dignissimi, de unica

Magdalena libri tres. Paris 1519) unb beS fransö(tfo)en Geologen ^atalt'S 23eba

(Scholastica declaratio sententise et ritus ecclesiae de unica Magdalena per Natalem

Bedam etc. Paris 1519) burä) ©rünblia)leit , aber aua) burd) Derbheit auweia)»

neten» Aber obmotyl felbff (JraSmuS (Epist. 8. libri. VI.) bem 23tfa)ofe gifa)er ben

Sieg juerfannte, fo erhielt boa) gaberS Anfielt großen 23eifatl unb in einigen

franjöfifa)en S3reoteren mürben fogar bie an jenen brei Steffen genannten grauen

als brei oerfo)iebene ^erfonen be^eio)net (Bayle, diction. s. v.)» Dura) bie er-

mähnten Schriften »ermicfelte fto) aber gaber jugteia) in einen gefährlichen Streit

mit ber Sorbonne, bie fto) ju @un|tcn fetner ©egner entfa}ieb, unb naa) turjem

23eranlaffung befam, it)n ityren Utimiffen füllen ju lajfen» gaber gab nämtiä) im

3» 1523 eine fran$bftfä)e Ueberfefcung beS 9?» Z. mit furjen Anmerkungen t)erauS;

ber erjte £t)eit enthielt bie Eoangetien, ber ^mite bie übrigen neutejtamentlta)en

Sa)riften» S^bem ^eile ging ein (£rma£nungSfa)reiben (Epitre exhortatoire) »or-

au^, mooon baS erjte bie alljufreien unb »arap^rajtifc^en Ueberfe^ung^meifen

ta^cite, ba$ jmeite aber baS 25ibellefen in ber SSolf^forac^e ben ©täubigen mit

tu'elem ^ac^bruefe em»fa^l» 2e$tere$ jog i^m »tele unb mächtige ©egner ju, ba

er oljne^in fö;on früher burc^ feinen Kommentar über bie »aulim'fa;ett ^Briefe

(1512) me^rfan) angejtoßen, unb ftc^ enblicfy auo) ber Hinneigung jur »rotejtan-

tifc^en Neuerung oerbäc^tig gemacht Jatte» gaber glaubte nämlic^ , teie manche

©utgeftnnten feiner Seit, meiere eine Deformation innerhalb ber stirere unb im

©eijte berfelben münzten, Sut^er unb feine Anhänger arbeiten nur eben auf

eine fotc$e, unb niö;t auf eine Trennung oon ber ^iro)e ^tn, unb fa$ ba^er i^r

Unternehmen anfänglich nic|t ungern» &$ mürbe nun eine Dei^e »on Sä^en au$

feinen Schriften ausgehoben unb al$ ^lage»uncte gegen i^n oorgebraä)t, in Se-

treff metä)er er ftc$ »or einem befonberen auS Prälaten unb Doctoren jufammen-

gefegten ©eriö)te ju rechtfertigen 1)<xttt. T)ie Rechtfertigung gelang tym jmar,

aber feine ©egner ruhten nict)t, unb als er aua) noc^ einzelne Xfycik beS ^l» %.

in franjöftfa)er Ueberfe^ung oeröffentlic^te (cf. Le Long, bibliotheca sacra. I. 327),

fugten fte eine SSorlabung beffelben »or baS Parlament ju bemirfen (1525)»
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gaber glaubte ft$ burct) bie g(uc$t ent$ie$en $u fotlen, unb begab ftc$ juer|t na<$
Slot«, bann na$ ©uienne» Die Sorbonne föloß it)n jefct au« ifjrem ©remium
au« unb beraubte it}n mteber ber i$m erteilten Doctorwürbe» granj I. jeboc$,

bamal« tu fvanifcfcer ©efangenföaft, fct)rieb an ba« Parlament, in Setreff gaber«
ma)t« ju beriefen, rief ifm nac(jt}er wieber nac§ gart'S jurütf, UtxanU tyn mit
ber (Sr$ie$ung feine« brttten <So$ne«, be« ^rinjen ^arl, unb würbe it)n ju ^oljen

$irc$enämtern beförbert $aben, wenn er ftd) nidjt geweigert fyätte, fte anjunefmen»
Um biefe 3ett brachte gaber auc$ eine franjöftf^e Ueberfefcung be« ganjen A» £»
ju (Staube unb wät)renb bie fran$öftfc$en Doctoren ifjn wegen berfetben »erfolgten,

erhielt fte von ben belgifc$en bie Approbation' unb würbe ju ^tntroerpert gebrueft,

ber ^entateua; fc$on 1528 in Dctav, ba« ©an$e 1530 mit faifertidjem Privile-
gium in 2 goliobänben, unter beut Ziteh La sainte Bible en Francoys, translatee

selon la pure et entiere traduetion de saint Hierome, conferee et entierement

revisitee, selon les plus anciens et les plus corrects exemplaires etc. Imprime en
Anvers par Martin Lempereur, A. MDXXX. 3&ax wirb Weber fyiex noo) hei ber

vorerwähnten Ueberfefcung be« 9c» %. gaber al« Urheber genannt, aflein fc$on
Le Long $at gezeigt, baf beibe von tfjm ^errü^ren CBiblioth. S. I. 327 fj* Diefe
Uebcrfe#ung t(t tu bovvelter §inftc$t wichtig, einmal weil fte überhaupt bte erfte,

jebenfafl« bie erfte mit einiger (Sorgfalt »erfaßte, franjöftfc^e 33ibelüberfe#una,

ift , unb bann weil fte ungeachtet ber erlittenen Anfechtungen unb (£enfuren boc|

ben übrigen franjöftfc^en 23ibelüberfe$ungen gur ©runblage biente (vgl» 3tvfen-
mittler, §anbbuc§ für bte Literatur ber biblifct)en Rxitit unb Eregefe IV. 332 ff*— Wleyex, @ef$ict)te ber Sdjrifterflärung, IL 310 f» 545 fO. gaber $at jwar
ben lateinif^en Zext ber SSutgata überfegt, aber babei bo<$ auc§ bie ©runbterte

ju dlafye gebogen, unb wo i£m bie 23ulgata fe$ter$aft fcfjien, nact) biefen ftdj

gerietet Die bem Zexte beigegebenen litten Anmerfungen ftnb ttyeil« 2Bort-

unb Sact)erllärungen mit 3fttcf|tc$t auf bie Urtexte, fyeiU fritifu)e ^Bemerkungen»— Sä)on wä^renb ber vorerwähnten Verfolgungen fyatte ftö) au<$ 9ttargareta,

Königin von üftavarra, feiner angenommen; fväter treffen wir i£n in t'^rer Umge-
bung ju S^erac an ber 23aife, wo er ru^ig unb ungeftört feine legten 3<*$re ju-

bringt 3n biefe 3*tt fatXt auc$ feine 9?eife nact) Stafiburg, welche nic^t, toie

(£ra«mu« u, %. meinen, eine gluct)t oor ben Verfolgern war, fonbern nac^ bem

Sßunfc^e ber Eönigin eine Seforeö)ung mit Sucer unb (£apito über b.ie neue Se^re

jum3«>ecfe fyattt, bie aber, me e« fdjeint, ju feinem Sftefultate führte. 3m 3» 1537

(na$ Einigen 1547) ftarb gaber ju 9Zerac in einem Alter von ungefähr 100 Sau-
ren» Die Angabe be« £(joma« §ubert, bie oon vielen Anbern nac^erjä^lt würbe,

bafj gaber wenige ©tunben vor feinem £obe in ©egenwart ber Königin 9?eue=

t^ränen oergoffen $abe
t

weil er 2D?anö;e bie (proteftantifdje) 2Ba^r^eit gelehrt,

t>ie mut^ig für fte 3 ß"8m'f* 9a^ etl
t fe^P a^er ^ett ^ttt^ iu folgern 3eugniffe nifyt

gehabt fyaie (Rivet, de senectute bona. Jurieu, apol. pour les Reform, c. 2. p. 70),

wirb mit 3Ret$t feiner äßiberlegung me^r wert^ geartet (Biographie universelle.

Paris, 1815. XIV. 245)» Daß gaber nur äu{jerlic| jur tirc|e gehalten, innerlich

aber itjr fremb gewefen fei (Bayle, diction.), liefe fic$ au« feinen Schriften, un-

geachtet mancher jur Neuerung ^inneigenber Aeuferungen, leiö;t wiberlegen*

Wlit feiner anerfannten ftttli^en ^abeKoftgfeit, feiner innigen grömmigfeit unb

bem it)m eigenen offenen unb freimütigen Sefen wäre aua; fo Htoa^ nic$t ver-

einbar gewefen» Voflfommen Unrecht gefc^ie^t t'^m aber, wenn er wegen fetner

grftärung be« 12ten dav» im erjten Sorintjerbriefe von $alixtu$ jum Urheber

ber ungereimten Ubtquität«te£re gemalt wirb Qo$L Sc^röcft), ^irc^engef^i^te,

93b» 39, © 49GfO, bie eine ^cit lang von 2ut$er behauptet unb fväter von 33renj

unb Anbreä fe^r eifrig verfochten würbe» gaber rebet ntct)t von bem eigentlichen,

fonbern von bem möftif^en Zeihe St}rifti, welker feine tirc^e i|t, unb e« fommt

tn feiner ganzen Erörterung Weber ein Au«fvruc^ no<$ ein 25ort vor, ba« auclj
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nur fcon gerne an bie Ubiquität$lc$re erinnerte, ober ju i$r ^ätte Anlaf? geben

fönnen, Aufjer feinen bereite befproctyenen @djriften oerbienen noc§ folgenbe be«

fonbere Krwä^nung: 1) Commentarii initiatorii in quatuor evangelia. Meldis, 1522
fol. £>a$ initiatorii $at ben ©um »on purgatorii unb will fagen, baß ber Korn-

ntentar nur ben ®eift be$ Sefer^ erleuchten unb it}m glei<$fam bie rechte 2Bett)e

für ba$ 23erftänbni§ ber geoffenbarten 2öa$r£eit geben foff. Slitf bie lateim'fcfye

lleberfefcung ber 93ulgata (vetus editio) oon je einem Kap. folgen furje annotatio-

nes circa literam, in benen bie Ueberfefcung t$eil$ erläutert, t£eil$ benötigt wirb,

unb bann eine ausführliche Krflärung unter Der Auffc^rift Commentarius. 3n
btefem Kommentar fuo)t fta; gaber fo oiel als möglich frei unb unabhängig oon

feinen Vorgängern ju bewegen unb bie @ä)rift me^r au$ t'^r felbft unb bem ©e-
ft^töpunet ber ßir$cnle$re überhaupt, aU mit £ilfe oorjjanbener Auflegungen ju

beuten» 2) S. Pauli Epislolae cum commentariis. Paris, 1512. 33ei biefem Kom-
mentar, ben gaber feinem ©önner 33riconnet bebicirte, ift bie Ktnric^tung etwa*

anterä als beim Koangelien-Kommentar. Der Iateinifct)en 23ulgata ift gaberS

eigene lateinifetye Ueberfe^ung be$ griea;if$en Xcxttt jur <&tite gegeben, unb fo

folgen alle 14 paulim'fa)en Briefe in ben jwei neben einanber fteljenben lieber-

fefcungen unmittelbar auf einanber» 2ßie jlct) aber gaberS Ueberfefcung jur 23ul-

gata oert)alte, läjüt ftd) einiger 5D?afen fc^on a\x$ bem Anfang be6 Corner 23riefe$

erfe^en
;
gaber überfefct: — — de filio suo, facto ex semine David seeundum carnem,

definito filio dei, in potestate, per spiritum sanetitatis, ex resurrectione a mortuis,

Jhesu Christo domino nostro, per quem aeeepimus gratiam et apostolatum pro

nomine ejus, ad obedientiam fidei in omnibus gentibus, in quibus estis et vos vocati

Jhesu Christi: omnibus qui estis Rhomse, dilectis dei, vocatis sanetis, gratia vobis

et pax a deo patre nostro et domino Jhesu Christo. Auf bie Ueberfe#ung folgt

bann ber Kommentar capitelweife, unb nad) jebem Kapitel wirb eine Examinatio

nonnullorum circa literam beigefügt, worin t£eil$ bie oon ber SSulgata abweieljenbe

Ueberfe&ung gaberS, t$eil$ feine Krflärung gerechtfertigt wirb. 3n nact^erigen

Aufgaben (j. 33. 23afel 1527) werben auo) noctj bie fat^olifc&en Briefe aufge-

nommen, im SSefentlicfjen ebenfo bezaubert, wie bie paufinifc$en , nur mit bem
Unterfö)iebe, baß ber SSulgata feine neue Ueberfefcung beigegeben ift, fonbern an

bie ©teile berfelben neben ben Zext bie SBorterHärungen gekommen ftnb. 3) Quin-

tuplex Psalterium Gallicum, Rhomanum, Hebraicum, Vetus, Conciliatum. Paris, 1509.

1513. 1515. Alle biefe eregetifd)en Arbeiten, fo wie auefj bie erftgenannten

«Schriften über Sftagbalena
,

jlnb in ben trientifo;en 3nber gefegt worben, jebod)

mit ber S3emer!ung: donec corrigantur. 4) Dionysii Areopagitae opera. Paris, 1489.

Argentor. 1502. 5) Damasceni lib. IV. de orthodoxa fide, ex interpretat. Fabri.

Paris ib. 1570. 6) Liber trium Virorum, Hermaß, Uguetini et Roberti triumque

spiritualium virginum Hildegardis, Elisabeth® et Mechtildis. Paris. 1513. £)iefe$

33uä) jog bem SSerfaffer oiele Anfeinbungen oon (Seiten ber 2D?önd)e ju. Ueber

anbere miuber bebeutenbe unb jum £fjeil nicl)t $te$er gehörige SBerfe gaberS ogl.

KrneuerteS Anbenlen ber 2D?änner, bie für unb gegen bie Deformation Sut^ert

gearbeitet jjaben. 3Son $ SB, Dotermunb, S3remen, 1818» 23b. I. @. 316 ff.

[Seite.]

SJrt&er (geore, de la Boderie,), geboren 1541 ju 23oberie in ber lieber-

•ftormanbie, ©ecretär %n bem Jperjog oon Alencon, ber orientaltfc^en xok auo)

ber fpanifc^en, italienifo;ett unb anberer europätfetjen ©prägen funbig, geworben

1598, lieferte jur Antwerper ^ofyglotte mehrere ^Beiträge, toie ba^ 9?eue Zefta*

ment im ©^rifc^en mit lat. Ueberfegung ic, ebirte ba^ S3u$ beg Patriarchen

©eoeru^ oon Aleranbria über ben £auf- unb Kommunionritu^ ber ^rijtlic^en

©yrer fammt lateinifc^er Ueberfefcung, unb überfe^te mehrere @o;riften a\x$ oer»

fa^iebenen ©prägen inö granjöftfc^e, unter anbern bie SÖerfe be$ 2Äarpltu^ gicinu6*

Kr barf nic^t oerwec^felt werben mit feinen trübem Anton unb 3^icolau^ , bie
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gtei<$fall$ als @$rift|Mer auftraten. (8. geller*, 3ö$er$ unb 3fehV*
gerifon. — 33on biefen brei 23rübern untergeben tfl gaber 9h'colau$ (geore),
geboren ju ^ari$-1544, oon St ipeinridj IV. jum £et>rer be$ ^rmjen öon (£onbe
gewählt unb nacfj bem £obe btefeS Königs oon ber Königin mit ber <£r$ie$ung

SubwigS XIII. betraut, ein fein gan$eg behext Jjmburdj mit ben Sijfenfctjaften be*

fdjdftigter Wann, welcher mit ben ©ele$rten *>on ganj Europa in 23erbinbung
fianb unb i§nen mit ebler ttneigennüfcigfeit feine gefammelten alten 9D?anufcripte

fammt feinen eigenen fritifc^en unb geteerten SBemerfungen mitteilte. ©old;e
Mitteilungen machte er unter Zubern an SBaroniuS für beffen Slirc§engefc$ic$te,

unb erwarb ft$ au$ fonfl no$ um biefeS gadj SBerbtenjte, tm'e j. 33. burc^ feine

f$öne, geteerte unb bie ©ef$u$te be$ 2triam'$mtt$ beleudjtenbe 23orrebe ju ben
Fragmenten be$ $1. $ilariu$ oon fetau. <£r jlarb 1612. dinen Xfyeit feiner

©ctyrift gab fein greunb 3ean be S3egue 1614 ju $>ari$ $erau$. (5. Du Pin,

Nouvell. Biblioth. des ant. Eccl. t. XVII. @. 48 ic. Amjterbam 1711. — Kelter

aU bie beiben befprotfjenen ijt gab er, %$itu$ (Faur, Gui du, seigneur de Pibrac),

geboren ju Slouloufe 1528 unb geworben 1584, welker 1562 aU fran$öftfcf;er

©efanbter $um (£oncil oon Orient getieft würbe, wo er eine pungtrenbe £ftebe

an bie »erfammelten 23äter $ielt, unb einige ©Triften ^interliejj, unter benen
feine „Quatrains" (moralifd;e ®ebi$te) grofe (£etebritdt Rotten, fo bafl fte in$

Sateiniföe, ©rie^ifc^e, 2lrabifc$e, £ürfif$e unb s
)5erftfct)e überfe^t würben. Defto

»errufener ijt fein tateimfc§ getriebener apologetifrijer 33rief über bie fogenannte

33art$olomätt$na$t an ©taniälauS (£loibiu$. @. gellerS unb3ö$er^ £erifon;

Pallavicini, istoria del Conc. di Trenfo, Faenza 1795, t. IV. @. 164, 235. —
(Ein anberer gab er CFevre, Jacques de), Doctor ber Sorbonne unb ©rofoiear
beg (£r$bif$ofe$ oon 23ourge$, geworben 1716 $u $ari$, $at ftd) burd? mehrere

©treitfäriften, bie er mit taaulb, Sttatmbourg unb üftatatiS Ateranber we^felte,

fowie bur$ anbere (Schriften unb fein Anti-Journal des assemblees de Sorbonne,

worin er bie ©orbonne wegen ber <§ineftf$en §d'nbel gegen bie 3efutteit oertfjei*

bigte, behnnt gemalt. © geller 3 unb 3bc|er$ Sert'fon. [@$röbl.]
gabian, $apft (nid)t ju oerwectjfeln mit bem 23if$ofe gabian in ^Intio^ien

umö 3. 250). Sotoo^t über feinen Warnen, ai$ feine ßeit unb ba^, toa$ tyxn

jugef^rieben wirb, ^errf^en fo oerfc^iebene 2lnft^ten, baf oorweg man(|e^ über

i^n 2Sorgebra^te irrig fein muß. 3« ber aleranbrinifc^en (J^ronil $ei$t er gtasian.

3m fec^^ten S3u$e feiner $irdjengef$i$te (Jap. 29 erjagt (£ufebiu$, gabian fei

%aie unb ni$t einmal 33ürger 3^om'^ gemefen; er fei aber bennocf> jum ^apfie

gewählt morben, weit jt^ eine £aube auf feinem Raupte niebergetaffen ^abe.

Slnberen S^a^ri^ten jufolge war er ein Körner; (lammte an$ einer angefe^enen

gamilie unb würbe ju Anfang be^ 3«^re^ 236 ^adjfofger be^ ^apjte^ Sinternd.

(£r fotl ber neunje^nte römif^e 23if$of gewefen fein unb na$ Einigen oon 236
U$ 251, nad) Ruberen oon 236—250 ben bifdjöfiic^en ®t\$l inne gehabt ^aben^

Die juoerläjngjten 9?otijen über gabian fc^eint ber JL ^prian ju geben, ber

t£m grofeö Sob fpenbet. 3^rigerweife werben i^m einige SSerorbnungen über

5D?eineib, ^^ef^eibung, SSerbinbli^feit be$ jä^rlic^en 3maligen Smpfange^ be$

$1. 2lbenbma$le$ oon <&t\tz ber Saien u.
f. w. jugefc^rieben. Die Acta s. Pontii

oon ©tet^an Sßalu^tuö ebirt laffen i§n ben $aifer ^tlippuö Slrab^ taufen; aber

jene Acta ftnb eine falfcfje Duette. 2Benn aber SSal^ unb @cjjrötf{j e$ aU un-

5ijtorif<# beflreiten, baf gabian für 9?om. fteben ^rmenbiaconen jur Armenpflege

unb fteben ©ubbiaconen jur Abfaffung oon ^art^reracten beftettt, ben ©^nobaf*

&ef$Iu{* ber africanifc^en S3if(^öfe gegen ben §äretifer $rioatu$ bejtdtigt unb

bur<$ eine 3D?iffton für bie gaflifdje ^irc^e geforgt $äht, fo ge$en beibe ^iflortFer

wo^t ju mit Denn xoaQ fott benn ttnwa$rf$einli<#e$ in biefen ^ac^ric^ten liegen,

bie an$ unoerbädjtigen Duellen fliegen? <So erjagt j, iB. Gregorius Turonensis
(hist. Franc. I. 28. X. 31), bafü unter gabian'^ fontifteate in ©aÄien mehrere
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Atrien gegrünbet worbeu feien, wie $ 23. bie oon gart'S, £our$, £onfoufe, Sftar*

tonne, 2lrie$, (Vermont, Simogeö* Unter fernem 23orfa$ren fann biefe SEWffton

m'i$t &tatt gefunben £aben$ aber auti) f^werlid) unter fernem Üftactyfofger (£or*

neliuS, benn biefer würbe erjt 16 Monate naä; bem £obe be$ $! gabian gefohlt
wegen ber heftigen (£&rijtenoerfotgung unter £)eciu$, in ber gabian bte SDfartyrer-

frone erlangte am 20» Januar be$ 3a£re$ 250, natt)bem er ber 5lira;e 14 3a$rc
unb 8 £age, na$ Hnbern 14 3a^re 11 Monate unb 12 £age, na<§ Slnberen

14 Safyxe 1 Sttonat unb 10 £age oorgeftanben war* 3*t fem ^onttfteat faßt au$
ba$ auftreten be$ 9?ooatu$, welcher im Kampfe mit G^prian Sifrica »erließ, na$
fRom retäte, um bort über Ö^prian ju jtegen* Die geier feinet £obeStage$ fyeüt

mit bem $1. gabian ber £l\ ©ebajtian bi$ auf ben heutigen £ag, unb jwar oon
ben frü^eflen 3 e^en art

t
toi* w* bem ©acramentarium ©regor'S be$ ©rofjen ju

erfe^en tfL 33alb fofl gabian ben SSortrttt erhalten tjaben, aU ber oor$ügtia}ere

ipetlige be$ £age$ unb aU Schirm gegen bte ^ejt, bte fein Q&eM oertrieben

T)abe. lieber btefen ^apjt mag naä)gelefen werben: Vitae et res gestae Pontiflcum

romanorum etc. Alphonsii Giaconii Ord. Praedicat. Rom. 1677, wornaä) gabtau

ber einunbjwanjigjte $ap|t gewefen wäre, 15 Sa^re unb 4 £age regiert unb am
17, 3anuar 238 erjl ben päpjUicfjen ©tutjt belegen unb am 20* S^nax 253
ben 2Jcartorertob erlitten fyätte. gerner: Les Vies des Saints etc. Tom. I. Paris.

1704. Unpartettfc&e Jpiftorie ber römifc&en ^äpfle oon 2lr$ibalb 33ower,
überfegt oon grtebrtö) (£ber$arb ^ambaä) (Sttagbeburg unb ?eip$ig 1751..

4,)* Baronius, Annales ad an. 246. n. 9. Bucherius, de cyclo paschali p.267.
2Balä), Entwurf einer »ottjtänbigen §i(torie ber römiftfyen ^äpfte (ixoäte oer»

befferte unb oerme^rte 2lu$gabe, @öttingen 1758)* Tillemont, Memoires pour

servir ä l'histoire eccles. des six premiers siecles T. IV. p. 182. Acta Sanctorum

T. II. Januar, p. 252. Anastas., Bibliothec. Ui Muratori III. 1. p. 99. [§aa$/l

Fabrica ecclesiae. 3*be tird)e muft f$on Ui t'^rer (£rrid)tung mit

jurei^enbem SSermögen — e$ fei in ftö)eren Sayücdien ober eigentümlichen

Realitäten ober jtänbigen Renten unb nu^baren $ec$ten — auSgejkttet werben,

um au$ ben jiä$rliö)en Renten btefer Mitgift ben feelforglicfjen gortbejtanb unb

bte Hulifye Untergattung ber $hrä)e, fowie bte ©uftentation ber babei angebellten

©eijHicfyen ftc^er &u (leitet (f* £)otatg
f
ut)* £)iefeS urfprünglictye ©tammoer-

mögen fann bann bur$ @o)enfungen, lejttoiffige 2Sermä'd)tniffe , anbermeittge

Stiftung^jupjfe, Opfer, Sammlungen jc* oerme^rt werben* T)a$ auf fot^e

SBeife einer Hirö)e eigen geworbene ©efammtgut Reibet ft(^ aber (abgefefjeu

»on ber in früheren 3 e^n übltc&en SSiert^eilung} na$ ber eben angebeuteteu

3toecfbejtimmung bcjfelben tu jwet SBermögen^majfen auö, in ba$ ^frünbeoer-
mögen (beneficium eccl.), befte^enb in ben nötigen SBo^n« unb 2Birtljf<$aft$-

gebäuben, in ©runbjtücfen
, 3^We«/ S3oben3t'nfen, Söoitalien unb anberen 2Ser*

mögen^fubjtanjen, bereu Ertrag für ben Unterhalt beö an ber ßirdje angefleKteu

©eijttiöjen befttmmt, unb aU beffen ^mt^einfommen ober ^frünbe i^m feibjl jur

SSerwaltung unb SKußniefung überlaffen tjt, woju in ber Siegel no(^ gemtjfe ut'^t-

ftänbige (Jinfünfte, bte $2e£|tt>enbten, 5((taropfer, ©tolgebü^ren
,

^ergebra^te

©ammlungeu u* bgL fommen (f. Beneficium eccl.); unb in ba$ Ätrc^eno er-

mögen im engeren ©inne, au^ bereu Renten bie 5(u^Iagen für Sein, 2Ba<$£,

Sampenöt, bie jur £er|Wung unb jeitweifen S^a^fc^affung ber ju ben gotte^-

bienjltitt}en §anblungen nötigen @efäf e, Ornamente unb anbertoeitigen Utenftlien,

tn^befonbere jur baulichen Unterhaltung ber $irö;engebäube ftc^ erlaufenben Sofien

ju befreiten ftnb* tiefer jur £)etfung beö fortmd^renben Sultbebarf^ unb jur

SBenbung ber orbentli(|en unb auperorbentlic^en ^irc^enbaufä'tte bejtimmte gonb

fyi$t ber ^ira)enfajten, baö fitr^euärar Cfabrica ecclesise)* anfangs mürbe

ju biefem 3tt>etfe ein bejiimmter, gewö^nlid) ber oierte Zfyeit ber ©efammt-

einfünfte einer Shr<$e jurüdgelegt, welker SSermögen^t^eit ffl)on oon ben ^äpjteu
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©t'mpKcfo* unb (SelafluS ben tarnen „fabrica" ermatten fyatte (.cm. 26. 27. 28,

c. XII. qu. II). 2)ieß erhielt flctj an ben (£at$ebrat= unb Sottegtatjtiftern nictjt nur,

folange baS (£ommunteben an biefen Kirchen loderte, in 5eftänbtßet Hebung,

fonbern au$ nadj beffen Sluftöfung ttmrbe fort nnb fort regelmdß ig ein feftgefefcter

£$eil beS QEinfommenS berfelben pro fabrica hinterlegt, loooon bie laufenben 2luS*

gaben bejtritten unb ber $e|t für außerorbenttictye (Sultbebürfniffe unb unoor*

gefefjene ipauptbaufätte abmafftrt ju werben pflegte» Itebertjaupt aber flog an ben

£)om= unb (Sottegiatjttftern auc§ burä) anberioeitige TOttel, burc§ bte 9D?uniftcen$

ber 33ifct)ofe unb Kapitel, burctj größere unb jatjlretc^ere Vermädjtmffe unb

Sctjenlungen, burcty eigene (£otlecten unb Vejtimmung befonberer ©efätte ju biefem

3n>ecfe immerbar eine ergiebige unb nachhaltige Duette beS (JinfommenS* Viel

mißlicher aber gefaltete ftdj baS Sctyicffat biefer befonberen VermögenSmaffe, ber

fogenannten fabrica, an ben ^farrf ircfyen unb beren gitialen, nadjbem tjier burctj

fcubrige Ver^ättniffe mannigfaltiger 2lrt eine Stenge tixtylifyex ©runbjiütfe unb

3e^nten in Saien^änbe gefommen, unb burä) ttuttturtic^e Veräußerungen unb

Vertoenbung ju profanen 3&>ecfen i$rer urfprüngtictyen unb eigentlichen 33e|tim*

mung entjogen würben, unb man ft$ genöt^iget fatj, bie noctj jurücfgebliebenen

3e^nten fonu'e bie 2Utaropfer, Sammlungen unb anbere unjtdnbige ©efätte, oon

benen früfjertyin gleichfalls ein Zfeii für ben frrc^lictyen (£ult* unb 33aubebarf

jurücfgelegt toorben war, jefct aus fc^tteßticjj bem ^frünbeoermögen jujuttjeifen»

£>abur$ erlitten jene Kirdjencaffen einen emfc>ftnbti$en 2(uSfatt, unb blieben fortan

größtenteils auf bie fpeciett pro fabrica gemachten Stiftungen , ©efdjenfe unb

Legate
,

fottue auf einige jufättige (£innat>men befc&ränft. Unter lederen ftnb bie

in bie SDpferjtöcfe 0»*«» ni$t ju anberen fpecietten 3wecfen) eingelegten unb

burc§ ben fogenannten Klingelbeutel n>ä$renb beS (SotteSbienjteS gefamm'elten 511=

mofen; bie Ui geun'ffen ^aroc^ial^anblungen, namentlich Ui S3egrdbniffen meijr

burdj baS ©totregutatio fejtgefefcte £are für 33cnü$ung ber ©tocfen, ^5aramente,

ber £obtenba$re, Va$rtüc$er :c« ; bie hä 3afjrtagSjttftungen unb anberen gunba*

tionen unter ber S^ubrif pro paramentis, luminaribus et aedificiis an bem SttftungS*

capitale tyerfömmliä; ober gefe$ltc§ gemachten 2lb$üge ; ber (£rlöS für bie oerjtifteten

^täfce in ben Sh'rc^enjtütjten, too bieg hergebracht ijt; bie ©ebüfjren für bie ©rab=
Ratten , wenn unb in ttne totit ber ih'rc|fjof auS bem Kirc^endrar angelegt unb

unterhalten werben muß» £)a aber biefe Mittel oielfdttig laum jur 23efriebigung

ber orbenttidjen (£ultu$bebürfniffe unb ^ur SGßenbung ber gewöhnlichen 23aitli$*

feiten, m'c^t aber au<$ für größere 35aufdKe unb fonftige außerorbentlic^e S3e=

bürfniffe ausreichten, fo $at baS ^)ecretalenrec|>t unb na$fjin baS tribentinifc^e

ßoncil für bie gälte, als bergleic^en ^farrlirc^en nic$t im Staube finb, aus ben

oerfügbaren Renten beS pro fabrica befh'mmten Vermögens bie Soften ber ettoa

nötigen ^auptreparaturen ober Neubauten aKein ju tragen, auc^ alte biejenigen,

welche irgenbtoie Sinlünfte oon ber baufdKigen Kirche ^aben, beßgleic^en alte in

biefer Kirche (Singepfarrten in ber SGßetfe jur 2luS£ütfe herangezogen, baß unter

ben gegebenen VorauSfe^ungen erjlere nac^ SSer^dltniß 4rer SBejüge, teuere nac^

Maßgabe i$reS Vermögens, fotoeit burc^ jene bie Soften noc^ nic^t gebecft ftnb,

ju Beiträgen oerpftic^tet fein foKen Cf» S3aulajt) + — Die Dbforge aber für bie

Sicherung unb rentirenbe ^Benü^ung ber Kirc^enfonbS
, für $tt>ecfmäßige S5efrie*

bigung ber laufenben $irc$enbebürfniffe unb ^ac^fc^affung ber nötigen Kirchen»

gerade unb ^aramente, fonn'e für bie bauliche (5r§altung ber ©ebäube ic. toar

»on ie$er ben eigens ^tefür bejteKten Verwaltern ober VerroattungSbe^örben,

überalt aber unter ber Öberaufftc^t unb Leitung ber 33ifö;öfe, anvertraut; bis in

neuefter 3ßlt M* StaatSgefe^gebungen t^eilS auc^ bie (Semeinben ju biefer Ver«
Gattung ^erbeigejogen, t^eitS ben StaatSbe^örben bie Kontrolle unb Suratel

berfelben übertrugen, ben 33ifdjöfen aber nur ein meift fe^r befcf>rdnltcS Sftecfjt

ber S^itaufftc^t gejtatteten Cf* Kirchen o er mögen). [^ermaneben]
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$almctti£ tjl ber Dame oieler ©ehrten; betitt faum gibt e$ ein #au)>tfac$

be$ menfcblictyen SBiffenö , ba$ nicbt mürbig oon einem gabrictuä vertreten märe,

all ba ftnb: S^eologie, $$ilofop$ie, $j;ilologie, SD^at^cmatif
f

^Joefte, Siebtem,

©efc$ic$te, 3W$»ruben$ unb Slftronomie. SBix muffen und auf golgenbe be-

febränfen, bie mir etyronologifö aufführen motten, gabriciuä (£$eobor), Dr. theolog.,

geboren am 2. gebruar 1501 ju 2ln$olt, einem ©täbt<$en an ber alten gjffel,

preufjtföen DegierungäbejirfS SDünfter, ftubirte ju SÖßittenberg lutljer. Geologie,
marb ein heftiger (Gegner ber ßat^olifen, »on biefen gefangen, aber mteber frei

gelaffen. (£r ftarb ju 3e*bjt am 15» ©eptember 1570 als ©uperintenbent. ©e-
brueft erfcfyienen oon tym: Institutiones gramraaticae in linguam sanetam (Colon.

1528- 1531. 4.); Articuli pro evangelica doctrina (ibid. 1531. 4.); Tabula? du«,

de nominibus Hebraeorum una, altera de verbis (Basel. 1545). 3** feiner (£$re

gereicht ber offene £abel, ben er über be$ Sanbgrafen tyfyliw £)op»ele$e au$-

fpra$, in golge bejfen er 1540 um tot unb Vermögen unb tn$ ©efängniß fam
ii& 1543, wo wir t'^n wieber hei £ut§er in 2Bittenberg treffen« — gabrtciuS
(©eorg), geb. ju (S£emni$ am 24* 2tpril 1516, ein clafftfc^er ^ilolog unb be-

rühmter ©cfculmann, Dector an ber gürftenfdjule ju Reifen* (Efjurfürjt 21ugujl

öon ©a$fen fcfyicfte itjn als ©efanbten auf ben DeictyStag ju ©peier u 3. 1570,

wo t'^n ^aifer Maximilian II. jum gefrönten ®iti)tex unb in ben Slbeljtanb erljob.

^£ilologifctye, »oettföe unb gefcfyic§tlicl;e SBerfe $at er oiele tyinterlafien. 3Son

Unteren führen mir nur an: Rerum in Germania praeeipue Saxonia meniorabilium

libr. 2. Originum Saxonicarum libr. 7. ©eine ©ebictjte fuetyte er oon allem $eib-

nifc^en Slnftricfje ju purifteiren, worüber i$n ber leichtfertige 3* 2Dajor oerfpottete.

Dic^t fe$r fritifefy ftnb feine $ijtorif$en ©Triften, £r ftarb am 13* Salt 1571 in

SDeißen. Obgleich im 2ut$ert$um geboren, erlogen unb in feinem £>tenfte hi$

an fein SebenSenbe, bemerlte er bod) bte ©efa^ren ber fogenannten Deformation

für (Srjte^ung unb 2Öiffenfctjaft (ftelje Fölling er, bte Deformation, i^re innere

gntwicflung u. f. w. I.23b. ©.486). 2Re$rere$ pnbet jtd> hei (Srf<§ unb ©ruber,
ärgern, gneyclop., wo fe^r oiele gabriciuS abge^anbelt unb bodj einige mistige

Männer bt'efeö DamenS überfein worben ftnb; Adam, vit. philosoph. 3feltn,

$ijtorif(§=geograp$. Sericon. Schreberi, vita Georg. Fabricii. Lipsise. 1717. —
gabriciuS C3*$*B*), geb. ju 2lftorf 1644, ©otm beS gleichnamigen lut^er.

^rebigerS tu Nürnberg, machte, nadjbem er bte lut^erifctye Geologie abfoloirt

$atte, Steifen bur$ Xeutfctylanb
,
§oKanb, Ungarn, granfreic^ unb Stalten, n>arb

hierauf ^rofeffor ber Geologie ju 2lltorf unb oon 1699 an ju §elmjiäbt (£in

©c^üler be^ jüngeren Salirtu^ trat er ganj in bepn guf?jhofen unb legte feine

milben (fyncretifttfctyen) 5ln(tc|ten in einer 1704 ju §elmjiäbt in 4. erfc^ienenen

©c^rift bar: Gonsideratio variarum controversiarum cum Atheis, Gentilibus, Judaeis,

Muhamedanis, Socinianis, Anabaptistis, Pontificiis et Reformatis. 3n ber jttjeiten

Auflage biefer ©cfjrift (©tenbal 1715) be^anbelte er bloß bie (£ontrooerfe jmifc^en

^at^olifen unb ^»rotejlanten (lut^erifc^en unb reformirten) mit ©ele^rfamfeit,

©c^arfjtnn, greimut^ unb SBifligfeit , worüber feine ©lauben^genoffen ebenfo

erbost, als bie an gerechte 23e$anblung ungemö^nten tat^olifen erfreut maren.

gabrictuS oert^eibigte ft$, toaS aber ben jelotifc^en X^eologen feiner Sonfeffton

nidjt genügte unb t'^n veranlagte, 1709 feine (£ntlaf[ung ju nehmen, worauf er

U$ an feinen Stob 1729 ßill ben 2Bifienfd)aften lebte unb bur$ fein 2öerf : Historia

BibliothecaB Fabriciana?, Wolfenbutt. 1714. sqq. ein mid)tige$ literdr^ijtorifc^eS

SBerf unterlief, ©ie^e Saxe, Onomastic. T. V. p. 253 sq. £ 21. SWenjef,

neuere ©ef^te ber 2:eutf$en. 33b. IX. ©. 497 f. 3. 9Jc\ ©c^roef^, *ri(tl.

ßtre^engefeb. Seipjig 1807. 7. fyl ©. 84 f.
— gabrtctuS (3o^ albert),

geb. ju 8et>jtg am 11. Dooember 1668, ftubirte ju Seipjig ^ilotogie, ^ilo-

foo^ie unb 2:^eologie, manbte ftcj> aber mit befonberer Ziehe ber ftyilofopljie unb

©efc^ic^te §u. %U Siterar^ijtorifer hinterließ er einen großen Damen, nebfl einer
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23ibliot$ef »on 20,000 23änben unb 139 an$ feiner gebet Ijeroorgegangenen

©Triften. £r parb am 30. 2lpril 1736 ju Hamburg als frofeffor ber Verebt*

famfett, wofelbjt er fett ^.694 lebte, ©eine £au»troerfe ftnb: Bibliotheca Graeca.

Hamb. 1705 U$ 1728, meiere äße griec^ifctyen ©cfyriftjteller ttö jum Untergange

be$ morgenlänbiföen $aifert£um$ umfaft; neu Ijerauägegebcn, oermetjrt (aber

nüfct oollenbet) »on §arlef 12 33b, 1790—1809. Bibliotheca latina. Hamb.

1697; neu herausgegeben »on (£rnefh' 3 33be. Seipjig 1773—77. Bibliotheca

antiquaria. Hamb. 1713; neu 1716 unb »erlegt oon ©djaffS^aufen 1760*

Bibliotheca ecclesiastica. Hamb. 1718; ttn'ctytig für bie ®ef$i$te ber cljrijtlic&en

Literatur. Codex Apocryphus Novi Testamenti. Hamb. 1703; mieber aufgelegt unb

mit einem brüten £f>eil vermehrt, ipamb. 1719 unb beffen ^enbant: Codex

Pseudepigraphus Veteris Testamenti. Hamb. 1713, beibe SSerfe enthalten fritifctye

(Sammlungen ber alt* unb neuteftamentlic^en 2lpocr9p$en. S. Philastrii Episcopi

Brixiensis de haeresibus über cum emendat. et not. additisque indicibus locuple-

tissimis. Hamb. 1721. SÄeimaruS Ijat biefcS ©elejjrten 23iograp$ie oerfaft:

Reimari de vita et scriptis J. A. Fabricii Commenlarius. Hamb. 1737. 23gl. (£rfc§

unb ©ruber 33b. 40. 2. 2Ibtfjl. ©. 66—75. £)er übrigen gabriciuS tooflen mir

feiner befonberen QErwätjnung t^un; e$ maren lut^erif^e Geologen, bereu Schriften

aber feinen 2öert|> Ijaben. 3felw fü^rt fte auf. [§aa$.]

gacultäten in firctylictyer Söebeutung Reifen 23otfma$ten, roobur<$ ber com*

petente Sürctyenobere folcfye Sei^e* unb 3Mi$biction3re$te, meiere re^tmafig

(jure ordinario) nur tj?m allein jujte^en, auf bie nadj Ijierarciifdjer Drbnung t$nt

junäctjft untergebene geijtli^e 33eljörbe ober audj auf erorbentlictyer Seife an ein*

jelne Snbtoibuen, unb §mar balb auf ScbenSbauer, oalb nur auf einige S^re,
fcalb blof} für eine befiimmte 3a§t *><w ^inselnfdKen überträgt, dergleichen ga*

cultäten verleibt bemnadj ber ^apfl ben (£r$bif$öfcn unb 33if$öfen, biefe ben

£>ecanen unb anberen burdj t'^r Vertrauen ausgezeichneten ©eijtlic^en ifjrer £)iö=

cefen. £>ie 9?atur, ber Umfang unb bie Dauer biefer 3SoUma$ten iffc fe$r oer=

Rieben, <5ie »erben entmeber nur pro foro interno et conscientise, ober au$ pro

foro externo erteilt unb im allgemeinen nad) ben ©runbfäften belegirter D^ec^te

beurteilt. A. Unter ben gacultäten, bie ber ?apft ben (£r$bif($öfen unb 35if$öfen

auf tyx 21nfue$en I. regelmäßig ju übertragen pflegt, ftnb bie mic^tigjten bie jebeS*

mal nur auf ben 3^™**™ *>°K fUttf 3^ten (quinquennium) verliehenen fog.

Duinquennalfacultäten (facultates quinquennales), bie baljer na<$ Ablauf

biefeS 3ettraumS, ober wenn ber bamit Sdetxaute tnjmifc^en ftirbt ober oeförbert

ttn'rb, von beffen ^ac^folger tm (£pifcopate neuerbingS na<$gefuc$t werben muffen.

(Bie ftnb in neueren gacultät^bullen unter 22 Crefp. 20) Hummern aufgeführt;

bcnn S'cr. 21 unb 22 befagen nur, baf bie Ijiemit erteilten gacultäten jebe^mal

unentgeltlich G>gratis et sine ulla mercede"), moburcfy jeboc^ bie ^erfömmlic^en

Kanjlei- unb (JrpebitionStaren nic^t verboten ftnb, a\x$$eixU merben foHen, unb

bag biefelben blof auf bie betreffenbe £)iöcefe befc^ränft feien. Die in 9?ebe

jte|enben 23efugniffe begreifen: 1) bie 23oüma<$t, jebermänniglic^, ©eiplic^e wie

Saien, oon allen 9?eferoatfäHen, auc^ oon §ärefte, 31po)tafte, @c^i^ma, unb felbffc

9Jüctfällige in afat^olif{|en (Staaten unb ^rooinjen (le^terenfaKö jeboc^ nur pro

foro conscientiae) ju abfoloiren; 2) bie drlaubniß, ^äretifc^e unb anbere im rö*

mtfc^en 3«ber ber verbotenen 23üc^er aufgenommene ©Triften 23et?uf$ t'^rer Siber*

legung ju galten unb ju lefen, unb bereu £ectüre auc^ anberen gelehrten unb

geftnnung 3 tuewigen Männern ja gleichem 3*vede unter bem Verbote ber SBeiter*

Verbreitung ju geftatten; 3) ju biöpenftren in nac^folgenben trennenben ^e^inber-

niffen: a) oom ^inberniffe ber öffentlichen SGBo^lanftänbigfeit, fofern baffelbe an$

©ponfalien entjtanben ijt; b) oom impedimento criminis, aufgenommen ben galt

ber Seben^nac^fteHung; c) oom §>inbernij[e ber geiftlic^en 3Sermanbtfc|>aft , auf-

genommen 3tt)ifc^en Täufling unb ^at^en; d) oom ^inberniffe ber ^onfangutnität,
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Stfftnität unb public« honestatis ex matrimonio rato im brttten unb inerten ©rabe
ber einfachen unb gemiföten 93erwanbtf$aft, fofcrti bt'e DifpenS in forma paupe-

rum ju erretten, unb bt'e Gü$e noc§ ni$t gefo)loffen t(l; bct gefc^loffenen ££en
aber, wenn bt'e Kontrahenten §äretifer waren unb conoertirten, aua; im jweiten

©rabe ber gleiten Seitenlinie» 2ln bt'e SBefugnif bt'efer (£§cbifpenfen fnüpft ftdj

au$ bt'e 93ottmac$t, bt'e t'n folgen (££e$inbernijfen erzeugten ßinber als legitime

3U erflären, unb in jenen gaffen, wo ber eine S$ct£eil ober beibe baS ^ectyt, bt'e

e$eti<$c ^fli($t ju forbern, oertoren, t'^nen biefeS jus petendi debitum ju rejtttutren*

ES muf jeboa) t'n ben Difpenfen, welche be$ügli$ ber genannten E£efjinbernijfe

erteilt werben, jcbeSmal auSbrücttt'dj erwähnt werben, baff biefe Difpenfatt'onen

nur fraft päpjUi<$er Delegation erteilt ftnb. Sine weitere gacuftät ijt 4) in

Irregularitäten wegen geheimer Delicte, nur ni$t wegen abft$tfi<$er (wenn nodj

fo ge$eimgebliebener) £öbtung, ju bifpenftren ; befgleichen oei $errfc$enbem

^rie(lerm«ngel an bem canonif^en Alfter für ben Smpfang ber ^riefterweitye ein

3a$r in ©naben nadjjufe^en; unb bt'e $t. Seiten aucty auf er ben oorgefc^riebencn

3eiten unb o$ne Einhaltung ber gefeilteren Suterftitien ju erteilen; ferner, oom
2lbftinen$gebote , oom E^orbienfte unb oom Söreoiergebete, oon allen einfachen

©elübben, mit 2luSnaljme beS ©elübbeS ber $eufc$$eit unb beS Eintritts' in einen

geijtlt'$en Drben ju bifpenftren, ober bergleidjen ©elübbe in anbere fromme
SBerfe umjuwanbeln* Die Difpenfation oom Ejwrbienfte, 33reoiergebete unb 2lb»

fttnenjgebot fte^t bemnac$ ben 33ifc^öfen fraft päpjtfic^er gacultäten, m'ctyt (wie

«teurere Eanoniften irrig Behaupten) fc^ott jure ordinario ju* Dagegen ijt bt'e

Ermächtigung beS 33ifc$ofS, wenn er eS für not^wenbig ober nüfcticfy erachtet,

auti) extra tempora unb non servatis interstitiis ju orbiniren, fcljon burtt) baS

£ribentinum CSess. XXIII. c. 13 De ref.) auSgefproä)en unb $ier nur beftimmter

Wt'eber^olt 5) -fto^ einige anbere 35efugnt'ffe, bt'e ben 23ifc$öfen burefy biefe Dum-
quennatfacultäten erteilt ju werben pflegen, ftnb: a) bt'e 2Öei^e ber % Dele

unter 2tfftften$ oon wenigftenS fünf ^rießern auä) aufer bem ©rünbonnerflage

»orjune^men; b) wenn bt'e 9?ot$ brängt, auc$ o^tte TOarbiener, ober aufer ber

Stirere — im greien ober t'n einem unterirbiföen — jebenfaltS aber ber Jpeifigfeit

ber §anblung angemeffenen Orte 9tteffe ju lefen ; ober au<$ c) auf einem TOare,

ber geborjten ift ober feine Reliquien enthält, ju celebriren; ebenfo d) wenn un=

oermeiblia; au$ t'n ©egenwart oon Suben, Reiben, $e$ern, Sc^tSmatifern unb

Ercommunicirten baS euc&artjtifctye Dpfer barjubringen; unb e) wo$l auo) in be-

fonberä bringenben au^na^möweifen gätten ju biniren, b» u jwei % Neffen an

Einern ^age, bt'e erjtere oor Sonnenaufgang Qo^m bie Elution ju fumiren), bt'e

Itotite nao) %ftitta$ jit tefen» (£nblic§ 6) wirb ber 33if$of ermä^tiget, oorge-

nannte gacultäten im ©anjen ober t^eilweife, toie er fta; na$ Umftänben t'n feinem

©ewijfen gebrungen fü^lt, tüchtigen ©eelforgepriejtem ju übertragen, unb nament*

lic^ bafür ju wachen, baf im gaUe feines SlblebenS jemanb ba fei, welcher sede

vacante, inbef ber päp|tli$e @tu^l fc^leunigjl um gürforge angegangen werben

foU, baö S^öt^ige fuppliren fönne» II. ^lufer biefen Duinquennalfacultäten erteilt

ber päpjtlio;e ©tu^l einzelnen Srjbifcjöfen unb S3if^öfen auc§ bisweilen befonbere

in ber Siegel fe$r öorft(|tig abgefafte unb meifl jlreng oerclaufulirte SSoflmac^ten,

welche balb auf eine befh'mmte 3aty oon päpjtli^en DifpenSfälfen bef^ränft jtnb,

balb als t^eilweife Erweiterung jener Duinquennalen erfdjeinem Dergleichen

fpecielle Vollmachten ftnb: bt'e 3# gejtifteter unb bereits rebucirter 5D?e(fen

äuferften gaUS noo; weiter ju rebuciren; gewiffe Stationen ober einzelne Altäre

tnit oottfommenem 2lblaf auf einige (^öc^jtenS fteben) 3a$re ju prioilegt'ren; in

ganj ftngulären gälten auc^ oom einfachen ©elübbe ewiger $eufc§$eit ober beS.

Eintritts in einen geiftlictyen Orben ju entbinben: E^ebifpenfen im britten ©rabc

ber 23lutSoerwanbtfc$aft ic, auc^ wenn ber ixotitt berührt wirb, für eine feft-

gefegte 3a^l oon gälten ju erteilen; einige erfahrene friefter C^egularen ober
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Seltgeiftlic^e) ju biföofltcfyen ©^nobaleraminatoren ber Seü}canbibaten ju er*

nennen; einen ober jwet (£anontfer ber (Eat$ebralfird)e mit GumfenS be6 (£apitel$

ftt$ ad latus .beijuorbnen, unb biefelbcn für bie Dauer bt'efeS DfftciumS oom Gt|or-

bienjle $u bifpenftren; erblinbeten ©eijtltdjen ju erlauben, an festis duplicibus bie

23otiomeffe De Beata, unb an Festis semiduplicibus unb simplicibus bte 2Jceffe De
requiem $u celebrtren; 93erle$er be$ privilegii canonis an (Jlerifem unb bloßer-

geiftlic^en, wenn bte Verlegung ni$t £ob ober 23erftümmelung jur Jolge Ijatte,

unb ba$ ^erbrectjen ni$t bereits gerichtlich inftrut'rt ift, naä) ^tnlangXic^er ©arte*

factum ju abfofturen; ^Jcönc^e unb Tonnen, welche bte (£laufur gebrochen, fofern

ber gaß ni$t fcfyon oor @erid)t gebogen tft, unter Auflage einer ^eitfamen 23uj?e

unb ungefäumter 9Rücffe$r in$ Softer oon ben »erwirften (£enfuren ju entbinben;

u* a* 93eifpiele foldjer auferorbentlicJjen ftacultätexi ftnb biejenigen SBoflmacfc-

ten, welche ^apft ^3iu6 VIT. unterm 2. ©ept 1800 burctj ben (Earbinalbecan

Sllbani bem feL 23ifc$of oon (£rmelanb, unb ^apft Seo XII. unterm 19» 9coobr*

1823 burc§ ben ©rojtyönitentiar Gfarbinal oon (£a|ttglioni bem 33tf$ofe oon (£ulm

pro foro conscientiae »erliefen $at — 2Bte aber ber $apft ben 5Btftf;öfen bte

facultatioe Ausübung gewiffer, fonft ü)m allem jupänbtcjer diente »erleü)t, fo

fonnen B. aucfj bie 33if$öfe felbfi wieber bejtimmte SSountat^ten an ü)re ©eneral-

tticare, Sanbbecane unb anbere ©eelforgepriejter übertrafen* ^Dergleichen gacul=

täten ftnb entweber belehrte b*t\ feiere, bte fte unmittelbar fraft eigener 2?ca$t»

fuße (propria auetoritate) an 2lnbere ^inübergeben bürfen; ober fte ftnb fubbelegirte

gacultäten, b* u folc^e, welche fte felbft erjt burdj päpfUic&e 23oflma$t (auetoritate

apostolica) erhalten tjaben, unb $u bereu weiterer Uebertragung fte fpectell befugt

ftnb» I. 23on benienigen Sacultäten, meiere fte aU a^> oft olt'fc^ e Delegaten
bur$ bie Duinquennalen unb anbere auf?erorbentlid;e Snbulte ju fubbelegiren aus-

brüctlic$ ermächtigt ftnb, erhält gewö^nlicfy 1) ber ©eneraloicar bte 23efugm'fj,

oon ben obengenannten päpjtliä)en (£&e$inberniffen, oon Singularitäten unb (Jen-

füren ex delictis oecultis, »on einfachen ©elübben, oom 2lbjtinenjgebote, oom
33reotergebete — unter ben »orertoälmten 23orau$fe£ungen unb (£mfa)ränfungen

— ju bulpenftren, baS oerlorene jus petendi debitum ju rejtituiren :c, 2) 9D?anc§e

23efugm'ffe aber ift ber ^ifc^of unb be$ie$ent{tcfj beffen ©eneratotear fraft pä'pjl-

lic^er VßoUmaifyt aua; an bie Sanbbecane fotoie an anbere ^uratpriefter ju über=

tragen berechtigt» ipie^er gehört namentlich: a) bie ben Sanbbea)anten für bie

$iro)en i^re^ Decanatbejirfe^, ober auc^ einjelnen Pfarrern für ü)re eigenen

^tre^en eingeräumte iBefugnif, Itirdjenparamente, 3)cef fleiber. ?tltargerät^e (au^-

fc^Iieftic^ jeboctj bee ^elc^e^. ber s^atena unb ber ©locfen, toobei eine (Salbung

sorfommt) ju benebiciren unb poflutrte Äiro;en unb ^ira)pfe mit 2Bei§toajfer ju

reconetliiren ; boefe fott ba$ baju gebrauchte Sßaffer, menn ni$t bie 9?ot^ brängt,

»om 33if$ofe geweift fein; b) bie 23ettuftigung, Traufe auc§ o^ne Stt^t unb 23e*

gteitung im ©titTen ju prooibtren. unb ba^ ^L ©acrament nöt^igenfa^ für biefen

©ebraua; auti) in einem anftänbigen £)rte einleiten in SSertoa^r ju behalten, Kenn
©efa^r ift, baf baffelbe oon Ungläubigen ober ipäretifern profantrt werben fönnte;

c) ferner bie (£rlaubniß . bap arme erblinbete ^riefter ftaü ber im Directortum

sorgefcljriebenen Steffen hk Missa de Beata ober De requiem lefen; dj baf ^rie*

fter, wenn fte anberS nio;t an ben Drt t'^re^ feelforglic^en SKirfen^ gelangen ober

ftcfy bafelbfl aufhatten fonnen, auä; weltliche Kleiber anlegen; e) baß fte im
9?ot$faHe auc^ biniren bürfen, welche gacultät jjeboc^ fo feiten als möglich unb
nur wohlerfahrenen unb eifrigen ©eiftlicl;en oerlie^en werben foH» II. SSon jenen

3ttri$biction$reä)ten, welche ber bifc^öflic^enSBürbe aU folc^er Cjure ordinario)

tn^ärtren, werben 1) bem ©eneraloiear unb jwar a) in ber ^egel ein für
allemal übertragen: bie 2lbfaffung unb $unbmact)ung ober^irtlid;er Setfungen
unb 5lnorbnungen an ben Diöcefancleru^, foweit ü)r 3n5alt entweber au^ all-

gemein gültigen $irä;engefe$ett ober bereite früher erlajfenen unb noa; in ßraft
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beße$enben bif<$öflic$en Verorbnungen entnommen ijt; bic (£requtrung ber apo»

ftoIifa)en SBulten unb 23reoen; bie Auffielt über bie innere Einrichtung unb bie

Glaufur ber sJfr>nnenHb|ter ; bte 3w$ttt>eifung unb 23e(irafung ber ©eifllic^en

bei geringeren (Jrceffen; bte ^rüfung unb Approbation ber ©eclforger; bte &**
Rettung unb Verfefcung ber £ilf$geijttic$en ; bte 3nt>efKtur ber £)ecane, Pfarrer
unb Söencftciaten ; bte DiSpenfationen in (S^e^mberntffen bif$oflic$er Eompetenj;
bte Diäpenfen oon bem Aufgebote ber 33rautperfonen; bte £rauung$licenjcn in

ben gesoffenen 3«ten; bte Abfolution oon btf$öftic$en 9?eferoatfätfen* Dagegen
bebarf bcrfelbe b) fpecieller gacultäten »on ©ette be$ 33ifa;of$: jur Vifttation

ber Diöcefe, jur Berufung von Diöcefanfynoben, jur Au$jMung »on SBet'J-

bimifforien (wenn ber 33tfc$of nidjt in remotis t(t)
,
jur Verletzung oon ^frünben,

welche ber 23if#of frei ju befefcen $at, jur getjtlic^en @trafgeria)t$barfeit tn be-

beutenberen gaffen* 2) Die gacultäten, welche ber 23tfc$of au$ eigener Vollmalt
an trieft er überträgt, betreffen t$eil$ foletye amtliche gunetionen, beren güttige

Vornahme burejj bie SBeifce bebingt tjt. £urc$ btefe nämli<§ erhält ber ©ewet^te
jwar bie 5Befä$igung (potestas), bur$ bie btfäöflictye Ermächtigung aber erft bie

23efugnijj (facultas), ni$t nur gültig (valide) fonbern aufy rechtmäßig (licite)

baö Seljramt ju oerwaltcn, bie fy. ©acramente — mit Ausnahme ber girmung
unb Drbination — ju fpenben, unb bie übrigen jur @eelforge gehörigen gunc*
tionen ju »errieten, £ie$er jagten inSbefonbere bie 23ei$tfacultäten, welctje

er(t na<| vorläufiger Prüfung unb meiji nur auf eine bejh'mmte 3^1 oon Sagten

erteilt »erben ([ Approbation)» Decane, äßa£lfatjrt$prie|ter unb anbere er=

fa^rene unb bewährte @eelforgegeifHi(§e erhalten wotjl auä; bie Vollmacht, »on

einigen ober allen bifööflicken $eferoatfäflen ju abfoloiren, welche gacultät jur

b|terlt<$en Seit unb einigen größeren 23eictjtconcur$tagen au$ auf ben übrigen

@eelforgecleru$ erweitert ju werben pflegt Aber au# b) einzelne bif<$öflic§c

3uri$bictton$re$te werben an ausgeweitete Pfarrer, regelmäßig an bie

Sanbbecane, entweber al£ fol$e ober in ber Eigenfdjaft btfctjöflictyer Qtommiffäre

übertragen, $ 33. bie Abhaltung oon Sanbcapitelcongreffen ; bie Vifttation ber

Pfarreien i£re$ £)ecanat$; bie 3nftettatton ber in t'^ren ©prengeln angebellten

Pfarrer; bie Ermächtigung, t'^ren Eapitularen Heinere Abfenjen C^öc^ften^ jeboety

auf fec$$ £age unb, roenn fein (Bonn- ober gejftag bajwifcljen fällt) ju bewilli-

gen; bei ^frünbeerlebigungen in i^rem Decanalbejtrfe prooiforifc^e Verfügungen

über bie gei(tlia)e unb öconomifctye Snterim^oerwaltung beS »acanten ÄmteS ju

treffen* [^ermaneber.]

gacultäten ber Unioerfitäten, f, Unioerfitäten*

^ncuttttitö, IBifc^of oon § er miaue in Africa, blühte unter bem ßaifer

Sujliniam ^r befanb ftdj in Angelegenheiten ber africanifäen ßir^e ju donpan=

tinobel um bie 3efy ^ 3uflmtatt bie SSerbammung ber brei Sapttel burdjjufe#en

fua;te. ©eine ganje 2:^ätigfett unb ßraft oerwenbete gacunbuS auf bie Vertuet'*

bigung berfelben, auf bie SSerttjeibigung beö bur^ i|re SSerbammung, wie er

überzeugt war, angegriffenen Anfe^enS ber (|alcebonif(|en (S^nobe, auf bie 3Ser=

t^eibigung ber fatfjolifc&en ®\xü)enXe$xe gegen ben auf biefem SBege jurüdfe^ren-

ben SÄonop^ftti^mu^ dt färieb in ^onflantinopel fein umfaffenbeS Sßerf pro

defensione trium capitulorum libri XII. ad Justinianum imperatorem, in Welchem er

ben 3ba$ oon Sbefa, unb befonberS ben £$eobor oon S^opfuejlia mit großem

Aufwanbe oon ©ele^rfamleit unb ©c&arfftnn oert^eibigt 3«t 3» 546 trennte er

fta) oon ber Sh'rdjengemeinfdjaft beS Patriarchen SD?enna^ + 9Zac^ ber Anfunft beS

^apfleS SSigiliuS in £on|kntinopel wohnte er einer von biefem Zapfte gehaltenen

25erfammlung bei, unb serwenbete ftc^ auf ba$ ^ntfc^iebenjte für bie brei Kapitel*

Auf Verlangen gab er ein f<$riftlia;e$ ©utac^ten ein, ju beffen Abfaffung t'^rn

nur fteben £age 3eit gelajfen würbe, unb welc^eä, xcie eS fcjeint, ein Au^jug

beS gröfern SSerfeS war. ©einer «Stanbljaftigfett wegen wttrbe er mit oielen
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21nbern oon bem taifer in bie Verbannung getieft* Kr Ijielt ftcfj in Bepänbtcjer

Trennung t>on benjenigen, welche bte bret Kapitel oerwarfen, »on ben ^äpflett

SBigtliuS unb ^3elagiuS* 3« ber Verbannung fürtet, er ein S3it($ contra Mutianum

Scholasticum ju fetner unb fetner ^itbifäöfe Vert^eibigung , weil fte befcfyutbigt

worben, ftc§ irn't Unrecht aus ber $tird)engemeinfc$aft ber übrigen 33tfc(jöfe loS-

getrennt ju £aben* ©eine britte uns erhaltene <5d)rift tjt ein SBrief : epistola fidei

catholicse in defensionem trium capitulorum. Kr ßarb tn ber Trennung, nt$t lange

xiaty bem 3» 571* 3Die beiben erßen ©Triften gab juerft aus einem römifcfyen

Sttanufcripte beS SBaroniuS ber 3efuit ©irmonb mit Stnnterlungen tjerauS, gart'S

1629 — abgebrucft tn bem lOten 23anb ber biblioth. maxima Lugdunensis, p. 1

—224. 3ener 33rief erfdjien juerjt tn Dacherii spicilegium t. III. p. 106. 2ttte

bret Sßerfe jufammen erfreuen mit ben 2Öerfen beS DptatuS oon TOleoe, gart'S

1676, cura et studio Philippi Priorii — Gallandi bibl. t. XI. p. 665« (jßtf. £)ret-

capiteljtreit) [©arnS*]

^agtttä, ^aul, geboren 1504 ju Rtjeinjabem in ber $fal$, wo fem Vater

(Sdjulmeijter unb ©tabtfd;reiber war, befctyäftigte ftö) na$ ooflenbeten ©tubien

ju £eibelberg fett 1522 mit bem Unterrichte ber 3«g^b ju (Strasburg unb er-

lernte bafelbjt oon Kapito bte $ebrdifc§e (Sprache, erhielt 1527 einen 9^uf als

©djulrector nact) 3ßt*9 ttt (Schaben , lehrte fobann, um ft$ jum $aj*or ju qua*

Itftctren, nact) ©traßburg jurüd, würbe 1537 $aftor $u Sßnp, trat nadj

Kapito'S £ob 1542 ttt beffen ©teile als ^rofejfor unb ^rebt'ger ju ©traßburg

ein unb wirfte jugleidt) ju Konjtanj unb ipeibelberg, wolnn er Kinlabungen erhal-

ten fyatte, um baS neue $ircf>enn>efett einzurichten* 5116 ^atfer Sari V. nadj bem
©d)malfalbif$en ftrieg baS Snterim $u ©traßburg eingeführt wiffen wollte unb

bem SBucer unb gagiuS baS ^»rebtgen oerbot, folgten oetbe einem Rufe nadj Kng-
lanb, wo man, ba bis jur Wlittt beS löten 3<*$rfmnbert$ noö) eilf 3wölft£eile

ber Nation an bem alten ©tauben mit 3ntitgfett fingen unb ber Klerus fowie

ber £e$rßanb mit 2Bibcrwitfen auf bte Religionsneuerung fa^en, auSldnbtfd)er

Sßerl^euge oeburfte, um ber eoangelifd}en greift bte Jperrfdjaft ju oerfäaffen.

üJh't S3ucer alfo unb anbern gremblingen lam 1549 auc^> gagiuS cd$ Reformator

unb ^rofeffor na$ Snglanb unb würbe mit ber ^rofejfur ber ^eorätfc§en ©prac^e

ju £amoribge betraut, aKein no$ im nämlid;en 3^^ ereilte t^n bafelbfl ber

Ztä. %U bte Königin Sparta jur Regierung gelangte, lief fte 1556 23ucer'$

unb be$ gagiu^ (Gebeine ausgraben unb oerbrennem i)ie Schriften be^ gagiu^

betreffen meijtenS bte ^ebräifc^e Literatur, um bte er ft$ oerbient machte; er fyattt

ftc§ fogar jur SSerooHflanbigung feiner fenntniß ber $ebr* ©prac^e ben 3«beu
&lia$ %e$ita au$ 3Senebig lommen taffett* [©$röbf +]

iZaftnani, ^rofper, bebeutenber ttalienifc^er (£anom|t beö 17ten 3^r-
^unbert^, geboren 1598, erlangte ju Rom als 2iboocat ein folc^eS ^Infe^en, baß
man eine Re<$t3fac$e bereits für gewonnen $ielt, wenn er bereu güfjrung auf ftc§

naljm, war 15 3^re lang ©ecretär ber Congregatio Gonc. Trid. interpret. , unb
beHeibete julegt bte ^rofeffur beS canonifc^en diefyteZ an ber 21cabemie ju Rom*
T>ie fäppe trugen für tjjn befonbere 5poö)ac!t)tung unb jogen t'^n in zweifelhaften

galten ju 9tafy. ^apjt Slleranber VII. übertrug t$m bte ^Ibfaffung eines Kom-
mentars über bie £)ecretalen, ber in orei goliobdnben &u Rom 1661 erfö)ien,

unb nac^^er an anbern Orten, toie Köln 1676, SSenebig 1697 in bret goliobdnben

abgebrueft würbe* 5D?erFwürbig t(l, baß gagnani, obgleich fc^on im 44ften 3a^re
feines alters oöHig erblinbet, bennoc^ bur^t) §ilfe feines außerorbentlic^en @e-
bdc^tniffeS im ©taube war, nidjt nur bie i^m vorgelegten oielen KafuS ju beant-

worten, fonbern feinen erwähnten Weitläufigen Kommentar einem (Schreiber in

bie geber ju bictiren* Kr flarb ju Rom 1678» ^apjt 23enebtct XIV. citirt in fei-

nen gelehrten Serien
, 3» 33. de Synodo dioecesana oft ben gagnani* £)er ^1*

5llfonS Siguori nennt i|w ben gürten unter ben rtgorofen Tutoren* 3« bem
56*
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Jpanbbu<$ ber 33üc$erfunbe ber gefammten Literatur be$ ßat$otici$mu$ , SBürjb*
1847, brittc Siefcrung, wo gagnani aU übertrieben rigorofer Suriatijl notixt ijt,

wirb er irrt$ümlic$ bem Dominicanerorben beigebt. (£ine 33iograb£ie gagnani'S
jtefct »or fernem (£ommentar* ©. 3ö#er$ unb gelterS Cericon; Sncoclopäbie

t>on 9trf4 unb ©ruber, [©$röbt/l
Jahnen. 2)ic gähnen (Vexilla) jtcren gewö$nti$ bie firc§tict;en, ftc$ auf er

bem ©otte$$aufe bewegenben ^roceffionen , e$ feien biefetben Danfprocejfionen,

23 ittprocejftonen ober 8et$cn jüge : in ber Siegel »erben fie bem 3uge fet&er oor-
getragen, oft au$ einjetnen Abteilungen be$ ßH^* Auferbem fte$t man fte

biömeilen in ben ©otteSljäufern aufgerichtet, fowie auc$ am ih'r<$wei$fefte unb in

ber Dctao befletben auf bem Äirdjt^urme we^en* 9ttan unterfdjetbet an benfetben

ben ga$nenjtab unb ba$ ga$nentuc$* Der ga^nenjtab, mit einem Duerbatfen
»erfe^en, bilbet eine Crux immissa (|) ; ba$ ga^nentud), aus ©eibe, Sötte u» bgt,,

mitunter mit retigiöfen 23itbern auf Seinwanb gefcfjmücft, unb ber garbe na$
meijtenS rot£ ober weif unb rot$ (e$ gibt au$ blaue, grüne, gelbe, f$war$e
gähnen u. f. f.), $angt oon bem Duerbatfen frei ftiegenb £erab* 9?ur bie $irc$-

t$urm$fa$ne am ftird;wei&fejte ijt o$ne Duerbatfen, fo baff ba$ ftatternbe gähnen*
tü$ an bem ©tabe felbjl befejtigt ijt. gähnen biefer tefctern gorm auc$ hei tyxo*

ceffionen ju gebrauchen, ijt ntd)t ertaubt SSenigjtenS ftnbet ftc§ im römifc^en

Rituale fotgenbe SScrfcfyrift : „Praeferatur, ubi fuerit consuetudo, vexillum sacris

imaginibus insignitum, non tarnen factum militari seu triangulari forma." — 2Öer

ben ©ebraudj ber gähnen im GtuttuS angeorbnet $abe, ijt nic$t ju ermittetn* Der
% ©regor oon £our$ fennt i£n (hist. Franc. 1.5* c.4), ebenfo fpäter §ono=
riu$ oon Autun (Gemma anim. 1. 1. c. 72), äBttyetm Duranb (Ration. 1. 1.

c. 3) u* f. w* 33ietteicfjt $at bie Anorbnung be$ ßaiferS donjtantin be$ ©rofen,

ba$ Itreuj auf bie ^rtegSfa(>nen ju fefcen, ba$u ben erjten Antaf gegeben CEuseb.

yit. Const.); inbem ba$ Sieben be$ (£§rijten auf (£rben oi?U Ae^ntictyfeit mit bem
eines ßriegerS $at, unb ba^er auc§ Ijäuftg in ber $L ©djrift ein $ampf, ©treit

u. bgt genannt roirb Cl Gor. 9, 26, Wlipp. 1, 30O- gür jeben gatt Uetct biefe

SSergteic^ung ben @c$tüffet, roie ber ©ebrauc^ ber gafjnen fpmbotifc^ ju beuten

fein bürfte, Dem ©otbaten ijt ndmti$ bie ga^ne ba$ panier, um ba$ er jtc§

aufjiettt, unter bem er fdmpft, unb für ba$ er im gatte ber Sftot^ 33tut unb Meiert

gibt (£benfo ijl auc^ bie lirc^tic^e ga^ne ein iperotb, ber jiebem ©laubigen juruft,

im Kampfe be$ Seben^ fejt unb unerfc^üttertic^ jum ^reuje be^ §errn aufjufc^auen

Ciebe ^irc^enfa^ne ijt junä'c^jt ein $reu&) ; ba biefe^ ber ©c^itb unfern ©tauben^,

ber §eerb unferer Siebe unb ber Anter unferer Hoffnung feu Der ©otbat ftetjt

ferner bie ftiegenbe ga^ne oor jtc§ ober n>eif fte in feiner üttä^e, fo tauge er frei

unb unübermunben ijt, ja lifyt mit biefer at^ ©ieger freubig Jeim, Ebenfo oer*

fünbet auc^ bie ftiegenbe ga^ne im (SuttuS bem ^rijten, baf er frei feinem £errn

unb ©ott bienen bürfe, i^n hierin ^iemanb (fo er nur fetber re$tti$ tootte)

^inbern fönne, unb feiner (fo er aufyatte bi$ an'3 (5nbe) ein glorreicher Sinjug

im £>immet ^arre, — ipie unb ba, j. 23 + in ben SBi^t^ümern ber ©c^toeij, werben

bie gähnen auc§ benebicirt (Liturg. sacra, ^arjo^tu, ©c^netter, öter Zfyeii,

© 491 fO* ^«^ *rf>ä übtic^e ®eUt Unkt atfo: „D §err 3efu^ ^rijtu^, beffen

^irc^e gteid) einer ©c^tac^torbnung aufgejtettt ijt, würbige bicfj, biefe ga^ne ju

fegnen, auf baf aüe, welche unter berfetben für bi$ unfern ©ott ben §errn ber

^eerfc^aaren fämpfen, oermöge ber gürbitte be^ % Patronen ^ ^ienieben t'^re

ftc^tbaren unb unftc^tbaren geinbe bejtegen unb fpäter im §>immet ju trium^ircn

gewürbigt werben/' £)a$ römifc^e Dfrtuat tennt biefe ©egnung nic^t [g. 1. ©c^mib.]

^a^neniPei^c, ober oietme^r bie ^rieg^fa^nenwei^e, oerfc^ieben oon

ber foeben befproc^enen ^trc^fa^nenwei^e, beginnt ber 23ifd)of taut 25orfc^rift be$

römiföen ^ontiftcate (ba$ gregorianifc^e ©acramentarium fennt fte nic^t) nac^

einigen SSerftfetn mit fotgenbem ®tUtt: „Attm ästiger, ewiger ©ott, bu %U*
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ferner unb Hraft ber ©ieger, blicfe gnäbig auf unfer bemütfnge* ©efcet, unb

^eiltge biefe $rieg*fa$ne mit bem ©egen oon Oben, barmt jte unter beinern

©$u$e ein kräftiger SSatf gegen 2Siberfac$er unb Nebelten, et'n ©c^recfen für bie

geinbe be* c§rijtlic§en SSolfe*, eine ©ctyufcmauer für bte auf bicty SSertrauenben,

ja eine fejte 3u*>erft$t be* (Bieget fei, bu bift jia ber große ©ott, ber bu bte

Kriege oerni<$teft, unb benen, bte auf bttf; hoffen, Jimmltf^en ©c$u# gewähre)!*

Darum fcttten wir bic$ burc^ bet'nen eingebornen ©o$n u. f. w." hierauf wirb

bte ga^ne befprengt unb bem ga^nenträger ober gä£nt>ri$ mit fotgenben Sorten
übergeben: „Nimm fjwt beute burcfj ben ©egen oe* §>immel* geheiligte ga|we.

SÜflöge fte et'n ©c^recfen für bte get'nbe be* c§rifilic$en tarnen* fein, unb btr ber

iperr bte ©nabe geben, baß bu mit ü)r $u feiner (£ljre unb ju fernem SÄulnne

wohlbehalten unb unoerle^t fräftig burclj bte 3?eü)en ber get'nbe bringe)!/' 3uw
©c^tuffe gibt ber 33ifdjof bem gäfynbridj ben grieben*fuß , babei fprec^enb : „Der
grtebe fei mit btr/' ipiemit ijt bte SBettje »otogen» Sßt'rb fte jebodj feierlich ge*

galten, fo reu)t ftcfy baran eine feierliche SD?effe* 2luc^ ijt e* ©itte, baß ba*

ga$nentuc§ erjt nadj ber 2Beü)e am ga^nenjtabe befejtigt wirb unb Riebet ft<$ ba*

ganje Regiment, bem bte gatjne g^ört, baburc^ beteiligt , baß bte Zeiget burc$

eine Deputation eingefd?tagen werben, ju ber ©olbaten oon jebem Spange be*

^cegimente* oom Dberjten an bt'3 ju ben ©emeinen $erab abgeorbnet werben.

3*a(caubuä, §ugo, berühmter ©ef<$i$tfd;reiber ©teilien* im 12ten 3atjr*

$unbert, wirb oon ben 23enebictinern (l'art de verifier les dates p. 896) für einen

geborenen granjofen gehalten, mit bem eigentlichen tarnen guteanbu* ober §ou-

cault, ber feinem 23efcl)ü$er Stephan be la ^erc^e, O^eim ber Butter be* Honig*

SBil^elm II. oon ©icilien, (Srjbifdjof oon Palermo unb ©roßfanaler be* Honig-

retc^eö , nadj ©icilien gefolgt unb ple^t 2lbt oon ©t. Dem* $u v}3ari* geworben

fei; jebocl) $ält e* ©ibbon für wa£rf$ einlief) er, baß er auf ber Snfel ©icilien

geboren ober bodj erjogen toorben. SDcuratori $at im ftebenten S3anbe ber rer.

Ital. scriptores, Milani 1725, p. 251 etc. bte historia Sicula be$ galcanbuö ebirt

unb im 23ortoorte ju biefer @efc(jii$te bem Urt^eite unb ©tpte be$ 58erfaffer^

grof e^ Sob gefpenbet ©ibbon in feiner ©efc^ic^te ber 2lbna$me unb beö 5tbfatte$

be^ römifc^en 9?ei$e^ C^P* 56 an ber ©tetfe, too oon ben Eonigen 2Öiftjelm I.

unb SCßif^elm II. oon ©icilien bte 9?ebe ift) bemerft: „gateanbuö ift ber ^acitu^

©triften* genannt ioorben, unb na$ bem gerechten aber unermeßlichen 2lbftanbe

fcom erften jum jtoötften 3a^r^unberte unb oom ©enator jum 9)?ön^e möchte ic^

i^n biefe* ZiUU nic^t berauben, ©eine (Jrjä^lung ijt gebrdngt unb beutttc^, fein

©tt)t fu$n unb anmutig, feine Beobachtung fd)arf, er §at bie 2)cenfc^en jtubirt

unb fü^tt toie ein SJcenfö/' Snoeß begreift ba* auc^ für bie Eirc^engefc^ic^te

roie^tige Ser! be* galcanbu* nur bie Stfxe 1151— 1169, unb roarb oom 2Ser*

fajfer am (5nbe be* 3. 1189 ober im Anfang be* 3. 1190 o er offentließt.
—

SSerfctyieben oon galcanbu* ijt ber au*gejeic^nete 9^otar, ©Treiber be* s. palatii

ju 33eneoent unb na$$er 9^ic^ter bafelbjt galco, ber im nämlichen 3a^unbert
lebte unb ein genaue* unb weitläufige* S^ronicon feiner 3^ ^on Sic^tigfeit

befonber* für ©icilien unb 33eneoent, lieferte, ba* Sfturatori im fünften 23anb

feiner rer. Ital. scriptores, Mediol. 1724, p. 79 etc. aufgenommen fyat. [©cfyröbl.]

^alcifctfd&e iSuart. Da* römifc^e (£rbre$t erftärt ben (Srben al* 23er*

mogen*na$folger, ber aber angewiefen werben fann, oon ber @rbfcf>aft 2lHe*

ober ^tnjetne* an 5lnbere ju geben, wobei bann oielfac^e ©runbfä^e t^eil* nac§

bem gemeinen D^ectyt, tyeil# nac^ ben ftngulären ©efe^en jur 33egünftigung be*

(Jrben angenommen werben mußten. 3« ben ftngulären @efe#en gehörte eine

gewiffe lex Furia, wonach 9?iemanb me^r al* 1000 2lffe* Segat erhalten fotC ex-

ceptis quibusdam personis: bie leereren waren bie SSerwanbten U^ jum fec^jten

©rab ein fc^ ließ tic^ be* sobrino natus. 2Öer ein $ö(jere* Segat annimmt, rej^ituirt^ 23ierfac§e. 5lHein biefe* ©efe^ war ju mit unb ju eng, belaufte ben
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£e|taior ju weit, unb befcpfcte bcn dxhen ju tventg* Da$er Um bte lex Falcidia

im 3<*$re ber (Stauung ber ©tabt 9fom 714: bte spcöglic^feit, Legate ju geben,

feilte alterbingä eine ©renje $aben, ater tiifyt in futjeetioer Sfticljtung ber ein*

jelnen Segatare, fonbern üi ber objeetioen 9?ic$tung jur (£rtfd>aft: bamtt nietyt bte

Steigerung be$ (Erben, bte £rtf$aft anzutreten, bte Legate felbfl gefäjrbe. @m
DobranS be$ SSermögenS fann in Legaten gegeben werben (»te »tele Legate an-

georbnet worben ftnb, t|t gleichgültig); ein DuabranS fofl bem (£rben untefdjwert

Metten. Der 2lt$ug gefc$iet)t »on j[ebem Segat pro rata, bieß t'jt bte Quarta Fal-

cidia. 9h'c$t ber ©runb btefer ftngulären ©efe$e, aber eine 9?ücf(t$t batet war
bte, ben (Srten jum talbigen antritt ber Srbfdjaft 5U te|timmen, »eil, wenn er

üter^aupt gegen bie ©laubiger gebetft war, bte Segatare it)n nt'^t metir geniren

fonnten, unb ber <5taat ba$cr alSbatb feine (SrbfcfyaftSjteucr empfing, für bie ber

(£rbe immer gebebt war. Qütenbatyer fyatte bie lex Falcidia bcn ©tanbpunet be$

juris pubhei, unb ebenbeßjalb fottte bem Steftator »ertöten fein, bem (Srten ben

2lt$ug ber galeibia ju unterfagen. 9D?it umgednberten 23er£ättniffen fonnte 3ujH*
nian biefe ftrenge ^idjtung jurücfnehmen. Die 3W$prubenj, welche flc$ mit ber

fo Jäuftg »orfommenben ^nwenbung biefeä ©efefceS »ertaub, war fo großartig

unb weiterfahren, baß wir nirgenb$wo in ber 9?edjtSgefc$ic$te eine fo feine unb
in bie fleinjten S3ejie^ungen eingreifenbe (Sntwicflung ftnben. Diefe galeibia

würbe bann anty al$ berjenige (Erbteil tetrac^ter, wetzen bie nä<$jten 23erwanb*

ten $aben mußten, foferne fte ba$ £eftament nicfyt aU uiofficto* anfechten foflten.

(Sie fonnten ba$er atgewiefen werben, wenn ber (£rte bie 23cre$nung beSjenigen,

xoa$ fte oon bem (£rbtaffer erhalten Jäten, nadj ber legiüma machte. DiefeS diefyt

fottte auc$ ber gibuciar Jäten, bem niejt einmal biefeS 23iertt>cil t)interlaffen i(t,

foferne er ftcj auf ba$ IG. Pegasianum berief. Unrtcjtigerweife nannte man biefe

quarta auej bie trebellianica, toeii Suftixiian bie ©runbfä^e bc$ IC. Trebellianici

ju ben Jerrfcjenben machte, immer ater oorauSfefcenb, baß ber gibuciar feine

Duart täte, unb ebenbeßt)alb bie (£rbfd;aft antreten muffe. §ier wirb nun ba$

canoniföe $e$t fejr wirfjam: e$ läßt ju, baß, wenn ber gtbuciar ein ^ßflidjt*

:t)eif$erbe tft, berfelbe niett nur bie legitima aU (£rbfc$aft$fc$ulb atjie^e, fonbern

au<$ no^ oon bem gibeicommiffar bie trebellianica al^ ©unft beä gibuciarerten

erlange. Der ffl.ifytfyeil ijt bem canonif(Jen 9?ec^te im ©^jteme germanifd;er

Slnftc^ten eine portio jure natura? debita, roa$ ber ^eflator gar nidjt nehmen lann

unb toa$ auf ber (ErtfcJaft al^ (5$ulb liegt; unb baneten ift bann bie trebeflia*

nifc^e £luart eine eigene 23egün)ttgung be^ gibuetar. 3« biefem ©inne ftnb bie

teiben capita Raynutius unb Ra,ynaldus c. 16. 18. X. de testamentis (3, 2G) ge»

geben. . [^ofjjirt.]

&<ilbi)totium (Söttjltt^O- l'P ein @ejfel, ber ftc§ jufammenlegen laßt, unb

beffen ftc^ ber 23ifdjof tebient, wenn er ftc^ im ©otte^Jaufe aufer feinem gewö^n^

Iidj mit ©tufen oerfe^enen i^rone, ber fogenannten (£at$ebra (Sedes), nieber»

fefct. (5$ ijt irrig, bie dat^ebra feltft galbtftorium ju nennen Cef. Cerem. episc.

1. 1. c. 7. n. 4). 2Bä'$renb nämli$ baö galbiftorium ein einfacher £ragfeffel ift,

ber Uityt Jin unb $er getraut unb üteratl aufgeteilt werben fann, i(t bie (£atfjebra

ein ^Jronfeffel, ber gewö^nlic^ fojtbar eingefaßt, mit einem ^Balbac^ine oerfe^ett

ijl, unb eine Se^ne für 3^ücfen unb Slrme §at (S. R. C. 6. Aug. 1763; Cerem.

episc. 1. 1. c. 13). UetrigenS ift ba$ galbiftorium a\xü) nic^t mit ben fogenannten

Banci f^non^m, auf benen ft$ bie ©eipii^feit oom »rie)terli(Jen ober nodj nie-

beren Spange nieberfefct, wenn ber S3if(^of auf ber Qtatljebra ft^t, ober ein feier*

lieber ©otte^btenft , §lmt ober SSefper oon einem ^riejter gehalten wirb. Diefe

Banci ftnb ndmlic^ gewöhnliche ©tü^le b^ne ^üefen- unb 2lrmle$ne, bie Jöc^flen^

mit einem Xufye anftänbig üterjogen fein bürfen CS- R. C. 3. Jan. 1611; S. R. C.

19. Maj. 1614).
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JJrtlfettfieitt, Sodann §einridj oon, oerü^mter ©ef$i<$tfc$reiber unb

Gtonoerttt, geboren tn ©Rieften 1682, gebilbet auf teuren unb $otfdnbifc$en

Unioerfttdten, fett 1715 ^3robirector ber SRitteracabemie $u (Erlangen, trat im 3*

1718 jtt ÜKeuburg an ber Donau jur fat$olif$en Sh'rcfje über, ber er W$ ju fei-

nem £obe treu ergeben blieo , unb erhielt noa) im nämlichen S^^c &on bem

prfibtföof Sodann Slnton »on (£ic§|tdbt ben SRuf als ©efdjtdjtfc&retber btefeS

SanbeS mit bem Drange eines £ofratf>e$ unb ^ammerjunferS» SDruiber gewogen

war t$m ber gürjtbifcljof granj Subwig, 9cac$folger be$ Sodann %nton, oon bem
er bte nac^gefu^te (£ntlaffung 1730 erhielt, worauf er ju 2(n$bad) in bie Dienjte

be$ ÜJcarfgrafen (Earl 2Bil£elm griebrid) als Spofrat? trat, naef^er einige 3a$re

aU marfgrdflic^ an$ba$if$er Sfteftbent ju Erfurt ftd) auffielt unb bann wieber

na$ ©cfjwabad? jurücffejjrte, wo er, ungeadjtet er bafelbft Sttandjerlei, befonberS

wegen feinet SfteligionSwedjfelS, ju bulben fyatte, U$ ju feinem £ob 1760 blieb»

galfenjtein war ein ungemein fleißiger ©ef$i$tfd)reiber, ber oiele $tjtortfd}e

<$$ä$z an ba$ £age$li$t braute, nur »ermißt man in feinen 2Öerfen oft bte

nötige Hritif» Kin Katalog feiner ja^lretctyen ©Triften ftnbet ftd) im Sertcon

»erfiorbener ba^erifc^er ©$riftjMer be$ 18ten unb 19ten 3a$rljunbert$ , oon

Gl»2(.33aaber, HugSburg u. Seidig 1824, 33b» I. Z% U @. 160 *., unb in(£rfdj

u» ©rubere Kttc^cloodbie» gür bte $ir$engefdjicl)te ftnb folgenbe ju bemerken:

1) Äntiquitates Nordgavienses ober xftorbgauifcfye 2lltert$ümer , aufgefudjt in ber

2lurnatenftfc^en Stirere ober §oc§)tift (£i$|tdbt, 3 %$l. in gol» granffnrt u» £eip$ig

(Nürnberg) 1733; 2) Antiquit. et memerabilia Nordgaviae vet. <5ü)toctiati) 1734;
3) Cod. dipl. Antiq. Nordgav. granffurt 1733; 4) ££üringifct)e Chronica, Erfurt

1737—1739; 5) £ugenb = unb (£$renf»iegel ber Jjl» SKabegunbiS, £$üringtf$en

^rinceffin unb frdnfifctyen fönigin, 2Bür$burg 1740; 6) Analysis certa ober

waf)re unb unbejweifelte 2luflöfung ber grage: ob ber 15te (£id)ftdbtifct)e 33ifcI;of

$eribertu$ im 11* seculo feine D^eftbenj oon (£id)jtdbt naefy Nürnberg in baftgeS

dgobienflofter ober na$ Sfteuburg an ber Donau in baftge 2lbtei ©t. Sparta $<xt

oerlegen wollen? <Sfywalaü) 1746; 7) hinterließ er im 2D?anufcrtpte , außer

einer 2Öür$burgifd;en £ijtorie in oier Steilen unb einigen anbern arbeiten, 2Öi(-

$elm 2Bern$er$ ©rafen unb §errn $u ßimUtn Seben unb £tjaten ber 33tfa)öfe

unb (£r$bif$öfe oon SOfain^, mit oieten ^nmerfungen erläutert unb bt^ auf bte

gegenwärtige £eit fortgefe^t Sarme ^dttgleit entwicfelte er auc^ für bte ©e-
f^ic^te bee 9D?arfgrafent|mm$ 23ranbenburg, fowie für bte @efd?ic(jte 23a^ern^

burc^ ba^ Cf^ft nadj feinem 5tobe erfc^ienene) ©ef^ti|t^werf : „iofljtänbige ©e-
fc^i^te be^ großen §>er&ogrtmm$ unb ehemaligen ^önigreic^^ ^ayern^, 9D?ün$en,

3ngorflabt ü. ^(ug^burg 1763, brei S3dnbe, mtlfytZ in §inft^t auf 23otfftänbig-

feit mit ^Infü^rung ber ditate atte früheren ba^ertfe^en ©efc^ten, felbjt bte ber

föti Sefuiten 5lnbrea$ iörunner Ct 1650) unb geroaur C^btjretter) übertrifft

35gL SBaaberS Sericon unb @rfc^ u, ©rubere Sncpctoodbie, 3)ceufet^ Znicon
oerjtorbener ©djriftjteffer , 33b, III. tu [@o)röbl]

&aU ^er &n$el, f, (£ngeL
§att ^cö mengen, f.

2lbam*

JättC/ oorbe^altene, f. D^eferoatfdlfe»

3*äffci)Uttß Cste^ona,us)/ aB SSerbree^en C^suin, crimen falsi), erfc^eint

aU eine (SpecieS be$ S3etruge^ (fraus)/ «»b ijt je na^ ^erfc^teben^ eit be^ ge=

fdlf^ten Objecto entweber ^ünjfdlfc^ung ober Ürfunbenfdlf^ung ober gdlf^ung
oon 5D?aß, ©ewic^t unb Qnalität ber äßaaren, ober sJJa$a^mung unb unbefugte^

gurren unb Xragen oon Siegeln, Sßaooen, t)rben unb anberen Decorattonen»

•ftamentlid) waren eö im Mittelalter bte oaoftli^en S3ulTen, bte wegen t^rer Otel*

faltigen oolittf^en SBit^tigfeit in jenen Reiten fe£r ^auftg ber Korruption untere

lagen ; baljer bte 51bfaffung unb gertigung berfelben an oiele befonbere görmli(§-

fetten gebunben war» ^apjt S^ttocenj III. gibt in einem 33reoe an bte maildnbif^e
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ßirc$e oom 4. (September 1198 nic$t wenige* aU neun befonbere Wirten ber gäl-
fcfcung folc^cr Documente an (c. 5. X. De crim. falsi, V. 20). T>aQ crimen falsi

gehörte bamalä ju ben delictis mixti fori , b. t. unter jene Verbrechen , welche,

weil fte oerlefcenb m bie SebenSorbnung ber Sh'rdje unb be$ (&taatc$ jugleidj ein*

griffen, au$ oon beiben ©trafgewalten gea$nbet würben. Slnfangö übte bie ftirc§e

tyx ©trafreefct an folgen Verbrechern o$ne 9^ü(fftc^t auf bie ©trafen, bie ber

Weltliche $i#ter »erhängte, ©päter entföieb bte fräoention, fo bajj ber Eirene,

wo ber ©taat mit fetner ©träfe ben Vertreter $uerft ereilte, nur noety ba$
^ic^teramt in foro conscienfiae blieb; Wäfcrenb, wenn ber getßlicj)e ©eric^t^^cf
bem weltlichen (Strafarme juoorfam, jener fofort auc$ bte bürgerliche ©träfe ju

dletyt erfannte. Die $ir$engefefce {haften ben SBetrug bergälföung be$9)c"afk$,

be$ @ett3icJ?te^, ber Dualität ber 2Öaaren nebjt möglicher Vergütung be$ ©c$a=
ben$ no$ mit je$n« U$ breifh'gtägiger 23uf?e bei ftrenger gajten (c. 2. X. De
eint, et vend. III. 17); galfctymünjer , 9ttünjfälfc$er unb bte, welche wiffentltdj

falfc^eä ©elb führen unb in Umlauf fefcen, mit ber Excommunicatio latae senten-

tiae (Extrav. Jo. XXII. c. un. De crim. falsi, tit. 10); betrügli<!t)e Vorfpiegelung

oon ©olbmac^erei :c. an Urhebern, ©e^ilfen unb Unter^änblern mit Snfamte,

Einbeulung be$ wirflia;en 23etrage$ be$ ftngirten WletaM unb ber jur Effec-

tutrung be$ 23etruge$ oerwenbeten ©ummen an ben <Btaat jum Vejten ber Firmen;

unb wenn eg ©eijtlicfye waren, mit Verlujt tt)rer ^frünben unb lebenslänglicher

Amtäunfä^igfeit (Extrav. comm. c. un. eod. V. 6); -ftadja^mung lanbe^errlic^er

©iegel mürbe an Saien na$ ben weltlichen (Srimiualgefefcen, an ©eijtlicljen mit

Degrabation, 23ranbmarlung unb SanbeSoerweifung (c. 3. X. eod. V. 20); enblidj

gälföung päpjHic$er 23uHen unb 33reoen fowo^l an ben falsariis felbjt, aU au$
an benen, meiere biefe oertt}eibigen , begünftigen, aufnehmen, gefällte Urfunben

wtjfentlt'dj oer$e$len ober gebrauchen, ftrengfknS gea^nbet, unb $war an £aien

mit ber excommunicatio ipso facto , an Elerifern mit Abfefcung , unb wenn fte

felbjt bie Urheber ber gälfdjung waren, mit Degrabation unb Auflieferung an bie

weltlichen ©ericfcte bejtraft (c. 7. X. eod. V. 20). £)a$ römifc^e dletyt anbete
ba$ Verbrechen ber gälfc^ung nac§ Umjtänben, an greien mit VermögenSconftS*

cation unb Deportation, an ©claoen mit ber £obe$jtrafe (fr. 1. § 13. Dig. De
leg. cornel. de fals. XLVIII. 10); galfc^münjer inSbefonbere erlitten nebft Ein»

jie^ung i£re$ fämmtlictyen Vermögens bie ©träfe ber Enthauptung ober be$

©djeiter^aufenS , unb jmar, menn fte bem ^rioatftanbe angehörten, felbjt mit

Verweigerung ber Appellation (1. 22. Cod. Ad. leg. Corn. de fals. IX. 22). Die
Jpal$gertct)t$orbnung (£arl$ V. wollte gälfc^er oon Urfunben, ©iegeln, ta-
rnen, SD^af, ©emic^t 2c. , Verrücfung ber $flaxt= unb ©renjfteine an %etf> unb

Seben, galfc^münjer ttnb üDcünjfälfc&er an ©ut unb %cti>, unb wenn fte grofen

©c^aben angerichtet, mit bem geuertobe bejtraft miffen CCGC. Art. 111—114).
^entjutage werben geringere Vergeben beS 35etrugeS unb ber gälföung polt»

jeilic^ abgewanbelt, gröbere Verbrechen ben juflänbigett ©engten überwiefen,

unb nac§ Vefunb ber ©ac$e mit Arbeitshaus*, 3uc^t^auS--, in gällen befonberer

Atrocität mit Deportation--, Letten- ober @aleeren-©trafe , auc^ wo£l oerbunben

mit lörperlic^er 3u^^9un B Mb öffentlicher AuSjteflung beS 5D?iffet^äterS gea^nbet

X)ie Kirche befc^ränft ftc^ je$t überall auf reingeijtlicl)e ©trafen im ©et)eimgeric$te

ber Dt)renbeic^t. [$ermaneber.]

galten fcer feänbe htim SSetett, f. ®e$et
^amütare^ in ben Sil öftere S^a^bem bie ^löjter bur$ fromme ©c|en»

lungen nub lluge SGßirtt;fc$aft ju anfe^nlic^en S3eft^ungen unb grofjen dteitytyü*

mern gelangt waren, würfen aueb bie 23ebürfniffe berfelben. T)a nun jebeS

^lofier für ftdj ein abgefc^loffeneS ©anjeS bilbete, muften auc^ bie ipanbwerfer

fowie baS Älojtergeftnbe Cfamiliares , man benfe an bie familia ber Alten) in ben

Verbanb felbft, fo oiel bief bie Verfc^ieben^eit i£re$ DienpeS möglich machte,
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aufgenommen werben* Diefe Familiäres Ratten bann gleichfalls gewiffe relt'giöfe

Hebungen $u beobachten, bie jebocty in tterfc^iebenen Älöjtern oerfctyieben waren,

2)aö Severe gilt aud) oon i£rem Dienjte, 3« mannen Flößern wäre« fte bloß e

33ebienten ber SBorgefefcten* 9h'<$t feiten fam e$ jwifctyen ben (£onoerft (f. b* 2(0

unb ben Familiäres ju §cmbeln , in beren F *8 e ber griebe beS ganzen i\lojter$

gehört würbe. <5o $atte $.© in bem ^lojler Spirfau ein Diener (fanriliaris) be$

Sitten 2ttangolb (feit 1157) ft$ bur$ feinen Uebermut£ bei9ttön<$en unb Qtonoer-

fen oer^aßt gemacht, unb ber Umjtanb, baß ber %U aud) Bei wieber^olt eingelaufen

neu klagen auf feiner <&eitt jhnb, ben ganzen donoent gegen ben VLU aufgebracht,

fo baß biefer abgebanft fyätte, wäre e$ ni$t ber §1. £>t'lbegarbe, bte 1160 ba$

bloßer befugt unb ben balbigen SluSbruä) einer Spaltung oorauSgefagt fyatte,

gelungen, %it unb ©enoffenfcfyaft lieber ju oerfo^nen (Trühemius, Chronic,

hirsaus. I. 445 sq.), Uebertjaupt fctyeinen bte Familiäres manchmal ben grieben

beS ipaufeS geftört unb bte 2ieie ber SSttöndje jur 23equemliä)feit $u fe$r beför*

bert ju fjaben, weßwegen au$ mehrere fäpfte einzelnen klaftern, $ 35* dfugn^,

befahlen, feine folc$e metjr ju galten (ogl, b, 9L (£ottoerfi), — 2luc$ bte

Canonici reguläres Ratten feiere $amiliaxe$. [FeW
Familiaritas, [ Commensalitium.

fiamilic, ctyrijtlictye. Unter ben focialen SebenSformen nimmt bte Familie

eine $©$ji bebeutfame unb einflußreiche (Stelle ein ([ ©efellfctyaft), §ier j(eb©c$

befcfyäftigt unS nur eine einge^enbe Betrachtung ber S3ebeutung beS Familienleben^

s>om $rifili<$en Stanbpunct aus* 2BaS baS Familienleben unter bem (£influffe

beS (££rijient£umS geworben ijl, fann grünblicfy unb allfettig nur bann begriffen

werben, weim man oott bem natürlichen Entwicklungsgänge beS gamilienleben^

unb ben unmittelbar in i§m liegenben ftttlt'ctjcn Momenten ftc$ ein flareS 23tlb

serfdjafft* SOßtr muffen barum junäctyjt ber ©eneftS beS Familienleben^ unb feinen

tnnern ftttlic^en SBejie^ungen unfere 2lufmerffamfeft juwenben* — DaS gamilien*

leben bilbet unb entwickelt ftety in einer $ei(je oon 2$er£ältniffen , bte mit bem
©runbwefen beffelben me^r ober weniger eng jufammentjängen* Der gei(tig=fttt=

Itc^e $?ittelpunct beS Familienleben^ tjl bte perfonlidje %kU; eS i(t bte SiebeS*

gemeinfctyaft eines größeren ober Heineren Streifet oon ^5erfonem Der SluSgaugS-

punet unb ©runbfeim beö FawWenlebenS t'ft bte jum e^elic^en 23er$ältniffe fx$

fortbilbenbe ©efc^lec^t^ltebe, Die 9J?enfc^ett ijt t'^rer urfprünglic^en 3bee nac^

eine ^in^eit, eine ©efammtperfönlic^feit ©efc^ic^tlic^, burc^ eine »ofttioe Zfyat

ber fc^affenben Q&otfyeit trat eine ©Reibung in jtoet ©efc^lec^ter ein, beren ein*

jelne ©lieber allerbingö bte ooHe geijtige f erfönlic^feit beft^en, aber in feelifd;*

leiblicher S3ejie^ung ftcj) oerfc^ieben auögejtattet ftnben, fo baß fomo^l bte feelifc^en

al^ bte p$9ftfo)en SSermögen oielfac^ einer ioec^ feifettigen (Jrganjung bebürftig

erfc^etnen, 3n biefem S3ebürfniffe wec^felfeitiger (Jrgänjung $at ber 3«3 fetne

Sßurjel, ber bte ©efc^lec^ter aneinanberlnüoft unb al^ ®ef$ledjt$liebe ^eroortritt

Diefe gegenfeitige ^Injie^ung ber ©efc^lec^ter ift oon ©ott georbnet jur ^luf^ebung

ber gefc^lec^tli(|ett ©Reibung ber 3Kenfc^^eit Die gefc^lec^tlit^e Einigung 3loeier

ge^t t'^rer unmittelbaren £enben$ nac§ auf bte S3egrünbung eines e^elic^en 2Ser*

|>ältniffe^ , einer oerfönlictyen Sebenögemeinfc^aft unb einer feelifc^ » leiblichen

äßec^felergänsung, Mittelbar erjt ge^t ba^ e^elic^e SSer^ältniß auf bte ©rün-
bung einer Familie; c$ ru^t junäc^jt in ft$ felbft, t(t ©elbjtjwecf, (Sofern aber

tn ber 9?aturba(t6 beö e^elic^en 3Ser^altntffe^ bte Duelle ber menfölictyen F^rt*

^flanjung liegt, ge^t baffelbe über feine Unmittelbarfeit ^inau^ unb be^te^t ftc^

auf bte ©rünbung einer ftamilit. Diefe umfaßt in i^rem Begriffe bte Dret^eit

»Ott SSater, Butter unb ^inb, wä^renb bte (5^e ftd; auf bte 3toet^eit oon Wlarrn

unb SBeib befc^ränft, ®cl$ e^elic^e SSer^dltniß entfaltet ft$ jum elterlichen 23er-

^dftniß, bte S^e jur gamtltc^ 3« 1" ebeltc^en Banbe fommt j[e^t ba3 Famt̂ ten=J

banb, Diefe Erweiterung ber ©emeinfäaft ijt jugleic^ eine noc^ innigere 23efe-
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jtigung beffeXt>en unb trägt unmittelbar ferne et^tf^e grud;t* Erfdjeint au<§ bte

Elternliebe jum ftinbe, foioic bte ©eföledjtSliebe, unmittelbar aU bte äBirhtng bc$

Naturtriebes, fo ijt burety ba$ et£tfc$e Moment, bte uneigennüfcige Aufopferung tn

ber liebeoollen @orge für ba$ $tnb, f$on fo na$e gelegt, baß ba$ ©egentjetl al$

Unnatur Utxaä)tct roirb. @$on burety bte Steigerung ber ©attenttebe jur Elternliebe

nnrb bte Stebe betber ni$t nur ber 3nnigfeit na$ er$ö$t, fonbern jugleidj efytfü)

ge^altooller, fte ttn'rb perfönlicty freier, unb baburety fejter, bauer^after* ES ijt mit»

Vtn bei ber gamilienbilbung auf einen ftttlic^en ^roceß angelegt, bei bem baS Natur»
lic^e als folctyeS immer me$r jurücftritt unb bem Et^ifctyen jugebilbet roirb* <3o ge$t

ber finnige ©ef$lea;t$trieb jur perforieren ©efa)le$tSliebe fort, bie oon felbjt in

ein geroijfeS ©lcic$geroic$t fta) auflofen, fobalb ber erße feinen letbettfc^aftltc^en

E^arafter oerliert* 3* me^r er aber bem Erlöfc&en fta; nähert, j[e inniger ftd) bie

perfönltc^e ©emeinfe^aft oottjie^t, bejto oortjerrfdjenber unb übernuegenber roirb bie

perfönlt^e ©efc$le<$tSliebe* £>iefe aber oerfdjmiljt me£r unb mefyr mit ber elter»

liefen ZieU, unb reinigt unb läutert (tc$ auf biefeSÖBeife immer entfe^iebener jum fttt»

liefen begriffe ber %kU. Die %itU entfaltet fonadj i£r ftttli$*perf6nltd)eS Sßefen

tn einer fortfe^rcitenben Enttvicflung, bereu £iel fein anbereS ijt, als bie ftttlictye

£>ur$bringung ber ©efa)led;tSgemetnfdjaft* Diefe bilbet ben ternpunet ber

gamiliengemeinfctyaft, toeldje itjren ftttli^en ©e^alt ijjrerfeitS in bemfelben SD?a^e

auffliegt, als jener in et^tfe^er §>in(tc§t fortfa>reitenb erjtarft* £)iefe et£ifa)e

Erwartung ijt aber um fo nötiger, je me$r ber gamilienfret'S fta; erweitert, toaS

junäa)jt na$ ber tnnern <Beite $in burt$ ben tt>at$fenben Hinberfegen gefa)ie£t*

2)en engjten UreiS ber gamilie bilbet bie £)rei£eit, tt>elc^e bie beiben Altern unb

tyr $inb in »ectyfelfeitiger %WU oerfnüpft, tiefer tret'S rotrb innerlich erweitert

buretj bie ©efctyroijter, tt>elc^e bem erjtgebornen itinbe $u»acbfen* £)ami't bilbet

ftc$ jugleicty ein neues 23er$ältniß im Familienleben, baS ©efdjtoijleroerljältniß*

3u bem äußern gamilienfreife gebort baS Serioanbtfc&aftSoerliältmß in feinen

rei$ gejialteten SSerjroeigungen, t^etlö als ©lutoerwanbtfctyaft, t^eilS als $er-

ft$»ägerung, biefe beiben begriffe in i^rer tt?etteften S3ebeutung genommen* 9Jh't*

telS btefe^ 23er$ältniffeS ftejt ft$ bie einzelne gamilie mit einer ^ei^e anberer

gamilien oerflo^ten, unb in bie 33olf$gemeinf$aft hinein oerfc^lungen* 2>ag

biefer Umjtanb jur SSerftttli^ung ber urfprüngli^en ©ef^le^t^gemeinWaft in

oielfac^er SOßetfe unb in ^o^em ©rabe beiträgt, braudjt $ter bloß angebeutet &u

»erben* T)a%\t Fommt noc^ ein befonbereS SSer^ältnif, ba^ in eigentümlicher

Sßeife mit bem gamilienleben oerfnüpft erfc^eint, ba^ bienj^li^e Serpltniß, oon

bem fogar bie etymologifc^e 2Bur$el be$ Sorten gamilte ftc^ ableitet, Familia oon

Famulus, Famulitium. 3n ber $eibnifdjen Entartung fanf belanntlitt) felbft ba$

SGßeib ju einer Art Wienerin, ©elaoin ^erab, fo ba§ bie gantt'lte nic^t^ roeiter

tt>ar, a!0 eine 3ttfammenfe^ung au$ Einem iperrn unb einer größeren ober Hei-

neren Anja^l oon ©claoen, ganj im ©egenfa^ jur urfprünglic^en , wahren 3bee

berfelben, toornad) fte al^ ein Drgant^mu^ perfönlic^ freier Sn^^^wen erfc^eint,

bie $errf<$enb bienen unb bienenb ^errfc^en, ftc§ alfo roo^l einem ba^ ©anje be*

^errfc^enben SSillen unterorbnen, o$ne barum felbjt roiüenlo^ ju »erben* —
ÜKac^bem roir nun ba$ S3ilb ber gamiliengeneft^ in feinen ©runbjügen unb feinen

ftttlic^en Jpauptbejie^ungen entfaltet Jaben, fo muß fofort gezeigt »erben, tt)ie

ba$ Familienleben unter bem Einfluffe be^ ^rijtlic^en ©eifte^ fto; enttoidelt im

©an jen foroo^l al^ im Einzelnen* SÖenn roir oon einer $r ijt liefen gamilie

fprec^en, fo »trb man bieß au$ bem gleiten ©runbe für unjuläßig erflären, al$

man e$ ber 3bee eineö c|>rijtlio;ett <Btaatz$ gegenüber in neuejter 3 e^ etnfact)

getrau ^at T)a$ E^rijlent^um, fagt man, $at roeber bie gamilie, noc^ ben <&taat

gefc^affen; beibe 3been, beibe Anpalten ftnb älter als ba$ E^rifient^um* Dieß
geben »ir gerne ju, »enn man, toie bieß auc^ ber gafl ijt, baS ^i)torifö;e E^ri-

pent^um met'ntj eS gab aöerbingS ftamilitn unb Staaten, beoor E^rijtuö in bie
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2Belt eintrat 2lber ob bie 3bee ber gamilie, bie 3bee be$ <Staatt$ ftdj außer

bem ^rtflXt^en 33oben irgenbwo erfüllt ftnbet, tjt eine grage, bie ftctyerlid) lein

unbefangener ©efd^täfenner mit 3<* beantworten wirb* 2)a$ (£t)ri(tentt}um ent-

^ütCt nic$t bloß bie wat)re 23ebeutung be$ ©efe$e6 aW ©otteS bitten nnb 2Befen,

fonbern »erlebt auc$ burd) fein neueS göttliches SebenSprincip bie ßraft jur Er-

füllung beffelben im öffentlichen Seben* ©er ©taat, in welchem ba$ ©efe$ feine

permanente Erfüllung ftnbet, — ba$ ift ber cfyriftlidje ©taat Ebenfo entfaltet

ba$ gamilienleben erft im Siebte be$ djrijUic^en ^rincipS feine jarteften 33lüttjen

nnb ergebt, in feinen oerflärenben Strahl getaucht, ftdj jur »ollen §>errfd)aft ber

?ieoe nadj ©otteS 23ilb nnb ©leidjmß* Die ©attenliebe, ber $ern be$ gamilien-

lebend , t)at erft burdj ben djrifUidjen ©etft itjren tief ftttlidjen ©e$alt anftn-

fließen nnb ftd? jum „großen ®et)etmtuß" (£p$- 5, 32) jit gepalten »erntest

&a$ ©efcl}lec$tgoertjältniß felbjt, worauf bie DtfaturbaftS ber Re beruht, txitt

burc§ bie oerflärenbe Wlatyt cfyrijHid) geheiligter Siebe in eine $öt)ere Drbnung

ein nnb gehaltet ftd), im Einklang mit ber urfprünglidjen, gottgewollten 33ejtim-

mung, jum unauflöslichen 23anb* 3*n ©eijk c§riftlid>er Siebe werben bie Re-
gatten nid)t bloß $u Einem Cet'be oeretntgt, fonbern fte werben Ein £er$ nnb

Sine ©eele* Eine foldje fittlic^e §er$enSeinigung fe$t bie Slnerfennung ber gleichen

Sttenfdjenwürbe beS weiblichen ©efcl)led)te$ oorauS, toa$ bekanntlich in ber $eib-

nifdjen Seit oon <&eitz beS SttanneS nidjt ber gall war* Dem Reiben fdjwebte ein

anbereS Sftenfdjenibeal oor klugen, beffen ©mnbjüge bie Straft beS SlrmeS nnb

bie ©c&ärfe beS SSerjknbeS ausmachten, 23eibeS im Diente beS politifdjen SebenS*

SDh't biefem 9ftaße gemeffen, mußte baS $&äb anf einen tieferen ©tanbpunet tjinab-

ftnfen, nnb i£r reicheres ©emütt), i$r jarterer ©um oermod)te nod) nid)t aus-

glcic$enb anzutreten, weil für biefe leiten beS menfdjlic&en SÖefenS baS SebenS-

elcment fo oiel wie ganj fehlte» @o war in ber ürientalifc$--gwd;if$en Söelt bie

©tettung nnb Sürbigung beS 2ÖeibeS* Der Orientale, ber abfoluten ©ewalt

be$ §errfc$er^, einem fremben 2ÖiHen nnbebingt unterworfen, fc^altete Ijtnwieber

im ^duötic^en Greife mit wiHfürlic^er 5D?a$t nnb befpotifc^er §ärte* X)k freiere

politiföe Sßerfaffung, welche bie Körner nnb ©riechen ju erringen wußten, löste

wo$l jum £fjeil bie ©claoenbanbe ber grauen, o^ne i^nen ben Männern gegen-

über eine perfönliclj freie Stellung ju oerfc^affen* $$ waren nur einzelne Stim-

men, bie für bie ftttlic§=geißigc ©lei^berec^tigung ber grauen nnb für bie tiefere

33ebeutung be$ e^elic^en SebenS ftc!t) erhoben» @o fprac^ ©ocrateS C^^jlma^l

beö Xenop^on c. 2) über ben erjtern ^3unct ftc§ günjtig au$, nnb ^lutarc^ Qdlafy*

fc^läge an Regatten) äußerte ft$ über ben lefctem auf eine fo fc^öne SBetfe, wie

man eS oom §eibnif$en ©tanbpunet laum erwartet 1)ätte. Slfletn unoergleicl)lict)

fc^öner ijl bod; ba6 iöilb, baS uns ^tertuKian oon ber e^elic^en SSerbinbung entwirft

(ad uxor. II. 8), wonach bie <$rijUic$e grau an ben geizigen S3eftrebungen i^re^

c^rijtlic^en 3Wanne6 ftc§ auf bie innigfte unb freiere äßeife beteiligt, nnb sugleic^

jene 23ejtrebungen in Rrifto, bem ©egenjtanbe iljrer beiberfeitigen %itäe, einen

^ö^ern Öh'n^eitSpunct gewonnen ^aben, ber Iti ber $eibnif#en Re »ermißt wirb*

„(£rjt baburd), baß ^^rijtuS ber SD^ittelpunct aller 4rer S5e(trebungen wirb, be-

kommt il}r Seien eine $immlifc§e 2Öei§e, eine priejterlic^e ©ejtalt Der SDcann

liebt nic^t me^r in bem Sßeibe baS SGBeib, fonbern bie SSerflärung feinet fte burc§-

bringenben unb befeelenben ^rlöferS, unb fo liebt ba$ %&ztt> nic^t bloß im 5D?ann

ben 2D?ann
,
fonbern ben i^n erfüllenben ©eift il}reS §errn» DaS Siel i^reS SebenS

ift nid)t, tok felbft nod; in jener ^latonifct;en (J^e, bie Slnnelmlic^feit beS SebenS,

fonbern bie 25er!lärung in ba$ 23ilb SJrifii
7
' 0L$otu$ in SKeanber'S Denfwür-

bigfeiten I. 211), 2lber, wenbet man ein, xoit fann benn Sl)ri)tuö ein 25orbilb

beS ^äuölic^en unb e^eltd^cn SebenS fein, ba er bie ^jKidjten beffelben nid)t er-

füllte? 2ßie fann er in^befonbere bem weiblichen ©efd?led)te jum 3D?ufter bienen?

— 2öir antworten mit lUmann Cbie ©ünblojtgfeit 3efu, 5 ^lufl, ©. 43): „Vit
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93ftic$ten finb nic$t, tote ein £agewerf, jur Durcharbeitung oor un$ $ingefMt,
um gleicfcfam ber SReifce nac$ oolljogen ju werben» ©ol$e$ mec$anifc$e ©tücfwerf1

tft ba$ ftttlid&e 2eben ni$t, fonbern e$ fott (£in @anje$, (£tn ©eift fem; unb
liiert ber ift oollfommen, ber j[ebe einzelne ^fli#t erfüllt $at, fottbem ber, welker
ben ©etjt beftfct, aue bem in j[ebem einzelnen gatl bte fretejte unb umfaffenbfte

^ßm)terfüllung tyeroorget)t. 3« biefem ©inne war GtyrijtuS ooflfommen unb ift

(5r allfeitig genügenbeä 23orbtlb ber 23ollfommen$eit; benn »er feinen ©etft t)at,

ber ift für jeben galt auögerüftet jur Pflichterfüllung, auc$ wenn biefer befonbere

gatt im Seben S^rtjtt nm)t oorgcfommen wäre, (££rtjtu$ wirb un$ niä)t »orge-

galten, bamit wir i£n copiren, fonbern baß er in un$ lebe/' Damit ift audj

ber jweite Xfyeil obiger (Sinwenbung erlebigt. — 2Ba$ ba$ elterliche SSertjältnif

betrifft, fo erweitert fi$ ber ^flictytfreiS ber Altern ben ^inbern gegenüber, inbem
er ni$t nur eine tiefere ©runblage, fonbern aud) ein $öt)ere$ 3**1 erhält. Der
©etft perfönlittyer , freier V*iel>e ijt erft mit bem (£&rtftentt)ume bte ©runblage be$

gamtlienlebenä geworben. Dt'efj fonnte in ber alten 2Belt fd)on bejjfcalb nietyt ber

galt fein, weil bte £l>e nur ein bürgerliches 3n|tttut unb ba$ 3iel be$ elterlichen

3ßer$ältniffe$ ein tiefer gefteefteä war. Die fttnber gehörten bem Staate an unb
ber (Staat eqog fte für feine 3wecfe. ©0 tt>ett bte (£r§iebung ben Altern überlajfen

blieb, war boc§ wieber bte 33efat)igung für bte jkatlicfyen 3^ecfe ba$ lefcte 3*el il)rer

bilbenben £t)dtigfeit. DaS nodj auf ber unerlöSten ÜKatur rutyenbe Familienleben

fonnte no$ nic$t in ftd; felbjl ben ©djwerpunct t)aben. Diefen erhielt e$ erft

baburc§, baß ber (£rlöfer fl$ oemfelbcn al$ atlbe^errfc^enber üttittelpunct einfenfte,

unb feine Ziehe aU gemeinfameS £iel beS elterlichen unb be$ ftnblm)en £er$en$

aufleuchten lief. 3m ©ctyooße feufc$er, geheiligter Siebe tritt nun baS $inb tn$

irbifdt)e Seben ein. Sllö ein ttnterpfanb göttlichen ©egenä wirb e$ oon ben banfeS*

froren Altern begrübt unb oon ben erften Augenblicken an bem Jpimmel gefä;enft

unb geweit)t. (Jinen neuen ipimmelsbürger $u pflegen unb ju erjie^en, tft i^nen

eine ebenfo ^eilige, als begeijternbe ^ftidjt. Diefer ©eftd;.$punct ma$t bte elter-

liche Ziehe $ugleid) warmer, inniger, auSbauernber, unb fo wirb früt)jeitig an

il)rer glamme ftc^ ber gunfe finblic^er (Gegenliebe entjünben. 3(t einmal baö

©efüt)t ber natürlichen Ziehe in bem finbtm)en ©emüt^e erwact)t, fo gilt eg, fobalb

ba« |öt)ere 33ewuf?tfein ftcj in t'^rn entwicfelt fyat, baffelbe bem übernatürlichen

3iele, @ott unb bem (jrlöfer, jujufü^ren unb bte ^t'mmlifc^e 33lütt)e göttlicher

Ziehe auö bem iroifc^en ^eim ju entfalten. Diefe Ziehe wirb t)inwieberum ba6

Sanb, baS ftc^ mit erl)ö£ter Snntgfett auf bte Altern jurüdfc^lingt unb unjerreif»

bar hi$ in bte (Swigleit ^inüberreic^t. 3$* eigene^ getftig^religiöfeS Seben auf

i$ve Kinber fortjupflanjen , fte jur 9ttittt)eifna£me an ber grofen Seibe^gemein-

fc^aft St)rifli t^eranjubilben unb für baä große, ewige, ^immlifc^e SSaterlanb ju

befähigen: ba« ift baö §auptaugenmerf ber erjie^enben 2:§ätigfeit c^riftlic^er

Altern, unb baS ift eS jugleic^, toa& bem gamiltenleben erfl feine felbftftdnbigc

25ebeutung bem flaatlic^en £eben gegenüber fiebert unb eö ^u einer neuen Duelle

beS ©egenS für bte 9)?enfc^t}eit umfd^afft. 2Ba$ bte etnjelnen, allgemeinen
^flic^ten ber Altern unb ber ^inber in it)rer wec^felfeitigen 33ejie^ung betrifft, fo

»erweifen wir auf bte Sttoralcompenbien. (Sbenfo ^inftc^tlic{) ber ^flic^ten ber

©efc!t)wtjter, ber SSerwanbten unb ber SSerfc^wägerten, fowie auc^ ber ^fliä)ten

beS bienp^errlic^en unb bienenben Ser^ältniffeS (©atler, §anbbuc^ ber c^riftl*

SKoral, III. 181—202. »ufL I. 23raun, e^pem ber c^riftl. 3«oral, IL 378—386»
§irf$er, c^riftl. Floxal, IL 41—46. III. 520—533; 575—577» aufL IV.).

Sißir befc^rdnfen unö auf ba$ fpeciftfc^ Sl}riftlic^e unb fc^liefen oon biefem

@eftd>töpunct auö noc^ einige 33emerfungen an. ^toei Elemente finb eS oor atlen

Dingen, wobur$ ftc^ baö c^riftltclje gamiltenleben »or bem oorc^ripiic^en au$'

|eid;net: bte Hinberwelt unb bie Mutterliebe, ©eitbem ®ott in ßtnbe^geflalt auf

(Srben erfc^ien unb auf bem ©ctyoof einer jungfräulichen Butter fpielte, ergof
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ftc§ ein eigentümlicher 3au^/ *fa fymmlifäet SSerflärungtfgtanj über bie $tnbe$*

natur unb bte 9)cutterlt$feit. 2)a$ £immlifd)e Gt§rtfttuib ift ber teucfytenbe Glittet*

punct ber ftinberwelt geworben, ftcty freuenb im $reife ber Sh'nber, mit fernen

iugenben r$nen ooranleuctytenb unb mit fernen fußen, fcfyimmernben ©aben fte

beglücfenb C£fj*tßfeß)* Stellinge be$ £eilanbe$, ©djüfclinge ber (£ngef, 33ilber

Jimmlifdjen ©inneS, (Detaufte mit ©otteS ©eift unb (£rben feinet 3?eid)e$ ftnb

fte ber ©egenftanb ebenfo järtfidjer, att oere^rungSootler 2iet>e; 2ltfe3 freut ftcjj

an t'^nen unb mit i^nen, oor aßen bte Butter, ber bte unmittelbare @orge unb

Db^ut über fte anvertraut tft. £)ie ^cutterlic^eit gewann burdj bte ^rtjttt^e %n*

fc&auung ber $inbe$natur an 3<*rtli$feit fowoljl als an ftttlicf?em ©e^att £)a$

antife 3beal ber Söeiblidjt'eit ließ ben 3UÖ *>er 9)cuttertic$feit tfem ber ©atttn

gegenüber nur fc$wac$ Ijeroortreten ; ba$ Sßetb ging faft gan$ tn ber ©atttn auf*

£>ie SQcutterbefttmmung be$ fß&eiUt tjt erjt oom ctyrijtlicfyen @tanbpunct au$ fo

e^rwürbig, fo fegenSreidj geworben Ql £im. 2, 15). £)ie jungfräuliche ©eburt ber

©otteSmutter $at bte Witterti$ fett geabelt unb fte tm 3ufammenfyange mit beut

burcfj biefelbe begrünbeten neuen 2eben jur Duelle be$ ftcfy burcfy neue ©lieber melj-

renben ©otteSjtaatcS gemacht Die jungfräuliche Butter leuchtete al$ 3beat ber

djriftlic§en 9Jcutterlic$feit auf, unb bte „Butter mit bem £tmmel$finbe" würbe

jugleic^ ber Sieblingägegenjknb ber cjjrijtlictjen Äunjt, ber ju ben jarteften

(Schöpfungen, ju ben größten SDfeifterwerfen begeifierte. (£in 9?ap§aet, ein Wlifyet

21ngeio, ein Öforregio, ein Zitian, ©aloator 9?ofa, (£arlo Dolce, ©ajfoferato u. 21.

Jabcn ifjren ^5tnfel ber sD?abonna gewibmet, unb mit Sftecfyt fagt 2lbbe £)r(tnt:

„Ataxia mit bem 3efu3ftnbe offenbarte ber ftunft wie ber menfcfylicfyen ©efeflfc^aft

bie Religion ber Sttütterlict^eit." Dieß beurfunbet ft$ ganj eigentümlich in bem
GtycfuS ber 3ttartenfejte, in welkem bie 9?aturmomente unb bie ftttlic^en S5ejie=

Jungen, bie greuben unb Reiben beg sD?utterberufe$ i§re retigiöfe SSei^e gefunben

£aben. Der djrijtlicje ©eift fcfyuff unb bilbete ber gamilie unb ber ©efetffc^aft

bte aufopferungöootlfien, ebeljten Mütter, unb wirlte unenbticj oiel ®ute$ burcj

t^ren Sinftuf auf bie (£r$ie$ung* Unb baö (S^rijtentljum §at e6 auc^ feinerfeit^

ntc^t oergeffen, toa& esS frommen füttern ju banfen ^at^ rü^menb nennen bie

$rijUi$en ©efc^icjt^bücjer bie tarnen einer Konica, einer 9^onna , einer Slntjjufa

u> 8L; fte ftnb bur$ t'^re großen Söfjne unjterblicj geworben, aber biefe wären
ofjne ben tiefeingreifenben Einfluß c^rijtlicjer Mütter auf t'^ren innern 33ilbung$=

gang wo^I ba^ nic^t geworben, toa§ fte un<3 fo c^rijtlidj groß, fo c^rijtlicj burcj»

brungen erfreuten läft C^eanber a. a, D. IL 76—88), — BaS bie ffric^ten

ber ^inber gegen bie Aftern anlangt, fo feuchtet ^rijtu^ aucj in biefer ^inftdjt

aU S^ujler linbtic^er tyittät oor* ^r war feinen Altern unterbau (Zuc. 2, 51)
unb noc§ am ^reuje forgte er mit ber jartejten Siebe für feine Butter, 3wgteic§

aber behielt er feine $ö£ere S3eftimmung, bie allgemeinen, göttlichen 3«tereffen

unoerrücft im 2luge unb orbnete t^nen aUt bloß perforieren S3ejie^ungen unter

C3o^ 2, 4. 9>?arc. 3, 32—35. 2uc. 11, 27. 28). — 9h>cf> oerbient ein Clement

berührt ju werben, ba^ er(l burc^ ba$ S^rijtentjum mit bem Familienleben oer*

flochten würbe, ba^ ^at^enoer^ältniß. £)ie ^at^en leiten ber ^irc^e 33ürgfc§aft

für bie c^rijtlic^e ^rjte^ung beS S:äufling6, für bie c^rijtlic^e SebenSfü^rung be$

SirmÜng6. Darauf er^edt, baß bie 3u^aiTun 3 hnx ^at^enjtetle notljwenbig bebingt

tft oon ftrc^ltc^er ©eftnnung unb c^riftlic^em SBanbeL 21ber eben iamit tommt
in baö gamtlienleben fetbjt eine tief ftttlic^e unb c$rijUi$ bebeutfame 25ejiejung

hinein, bte für Altern unb ^inber gleich Jeilfam werben muß. 2ßo bae ^at^en-

»er^ättntß nic^t bloße gormalität ip, wo e^ lebenbig ftc^ ausgeprägt Jat, ba

reicht e£ $i$ t'n'0 reifere Filter hinauf, ja hi$ an 9^anb be$ ©rabeS. 3« einigen

^rooinjen be$ neuen ipetlaS, toie unö Sil^etm Füller erjagt, tjt eS bie

$at$tn, welche bie bräutlic^e gaefet bem iungen ^aare jur Kammer oorau^trägt.

3n einigen ©egenben unfereS 3SaterlanbeS ift eS üblich, baß bie i*et$e burc^ bte



894 gamiliengrabftättem

$at$en ober ^attjenfinber ju ©rabe getragen wirb» -- T>a$ bienjtlic$e 33er$ält-

ntf tfk bur$ ben Hinflug be$ $rt(Htc$en ©eijtcä wefentlid; umgeanbert Sorben,
woburdj ba$ gamtlienleben nur gewinnen fonnte» 9Ji*an oergleicfye bie 33ef$affen*

Jett unb ©eftalt biefeS 33er$dltniffe$ in ber alten Seit mit ber in ber d)ri|tlicien,

unb man wirb au$ in biefer Jpinftc^t erlernten, baß ba$ (£t)rt|lent§um ba$ 2lntli$

ber (Srbe erneute (2ttö$ler'$ gefammelte ©Triften unb 2luffd$e II. 54
flf»

sJc*eanber a. a. £) I. A. 197—203» [fc^olttcf]). 3nbeffen forengte ba$ @$ri*

fUntJum bte geffeln ber ©claoerci nid;t gewaltfam; feinem principe gemdj*

iexoixtte e$ biefe feciale Reform oon innen $erau$; ba$ »on i§m gepftanjte

(Bamenforn ber $ö$eren gretyeit foflte »orerjt innerlich ftcfy bewurjeln unb erftar*

fen, bann mochte e$ bur$ bte eigene Srieblraft bie äufjerli<$ no$ beengenben

33anbe löfen» 2>ie get|tige, innere gretyeit Jat ber ©claoe mit bem erften Sin-

treten beS $rijUic$en ©eijtcS in bie gamilte; fte warb ttjm verbürgt burc$ ba$

Sort be$ 2lpoftel$: „3n Gfcrijto ift fein Shtec^t sto$ greier." Sölieb ber ßnec$t

au$ im (££riftent£ume no<$ $nect)t, er war bod) fein $ne$t me£r» QEr biente

&on nun an bemfelben gemeinfamen, Jokern Jperrn, bem auety fein trbifctyer §err

biente unb bt'efem biente er um ©otteS Sitten, nicjjt blofü jum (Schein, fonbern

mit aufrichtigem §erjen, mit freubigem ©ejorfame, grofj burej ba$ 23ewufjtfein

göttlicher gretyeit unb auägefö^nt mit feinem SBerufe, ber fo gut, wie jeber anbere,

ficj i$m al$ ein Seg in'3 Himmelreich jeigte» @o war e$ bie ge$eimnifjoolle

©emeinfe^aft göttlicher Ziehe, bie felbjt ben ©claoen jum freien froren ©lieb

ber gamilie machte, unb i£n burdj feine in <$riftli$cr ©eftnnung geleiteten

2)ienfte $um @egen berfelben werben lieg» 2)a$ eben ift ba$ ©roße unb Sun*
berbare beä Gt£riftent5um$, bafj fein ©eift we$t, wo er will, baf? er nic$t an eine

beftimmte gorm ftety binbet, bafi er unter allen SSer^äUniffen unb gormen, ja

mitten unter ben fctyreienbften Siberfprüc^en feine befeligenbe $raft ju entfalten

unb $u erproben tioei$. (£$ oerrätj eine Heine (Seele, eine engfjerjt'ge, feilte

©eftnnung, wenn man ba$ §>eil ber Seit in ben aufern Sedjfel ber gormen, in

bie bloße Umdnberung biefer ober jener bejte^enben 2Ser|ältniffe glaubt fe^en ju

muffen, toie e^ tn unferen Xagen fo otelfac^ ber galt ift 2)a^ S§ri(lent^um $at

ba$ gamtltenleben naej allen ^ic^tungen $in umgebilbet, $at bie jartejlen, fegend

reic^jten Sßejte^ungen bejfelben entfaltet, nic§t ettoa auf bem SÖege duferer ©e-
fe^gebung, fonbem burc^ ben neuen ©ei(i, ben e$ in bie fetyon bejte^enbe S^atur^

form hineinlegte* 5D?öge nur biefe jtille ©c^öpfung be$ c^rifilic^en ©eijle^ burdj

bie ©türme unb (Jrfc^ütterungen unferer £age ftc^ Jinburc^rettett , mag auö) ber

„c^ripiic^e <&taat" bem ©eftc^t^freife ber näc^ften 3 e^cn entrücft bleiben* 23or*

ber^anb wirb ba« Samenfom beö Soongelium^ in ber jiitten Slbgefc^loffen^eit

ber d)rijtlid)en gamtlie unoerfümmert fortgrünen, unb mögen braufen £aufenbe

unb iaufenbe bem ©ö^en ber Seit Sei^raud) jtreuen, ber c$rifclici)e ^au^oater

wirb fortan mit Sofue fagen: „Sfy unb mein £au$ — wir wollen bem £errn

bienen^ C3^>f* 24, 15), [gu$^.]

gamiüeitötabftnttctt = überwölbte ©rufte unb überbaute ^3lä#e, einer

gamtlie gehörig, wo^in bie ©lieber berfelben begraben werben» SWit bem in bie

fernten Seiten, ju ben ältejten Nationen ju oerfolgenben ©ebraue^e, feine Singe»

porigen unb 33efreunbeten auc§ nac^ bem Ableben ju etjren unb bereu irbifc^e

Ueberrejte an eigenen Drten nieber ju legen, ge$t oon Anfang Jer £anb in §)anb

ber auö gemeinmenfetylietyem ©efü^le entfpringenbe ipang, an ber <5eite ber »or-

angegangenen Sieben naefy bem eigenen Ableben felbft ju ru|)en» ©c^on lex ben

3uben Jerrfc^te bie <S\tte „Ui ben Tätern" beigefe^t ju werben; bie Hoffnung,

nac^ bem 2:obe an bereu <Beite ju gelangen, erfc^ien a\$ tröftenbe Sojlt^at, bie

Unmöglichkeit, bieß ju erreichen, att $erbe$ Wli$gefc^id, bie ^)ro^ung, beffen nic^t

t^eti^aftig ju werben, galt als f^werer gluc^» ©c^on 2lbra$am, aU er auf bem

5lder mit ber jweifaa;en ipö^le, ben er oon Sp^ron erlauft, fein Seib ©ara be-
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graten fyatte, oejKmmte ben fiaty jum (£rbbegräbnig für ftdj unb ferne Üftac^fom*

men (©en. 23, IT—203* Datyin führten bie (Bö$ne 3acoV^ bie ©ebeine t'^reS in

2leg9pten »erworbenen 23ater$ (©en. 50, 13)* £obia$, ba er bem £obe na^emar,

forderte feinen ©ofm auf, bie 9ttutter ju e^ren h'^ an ba$ (£nbe i^rer £age, nnb

menn fte ber ein jt t'^re 3eit erfüllt $aben merbe, ffe an feiner <5eite $u bejtatten

(£ob. 4, 5). Dagegen miber ben ^rop^eten, ber bem 23efetjl ©otteS jumiber

in 33et£el gegeffen, ^Ö^Ö *»e Drotjung: ,/<£$ fotC bein Seidjnam in beiner SSäter

©rat nic^t fommen!" ($eg* 3, 13, 22). Die Körner, ein Vßolt oolt ^tetät gegen

^5erfonen, benen fte in biefer ober jener Jpinftdjt Qantvaxteit ober (51jrfur$t $n

fc^ulben glaubten, fegten tyxe lobten anfangt im §aufe felbjt fcei, hi$ bie ©e=
fege ber XII. tafeln nietyt nnr bieg

,
fonbern baS 23eerbigen in ber <5tabt überhaupt

oermeJjrten. 9?un ronrbe bie Söegrabung ber 2eia)name ober, wenn bie Seiche

feierlia) oerbrannt roorben mar, bie 23eife#ung ber aufgefammelten Ueberrefte im
greien, $umei(l an ben £eerßragen, (Bitte. 33alb famen gamiliengrabjtätten

(sepulchra familiaria) aU 23egräbmgftätten oor, quse quis sibi familiaeque suae

constituit — Caius üb. XIX. ad Edict. prov. (fr. 5. D. XI. 7. de relig. et sumpt.

fun.). 3**r ftcimitk gehörten nac$ rbmifc^rec$tlic§en Gegriffen nnr bie oon SBater*

feite $er nnb buret) männliche 2Sorfa$ren abftammenben $ermanbten (agnati),

ni$t bie oon ber mütterlichen <&eite ober burc§ Setber t'^re &bftammung §erlei*

tenben (cognati); anf biefe legtere nnb noety metyr anf bie 23erfc$t»ägerten (ad-

fines) erjtredte ftc$ bie £t>eilnafjme an ben gamiliengrabjtä'tten niemals — Philip-

pus A. 16. kal. Jul. 245 (c. 8. C. III. 44. de relig. et sumpt. fun.). Die ZfyeiU

nannte an bem gamilienbegräbmffe oegriff ein $meifac§e$ SRetyt in ft$: 1) fta)

felbjt barin beerbigen ju taffen , nnb 2) anbere £obte in benfelben beijnfejen

(mortuum inferre). DiefeS jmeifac^e $teü)t flanb jn: einmal ben (£rben be$

©tifterS, bann feinen ^inbern j[eben @efc$lec$te$, 2llter$ nnb ©rabeS, fte mögen
(£rben fein ober nidjt — Dioclet. et Maxim. A. A. 3. id. Nov. 294. (c. 13. cit.).

©elbjt enterbten ^inbern, bafern ni$t ber SSater justo odio commotus bieg in$»

oefonbere oerboten $at, ijt billigfeitg£alber ba$ dttfyt belaffen, fomo^l ftc$ in bem
gamilienbegräbniffe bejtatten ju laffen, als t'^re »erjtorbenen •ftac&t'ommen , m'c&t

aoer anbere ^3erfonen ba^in oei^nfegen — Ulpianus Hb. XXV. ad Edict. (fr. 6.

cito* 2)a$ (J^ijtent^nm übernahm oon ben 3"^^ ^m frommen ^ranc^, an

ber <&titc Derjenigen, mit benen man im Seben oerbnnben tt>ar, na^ bem iobe
ju rn^en. dliiäfitytUä) ber nberlebenben (Gattin mürbe folc^eö, mit §inmeifnng

anf bie 3Sdter be$ alten 23nnbe^, fogar <d$ pflichtgemäß au^gefproc^en — can. 2.

caus. XIII. qu. 2. quos conjunxit unum conjugium, conjungat sepulchrum; can. 3.

ibid (Augustinus): Unaquaeque mulier sequatur virum suum sive in vita sive in

morte — . 2Ba^ bie 5lrt nnb Seife ber S3ejtattnng betrifft, fo ging mit ber <&itte
f

bie lobten im greien ju oeerbigen, anc^ ber ©ebrauc^ ber gamiliengrabjtätten hei

ben Römern anfangt auc$ tn bie (^rifHic^e £eit hinüber. @r(t fpäter fam e0

anf, bie lobten um bie ®irc$e ferui, nnb balb, roenigjten^ hei gemiffen ^erfonen,

felbj^ in ber Kirche jn bejtatten. Der Stnfpmc^ auf ein iBegrdbnig in ber ^irc^e

für ftc§ nnb feine gamilie ronrbe junäc^jt bem Patrone jugeftanben, j[eboc^ fo,

bag biefeS 9^ec^t bur$ SSeräugrmng beö (&nte$, jn bem bie ^irc^e gehörte, i^m
oertoren nnb auf ben neuen Erwerber nnb beffen gamilie noerging. $$ tonnte

aoer ber 2(nfprucfj auf eine befonbere 2lbtfjei(ung in ber ^irc^engruft oon einer

gamilie auc^ burc^ entgeltlichen Vertrag mit ben unmittelbaren SSorjte^ern ber

Ih'rdje an ftÄ gelöst merben. Sebenfaß^ ronrbe aU ©runbfag anerkannt, bag

ba^ gamitienbegräbnig bem pfarrltc^en b. ^. bem S^ec^te be$ ©eelforger^ , bie in

feinem ©prengel SSerflorbenen auf feinem grieb^ofe jur (5rbe ju bringen, ooran

ge^e, unb nur bem 2Ba$(begräbniffe naa^jte^e. 3« ben neueren 3 e^e« »)t au^

gefunb^eit^poti^eilic^en 3^ücfflc|ten in ben meijten Sänbern ba^ 23eerbigen ber

lobten in ben Hirnen aufgehoben roorben, j.33. in Depreic^ burd? ^aifer Sofep^ II.
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in »teber$olten SBerorbnungen »om 3a$re 1782 an (f. § eifert oon ber (Erbauung

u.f.». ber firc$lic$en ©ebäube 2» 2lufl. $rag 1834 § 65.); in SBa^ern, Saufen,
S3aben (f. ^ermaneber ftirc$enrecf)t § 690). £>iernac$ ift bloß a,e\tattet

f
an

ben Ringmauern ber allgemeinen griebtyöfe s)5rioatgrüfte ju erbauen, »ortn gami*
Iten i$re lobten gerieben »on ben übrigen einfenfen lafen fönnen, ober auety an
ganj abgefonberten Drten gamtltengrabftätten anzulegen, jeboc$ auf freiem gelbe,

tn gehöriger Entfernung oon ntenfe^tt^en 2Bo$nplä$en unb umfc^loffcn burety

2ttauer, 3aun ober (Bittex, bergeflalt, baß bem allgemeinen ©efunb^eitSjuflanbe

tn fetner SBetfe @efat)r bro£t. 3«tmer aber ftnb bie gamtliengrüfte, obgleich im
^rtVatetgent^um beftnbltc$, ber D6eraufftc§t ber öffentlichen Sße^örben, bte »or-

$üglt$ hei beren Errichtung einzugreifen $aben, untergeorbnet. So tjl auefy tn

£ejtrei$ — 23erorbnung oom 13. 21uguf* 1807. Sdj»ertltng V. G74 — bte

33e»tlligung ber politifc^en Sanbeäftelle nötyig , wenn ein bereite beerbigter 2etc$-

nam ausgegraben »erben fofl, um in eine gamtliengruft überführt ju »erben.

£>ie 33egräbnißftätte felbft aber, obgleich fte ftc$ in bem ^rtoateigentljume ber

gamilie beftnbet, fann niemals »eber unter Sebenben no$ auf ben £obe6fal( auf
einen anbern übertragen »erben. Stirbt bte gamilie an$, ober »erläßt fte ben

Ort für immer, fo faßt bie auf bem allgemeinen ©otteSacfer befutblic^e ©ruft
biefem felbft ju ; bte auf einem ©runbftücfe erbaute aber ge$t auf ben iebeäma-

ligen 23eftyer über, fetbfi »enn er einer anbern Religion angehörte C^l» 9^ 8* R*
IL 11. §§ 682, 683, 685. unb Refcrtpt »*« *• Suli 1800). [geifert.]

iyamUtftett, eine fletne Secte in £oüanb unb Englanb, beren Stifter

£ einriß Nicolai a\x$ fünfter in 2Be(lpt}alen »ar, ein ungelegter, flauer
unb $euc$lerifc$er Sttann, »eldjer ftc$ fett 1556 längere ^eit in §ollanb, befon*

ber$ ju 21mjterbam auffielt unb gegen Enbe ber Regierung EbuarbS VI. nac§

Englanb reiste. 3« ungebilbeter unb ro^er (Schreibart »erfaßte er mehrere

Schriften, bie au$ bem £>oltänbtfc(>en in$ Englifctye überfeftt »urben, »ortn er

fe$r großartig oon feiner Stellung $u ©ott unb (££riftu$ rebet, ftc§ auf Offen-

barungen beruft unb für einen göttlichen ©efanbten au$a,ibt
f

ber ben Auftrag

erhalten fyabe ju lehren, bte ganje Religion befreie nur in ber Empftnbung ber

göttlichen Ziehe , afleä Uebrigc fei un»efentlic§ unb un»ic$tig unb tonne man
ba^er felbfl oon bem göttlichen SÖefen benfen »ie man »olle, »enn man nur

©Ott liebe. £>a$er fefcte er auc$ allen feinen Schriften aW S^mbolum bie

Sprüche oor: £>ie Ziehe bringt bur$, charitas extorsit, unb MitdU feine <Becti

mit ben frönen tarnen: §au$ ber Ziehe, Siebe^brüb erfc^ aft ,
gamtlie ber Siebe*

Ob er überbteß feinen reinen, brünfligen Stebe^bienfi o|>ne allen äußern ©otte^»

bienft auc§ mit fletfc^lic^er ©efc^lec^t^liebe in SSerbinbung braute ober Einige

au^ feinen 2ln$ängern bte ©otte^liebe in biefer Seife praetteirten, unb ob biefe

Secttrer mit bem ipeiligften Spott trieben unb »enn e^ i$r Sort^eil riet^, ben

9)?etnetb oor ber Dbrtgfett unb allen beuten , bte nic^t ju t'^rer Siebe^famtTte ge-

hörten, für erlaubt hielten, barüber ge^en bie Meinungen au^etnanber; in ^ng-

lanb inbeß, »o bie Königin (Jltfabet^ 1580 ein (£btct gegen biefe Secte erließ,

tourben fte folc^er ©reuel«£et)ren unb ^aten bejüc^tiget, unb rein unmöglich

fc^einen folc^e ^Berirrungen nic^t, »enn man bebenft, baß Nicolai au^ bem claf-

ftfe^en Sanbe ber Siebertäufer flammt unb ein greunb iene^ gefährlichen Sc^»är-

merS Daoib ©eorg Cober 3ort^) »ar, welcher unter ^Inberm ber SSertoerfung

ber (5^e unb ber freien Bereinigung ber ©efc^lec^ter in brünfliger %ieU ©otte^ ?c.

baö 2öort rebete. 211^ ^einric^^icolaiten, »elc^e bie Berftellung für erlaubt

hielten unb bie grei^eit in allen Religionen gematteten, »erben namentlich 5lbrian

Sßiffen^ort unb S3alt^afar oon Slntorff angeführt. Um bie Witte be^ 17ten Sa^r-

^unbert^ ging biefe Secte in anbern oerwanbten auf. — $flit bem Stifter ber

gamitiften barf nic^t ein anberer ip einriß Nicolai oer»ect)felt »erben, ^3ro-

feffor ber f^ilofop^ie ju £>an$tg (f 1660), »elc^er ft$ burc^ feine Borfc^läge



gauatiSmuS — fanatifc^* 897

$ur Vereinigung ber Sut^eraner, 3^efotmtrtett, ©ocinianer unb $at$ofifen, fowie

bur<$ focimanifc§e Anflehten oiele Verfolgungen ber lut^erifc&en ^rebiger jujog,

tote Arnotb in femer ßirdjen* unb Üefcerjtflorie, Stfjt. 3, (L 13, © 122 ic.,

grattlf. 1729, erjagt Von Reiben unterfc$eibet ft<$ f>tjilipp Nicolai, ^ajtor

p Hamburg ({• 1608), befett populäre (Schriften ba$u bettrugen, baß im nörb*

litten £eutf$tanb ber (latoim'SmuS faft nirgenbS Anflang im SSoXfe fattb; fie^e

über i£tt Döllinger, bie Deformation ic. 33b* II. © 496, DegenSburg 1847*
— Ueber bie gamilißen ogl. Cambden, Annal. rer, Angl. ad a. 1589; 33roug*

t^on, $ijt. Sertcon, Arttfel „Stete, gamitie ber Stete"; ArnoIbS $ir$en= unb

Ste&erjtftone, £$t. 2. 33.. 16. <L 20. ^r. 36; Hrtflel „gamirijkn" in ber affg.

Gtncoctopäbte oon (£rfdj u. ©ruber. [@djröbl.]

iyattattemm?, Fanatici, JJattattfer, fanatiftf)* Senn man auf bte

etymotogifdje 33ebeutung beS SÖßorteS ganatt'SmuS jurücfge^t, fo Gebeutet e$ nadj

bem urfprünglictyen ©prac$gebrau($e (Tanum = ein fettiger Ort, Tempel icj

eine ^eilige 33egeijterung, eine oon reltgiöfem (Eifer getragene 33et$ätigung für

eine ®otfycit ober für eine mit biefer in 33e$ie$ung (te^enbe unb barum für

$eiftö gehaltene (5a$e, weß^alb benn auetj bei ben §etbeu gar gerne bie ^rtefter

ber »ergebenen ©Ortzeiten, befonberS bie ber dpoete unb 33effona, fanatici

genannt würben. 33afb oerbanb ftdj jeboc§ mit biefem SSorte eine fetyiefe 9?eben=

bebeutung; bie ©b#enprieffer trieben nämli<$ tyren trügenden (Stfer für 2Ba£n=

unb Aberwifc, in welchem fte AfleS, xoa$ fte in fünjUidj aufgeregten ober er*

$eu<$elten 3nftänben ba^erfagten, für göttti<$e Offenbarung gehalten wiffen

wotften, ju toeit, aU baß fte in i§rem unfinnigen Zfyun unb treiben nic^t Ratten

burdjfc^aut unb oeraetytet werben muffen, unb an eben biefen fallen ungeftü=

men GEifer mit afl feinen Ausgeburten §at manjubenfen, wenn 3. 33. bei §oraj,

Duintittan, 3uoenat jc. oon fanatici bie Debe ijt* Vom c^rt'Jttic^en ©tanbpunete

aus , ber im ©ö^enbienft überhaupt 3**t$nm unb fallen 2Batw erbfteft, fonnte

e$ behalt ganj gut gefc^e^en, baß ni$t bloß einzelne ©öfcenpriejter, fonbern

überhaupt afle ©öfcenbiener fanatici genannt würben. Datjer ift'S au<$ ju erklären,

wenn j. 33. in alten franjöftfcfyen (££ronifen bem Könige (£(obooäuS (G^fobtoig)

»or fetner 33efe$rung ^um (£§rtftent$um ber 9hme emeS ganatiferS beigelegt Wirb*

£)o$ nicfjt bloß auf bem reiigtöfen, and) auf anbern ©ebtetett fommt ber ganatt'S*

mu$ oor, unb man oer(te^t barunter, ba$ Sort in feiner wettejten 33ebeutung

aufgefaßt, eine lebhafte ©eifteSaufregung, welche burc^ eine fatfe^e

ober übertriebene Anficht mä^tig geleitet wirb unb regelmäßig in

ipanbtungen ausbricht, toeltye bie gewaltfame Verbreitung biefer

Anficht bejwerfen. SSenn eine knfityt wa^r ift unb ftc^ in i^ren regten @^ran--

len $ält, fo ift lein ganatt'SmuS oortjanben, ober wenn einer oor^anben ijt, fo

!ann er bloß in 33e$iefmng auf bte Wlütel fetatt ftnben, bie man anwenbet, um
j>ne Anjtt^t ju oert^etbigen unb burcfy$ufe$en. SBenn aber bie richtige Anftc^t

bur^ gefe^Ii^e Wlittü aufregt ermatten wirb, fo ijt keinerlei ganatt'SmuS oor-

^anben, toie groß auefy bie Aufregung beS ©eifteS, bie Energie ber Anfirengungen

unb bie gebrauten Opfer fein mögen. 3« biefem gatfe fattn nur (£nt£u(ta$=

muS in geijttger, §eroi$mu$ in t^ätli^er 33ejie^ung ba fein, nirgenbS aber gana*
tt'SmuS. SBäre ee anberS, fo würben bie gelben atter Reiten unb atfer Sänber

mit bem 33ranbmal beS ganatiSmuS gejeit^net fein. (Jrfirecft ft$, in biefer AUge*
meinet aufgefaßt, ber ganatiemuS auf aftt ©egenjtänbe, mit benen ftc^ ber

menfc$Iic$e ©eijt bef^äftigt, unb gibt eS fomit ganatt'SmuS in ber Religion, in

ber tyolitiif ja fogar in ben 2Btffenfc$aften unb in ber Literatur, fo bejei^net

bo$ ber bloße 9?ame ganatifer o£ne irgenb einen 33eifa^ einen ganatifer in

ber Religion. Unb mit biefem le^tern ^aben wir eS ^ier ju t^un. ^r %at

feinen ©runb in bem religiöfen ©efü^te, baS jebern 5D?enfc^en angeboren ift, unb

Wenn auc§ in einzelnen 3«bioibuen, bo(^ niemals im Sttenf^engef^ leckte überhaupt,

&iTtynUxiton. 3. 53b. 57
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ganj unterbrücft unb crfltcft derben fann. DiefeS religiöfe ©efü^l nämlicty, baS

ftd; im 9D?cnf$en ni$t feiten fo lebhaft unb mächtig erroeiSt, baß itjm alte Ver*

ftanbeS- unb SSillenSfräfte bienjtbar werben, fann ftety fe£r leicht auf feiner

33a$n verirren, fo baß e$ entroeber oon feinem gefcfclidjen 3« c^ abrocityt, ober

baffelbe burc£ Mittel ju erreichen fuc$t, Welche ftety mit ben Vorfcfyriften ber Ver-

nunft unb Klugheit nic$t »ertragen. Unb fo fommt eS benn, baß roir btefeS auf

feiner 33a£n »erirrte religiöfe ©efü^l, b.i. ben Fanatismus, fe^r tyäuftg finben

unb berfelbe fo ju fagen als eine natürliche ©d)roäc§e beS mcnfdjlidjen ©eijteS

erfctyeint. £>a$er ijt eS au# leicht begreiflich, baß einige ^ilofooljen, bie ben

Slo^anblungen gegen ben ganatiSmuS oiele (Seiten roibmeten, feine Hoffnung
$aben fonnten, burc§ ©rünbe unb 23erebtfamf eit biefeS Ungeheuer auS ber Seit
ju oerbannen, toäre bod; bieß baS erfte SBeifpiel, bei bem eS ber f^ilofo^ie ge-

lungen wäre, ein Heilmittel gegen irgenb eine jener traurigen ©ct?roa$ Reiten, bie

gleic^fam baS (£rbt£eil beS 9ttenfc|>en jinb, gefunben ju £aben. SÖir fönnten jum
Qnrroeife unferer 53e$au»tung, baß ber ganatiSmuS fo tyäuftg ft$ ftnbe, auf bie

»or^rijtlidjen Religionen jurütfgejen, befonberS au$ auf bie jübifc^e, afletn ber

Stürje falber wollen roir unS bießfallS bloß auf bem c§ri|ilidjen (Gebiete umfe^en*

Sine gute 2lnja$l oon ^rotejtanten unb ^ilo forden $aben eS bei i^ren Vortragen

gegen ben ganatiSmuS ni<$t baran festen laffen, bie fat^olifcfye kixfye alS eine

Butter beffelben anklagen. £)ie $ira)e fann ftety jtoar nifyt rühmen, im ©taube

geroefen $u fein, äße menf$Iic$cn ££orljeiten ju feilen; eben fo roentg fann (te

bie 33e^auptung aufbetten rootten, baß fie ben ganatiSmuS unter iljren Stinbern

$abe ausrotten fönnen, unb baß man nic$t oon 3>eit ju 3 e *t einige ganattfer in

i^rem ©c^ooße gefe^en fabe^ aber roirfltc$ jum Ru^me gereicht eS i£r, baß feine

Religion beffer aufgefaßt tjat, bur$ welche Mittel man batyin arbeiten muffe,

biefe @c$roä<$e beS menfc$li$en ©eiffeS ju feilen; überbieß ftnb bie Maßregeln,

bie fte bagegen ergriffen, berartig, baß ft$ ber ganatiSmuS glet$ bei feinem

Entfielen oon i&r in einem Greife gefangen fte^t, roo er rooftf eine 3 C^ tartg

umJjerfafeln, n?o er aber unmöglich oerberblic^e gotgen bringen htm. &ie\e

©eifteSoerirrungen, n>eIo;e, genährt unb belebt burc^ bie 3«'*/ *en 3^enfc^en ju

ben größten 2lu$fo;tt>eifungen unb ju ben f$retftfe$|ien Verbrechen Einreißen,

erlöfc^en meipent^eilS fc^on in i^rem Urfprunge, roenn bie @eele bie ^eilfame

tteber$eugung oon i^rer eigenen ©c^toäc^e unb (£$rfurdjt oor einer untrüglichen

Autorität in ftc^ trägt Senn aber biefeS auc^ nic^t gefc^ie^t unb jene Verirrungen

einen ernfteren (£$arafter annehmen, fo fte^t man fogfeiety ben ©et(l ber 2ßac|fam=

feit feine ££ätigfeit entroiefetn; bie $irc$e läßt ben Ruf ber SBarnung ^ören, fie

matyt atte ©laubigen mit bem Srrt^um ober ber ©efa$r befannt unb bie Stimme
beS §irten ruft baS oerirrte ©c^af jurüd. Sßenn aber biefeS baS £)^r fd;ließt,

unb nur feiner Saune folgen ttnfl, fo trennt bie ^irc^e eS oon ber §eerbe unb

erHärt eS für einen Solf. Von biefem ^ugenblid an fönnen jtc| S^um unb

ganatt'SmuS bei feinem berjenigen me^r-ftnben, bie eS ftc^ angelegen fein laffen,

im @c$ooße ber ßir$e ju bleiben. Um unfere $irc§e beS ganatiSmuS ju über*

führen, loeifen bie ^rotejtanten auf bie ©rünber ber religiöfen £)rbcn ^in, bie

baS ©c^aufpiel einer langen Rei£e oon ganatifern barbieten follen, roelc^e, felbffc

burc^ i$re eigenen Släufc^ungen betrogen, auc^ auf Rubere burc^ Sßort unb 23ei»

fpiel bie größte ^errfc^aft ausgeübt Ratten, bie man je gefetjen ^abe^ ebenfo roeifen

fte $in auf bie 9)?enge ber Viftonäre unb auf bie Offenbarungen unb ©eftcjte

einer großen 3«^ »on ipeiligen unferer ^irc^e, auf bie Einrichtung ^uffenS, bie

3nquifttion, bie Bartholomäusnacht :c. Mein gefegt, aber nic^t äugev3eben, baß

fid; bie DrbenSjtifter in allen %en Eingebungen getäufc^t ^aben, fo fönnen tt?ir

bieß atlerbingS Einbilbung, aber nic|t ganatiSmuS nennen. 9)?an ftnbet ia

Ui i^nen roa^aftig »eber Stoll^eit noc$ §eftigfeit, tt>aS boc^ »efentlt* jum

tyaxattex beS ganatiSmuS gehört; auc$ baS fc^ärfjie 5luge wirb feine 2le$nlu$feit
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jwtfcfen ben ©rünbem retigiöfer Drben unb jenen ganatifern ftnben, tn beren

©efotge eine wütfenbe 9ttenge %ie$t
f

bie tobtet, jerftört nnb überalt 23tut nnb
Dum eilt ©pur finter ftcf läßt Um nur auf einen ^unet aufmerffam ju machen,

fo ftnb bte ganatifer mef r ober weniger oon geiftigem Jpocfmutf e unb unmäßigem
CEigeuftnne beferrfeft, wäfrenb $ 33, bte DrbenSjKfter, ob fte ftcf gleicf oom
Sptmmet fetbft $u irgenb einer großen 23efh'mmung für berufen falten, nie bte

§anb an ein äöerf legen, ofne jtcf oorfer beut ^apjte ju güßen geworfen $u

faben; feinem Urtfett unterliefen fte bte Deget, auf bte fte ifren neuen SDrben

31t grünben gebenfett, feine (vinftcft befragen fte, feine (jntfcfeibttttg förett fte

fofgfam an, unb ofne fetne (Jrtaubniß erhalten ju faben, verwirfliefen fie nicft£*

2tefnlt'cf oerfä'tt e$ ftcf auef mit ben SStjtonen unb Offenbarungen ber Speiligen*

Einmal tjl bte 2Innafme, baß bei alten ©eftcf ten unb Offenbarungen ber ^eiligen

bloß eine £äufcfung obgewaltet fabe , unbegrünbet, wäre fte aber auef erwiefen,

fo wären bte Stftonen eines (£tn$ettten, tnfofern biefelben nieft au$ ber tnbt'ot*

bueften ©pfdre heraustreten, woft eine £äitfcfung , aber fein ganatt'SmuS, am
ioenigjTen ein ganatiSmuS ber fttrefe; noef feine folefer 3St'ffonen fat ber menfef*

tiefen ©efeflfefaft auef nur einen einzigen tropfen SBlut gefojlet. 2ßie ahex

ipuffeuS Einrichtung :c, für ben gattatiSmuS ber Sh'rcf e jeugen fotf, ifl eben*

falls m'cft erftefttief
,
fobatb man nur auf bte ©efeftefre unb m'cft auf bie lieber*

treibungen unb (5nt(ietlungen ber ©taubenSgegner fcf aut, bie bamatigeu ßeitt>ex=

f ättntffe, unb inSbefonbcre ba$ £f un unb treiben berer in Decfnung bringt, benen

gegenüber bie ^iref e jum ^xoeäe ifrer ©elbfterfaltung jkafenb einfefreiten mußte;

für §ujfen8 2eben infercebirte noef bie Sh'rcfe, unb bte fpanifefe 3nqui(ttion

War eine ©taatSinquifttion , fein ftrcfttcfeS 3n(ittut. £)aß aber einzelne ©lieber

ber fatfotifefen ßirefe fefon oon ganatt'SmuS ftcf beferrfefen liefen, ift bereite

oben zugegeben, unb nur beut Vorwurfe fotCte begegnet werben, aU reije bie

ifatfottfefe tirefe pm ganatt'SmuS auf, unb öffne ifren Anfängern ein tveite$

£for, um ftcf in benfelben ju ftürjen. £)iefeS finbet oietmefr überaß ba fktt,

Wo mit ber $ircfe in Oppofttton getreten wirb, hei ben (Beeten unb §äreften*

3ur 23ewafrfeitung biefeS @a#e$ fönnten wir bie 5D?ontani(ten , 2)onatißen, ^ir*

cumeetfionen, 5lrtaner, ^(bigenfer, Jpufftten :c. anführen; ber ^ürje falber Wolfen

Wir jebod) nur bie fogenannte Deformation in^ %\x$e fäffen f
unb e$ wirb ftcf

geigen, baß bte &äufc$ ungen unb ber ganatt'SmuS ftcf hei ben ^roteftanten

gteieffam in ifrem natürlichen Clement beftnben, T>ie fatfefe Deformation jer*

fptitterte ftcf ba(b in fajt eben fo oiele gewatttt)dtige ©ecten, aU et Itöpfe Qah
r

Wefdje mit ber traurigen -Jrucbtbarfeit, ein Aftern ju erzeugen, ^ntfcfloffenf eit

genug oerbanben, um ein Banner aufjupflanjen* 2)tefc (frfefetnung im sJ5rote=

jtantt^mu^ ift aber feine ^ufäfltge, fonbern wurjett wefentlicf in ber groben 23er=

irrung, beren ftcf feine ^ort)pfden fc^utbt'g matten, inbem fte, oon Dppofttion^geifl

gegen bie römifdje Sh'rd;e fingeriffen, bie S3ibe( ofne afle (frfldrung ober Som*
mentar in Sebermann'S §)dnbe gaben unb §u bem fartndeftgen (fntfeftuffe, jt$

jeber Autorität in ©lauben^facf en ju wiebetfetjen, noef bte trügertfefe Ueberjeu*

gung fügten, baf bie feifige ©cfrift in aflen ifren feilen flar fei, unb baj? e^,

um atte ßwei\el ju jerjtreuen, in jebem gatte an götttiefer Offenbarung nieft

feften Werbe. Waffen wir fier ben ^rotefianten O'dattagfan fpreefen: „^ünjer^
^rioaturtfeit, fagt er, entbeefte in ber ft, ©cfrift, baß 2lbet$recfte unb große

©runbbeft^e eine rueftofe Ufurpation feien, wetefe ber natürlichen ©teteffeit ber

©tdubigen juwibertaufe, unb tub feine ©ectirer ein, ju prüfen, ob bieß nieft bie

i SÖafrfeit fei. Qie ©ectirer prüften bie (Sacfe, tobten ©ott, fcfritten fobann
! bureb ©cfwert unb geuer jur Vertilgung ber Ducflofen unb bemächtigten (tef
1

ifrer ©üter. T)a$ ^rioaturtf eil glaubte auef in ber ft, @cfrift entbeeft ju faben,

baß bie beflefenben ©efe^e ber cfrtftlicfen greifeit einen bej^änbigen 3^öng an-

legen, unb 3ofann oon Serben wirft fein ipanbwerf^eug weg, fteflt fief an bie

57*
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©pifce eine* fanatiföen f'tötU , überrumpelt bie ©tabt fünfter, ruft ftc$ fetbft

aU $önig oon ©ton au$, unb nimmt oierje^n Seiber auf einmal, inbem er

&erftc$ert, baß bte Polygamie eine ber t$rtfUt$en gretyeiten unb ba$ 33orrec$t ber

Jpeiligen fei» Senn aber ber oerbre$erif$e Sa^nftnn biefer Männer eines

anbern Sanbeä bie greunbe ber 9D?enfd$eit unb bie greunbe einer vernünftigen

grömmigfeit betrübt, fo ijt geroiß bie ©efäidjte Engfanbä roä^renb eines guten

fytiU be$ 17» 3aWunbert$ «ttjt geeignet, fte ju tröftem 3n biefer 3eitperiobe

er$ob ft$ eine unjä^Iige 9ttenge ganatifer, t$etl$ auf einmal, tytiti na$ ein-

anber, trunfen oon au$f{$roeifenben 2e$ren ober fcf;äblic(>en Seibenfhaften, oon
beut »üben Sa$nftnn be$ gor W ju ber mettjobiföen 9?arr$eit SBarela^S, oon
bem fur^tbaren ganatiömuS EromroettS bi$ ju ber bumpfen Rudtfoftgfeit ^ratfe-

©ob*33arebone$. Die grömmigfeit, bie Vernunft unb ber gefunbe ^cenfäen-
»erjtanb föienen au6 ber Seit oerbannt ju fein, unb einem feltfamen ©djroulft,

einem retigiöfen 3«»a^n, einem unftnnigen Eifer ^ptafc gemalt ju §aben + Sitte

beriefen ftc£ auf bie ©djrift, atte behaupteten, Eingebungen, ©eftdjte, ©eifteS-

entjücfungen gehabt $u $aben, unb biefe 23etjauptung roar roirfti^ bei ben einen

ebehfo begrünbet, als M ben anbern/7
Diefe Sorte taffen feinen 3rcetfet übrig,

baß au$ D'Eattag^an in bem oben berührten Jpaupttrrt^um beS ^roteftantiSmuS

bie reid^attigfte Duette be$ ganatt'SmuS unb feiner golgen fte§t X)ie ^roteftan*

ten erhoben f\$ jtoar mit ben ßatbolifen gegen ben ©tonSföntg, aber an roem

lag bie ©$uft>? Sag fte ni$t an benen, roelcfje ben Siberftanb gegen bte Auto-

rität ber $irc§e oerfünbigt unb mitten unter biefe Elenben bie SBtbet geroorfen

Ratten, auf bie ©efa$r £in, i^nen bur$ ben Sa£n eigenmädjtt'ger Auflegung ben

Stopf ju oerrücfen unb fte baburd) ju eben fo oerbredjeriftben aU unftnnigen

planen ju verleiten? Die Siebertäufer felbft begriffen e$ tooftf, aueb roaren fte

außerorbentli$ ergrimmt gegen Sutjjer, roeif er fte in feinen ©d;rtften oerbammte,

unb in Saljr^eit, mit roet^em dltfyte roottte ein 9J?enf$, ber einen ©runbfafc

aufgejtettt ^atte, beffen golgen aufhatten? Senn 2ut§er in ber SßiM fanb, baß

ber $apft ber .Anti^rijl fei, roenn er ftc§ au$ eigener Autorität bie ©enbung
anmaßte, ba$ dleify beä ^apfteS ju jerfiören, unb bie gan$e Seit ermahnte, ft$

gegen i$n aufzulehnen, roarum konnten ni$t au$ bie Siebertäufer tj>rerfeit$ fagen,

f t e Ratten mit ©ott f t c^ unterhalten unb ben 33 ef e^l empfangen, aüe
3^U(^lofen ju vernieten, ein neue^ ^eic^ ju grünben, in bem man nur
fromme unb unf^ulbige SD^enf^en erblichen foüte, bie sperren über
atle^ 3**>if$e geroorben feien? Sut^er^ S:oben $ 23» gegen ba^ ^3apft-

t^um » roar fo gut ganatt'SmuS, aU ba$ treiben ber Siebertäufer, Unb an

ä§nti<$en 33eifptelen fe$It e^ im (Bthiete be^ ^roteftantt'SmuS gar nic^t Sir
erinnern nur an ipermann, ber ben 9ttorb atter ^riejler unb atter SDbrigfetten

ber Seit prebigte, an 2>aoib ©eorge, ber oerfünbigte, nur feine 2e$re fei oott-

fommen, bie be$ alten' unb neuen S:e(tamente6 aber unoottfommen, unb er fei ber

toa$re ©o^n ©otteö, an ÜfticofauS, ber ben ©tauben unb bie 9Wtgton$übungen

al0 unnüg oerroarf, bie ©runble^ren ber Floxal mit güßen trat, unb behauptete,

eö fei gut in ber ©ünbe ju beharren, bamit bie ©nabe beflo reic^Ii^er fein

fönne, an ipatfet, ber oorgab, ber ©eift be$ 2D?effta5 fei auf i§n ^erabgejtiegen*

SSenner, gor, Stttiam, ©^mpfon, 3» ^a^tor, ber ©raf ßinjenborf, SeSIe^,

ber S3aron ©roebenborg unb anbere ä$nti$e tarnen reiben ^in, an eine ©efammt*
fyit oon fo ungereimten ©ecten unb eine Reihenfolge oon berartigen 58erbre(^en

ju erinnern, baß toir un$ ber 9)M$e überleben können, no^ roet'tere SBeifpiele

anjufü^ren, um ju jeigen, baß ber froteftantiömu^ eine fe^r reiche Duette »on

S:äuf^ungen unb ganatt$mu$ i% Daß bie ganatifer auc^ ©^tau^eit unb Stft

ni^t oerfämäfjen, um ju t'^rem Siele ju fommen, jetgen j. 23, bie Eamifatben

in ben ©eoennen, bie, um i$ren Eifer anzufeuern, auf ben ©ebanfen oerfteten,

eine eigene $jfait$f<$ule be$ ganatt^mu^ anjulegen. Die 3ög(inge rourben ^ier
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tu bie ßunft, ftc§ nadj ©utbeftnben ttt bett 3ujtanb fcon 23iftonen unb Seif*

fagungen 5U oerfcfcen, eingewebt unb eingeübt 3$* Stopf würbe burcty bte albern*

ften Auslegungen ber Apocafypfe er^t'Jt, it)r §>er$ mit §>aß gegen ca3 oermetnte

23abel erfüllt unb fte erweitert förmliche Anleitung $u gic$tertfc$en 23errenfungen,

23erbreljungen ber Slugen, Auffd)wellungen oon §alS unb 3D?agen, $um 3^tern

unb ©Räumen u, bgl. 2Bir bemerfen nur notf), baß ber ganatiämuS auf bem

religtöfen ®ebiete voett au3 am intenftojten ift; benn $ier gewinnt bie menf<$ltc$e

©eele eine neue Straft, eine furchtbare Energie, eine untegra'njte AuSbe^nung,

belegen gibt e$ feine ipinberniffe, feine <3cfywierigfetten, feine geffeln für fte;

bie materiellen 3ntereffen oerfa)minben ganj, bie größten Seiben gewinnen einen

dlei%f harter ftnb nichts me$r, ber &ob felbjt tft eine oerfü£rertf$e SSorfpie»

gelung, Die politifctyen ganatifer wijfen bieg gar wo§l unb e$ jeugt beßljalb

auCt) nur oon i^rer flugen Berechnung, wenn fte bem ganatt'3mu$ auf bem polt*

tifcfyen (Gebiete ein religiöfeS toie früher in (£nglanb, ober ein irreltgiöfeS Clement

toie in granfreid) , beimifct)tett unb nodj beimifctyen* SOßir erinnern in biefer 33e=

jietjung an sD?otyammeb, dromwetl, 9?ober$picrre «; auc$ bie ^abicalen ber 3e^t=

%e\t, infofern fte bem 23olfe bte 9?epublif mit (Gewalt aufnötigen Wolfen, ftnb

lieber ju jä^lert* 3m Uebrigen ift nifyt Seber ein ganatifer, ben man f$on mit

biefem tarnen bebaute; man bebtent ftdj oft biefeS -ftamenS, um ben ©egner
jum ©Zweigen ju bringen, um i§n in Übeln Sftuf $u fe$en, itnb bie eigene religiöfe

©leic^gültigfeit, Set^argte jc» ju bemänteln. — 2(1$ §auptquelfe, ber wir meiftenS,

oft wörtlicfy folgten, ift ju nennen: Der ^roteftantt'SmuS »erglühen mit bem
£at$olici$mu$ in feinen Bedungen ju ber europätfctjen Guoilifation oon %bbQ

3. BalmeS. 23gl* außerbem: Seffenberg,.über Schwärmerei, gierte, bie 2ln=»

weifung jum feiigen £ebem (SctyafteSbur^ über ben (£nt$ufta$muS* Gregoire
histoire des sectes relig. [gri$,]

JJarfce, O'e) ber firc$li$en Kleiber unb ^aramente tft ber fymboliföe %w$*
brucf ber ©efütjle, welche bie Stirere bei jeber i^rer ^eiligen Functionen fyeiU

öffentlich barjlellen, tt)eil3 in ben ©laubigen erwecfen will* 2Sor bem 9ten 3^**
^unberte ftnben ftc$ feine ftrdjlic^en Beftimmungen über bie garbe. 3«* lOtett

Sa^unberte fannte man oier garben: bie rot^e, toeifo, grüne unb fc^warje; erp

oom Uten S^Wunberte an würbe an mannen Xagen ftatt ber fc^warjen bie

blaue ober au$ bunfelblaue gebraucht SBa^l, ©ebrauc^ unb 33ebeutuug ber

garben ftnb oerfcfyieben nac§ ber Liturgie unb bem 9^ttu$, ber in ben einzelnen

Diöcefen in Uebung ijt; fo j> 33* ift bie Purpurfarbe hä ben ©rieben bie garbe

ber Trauer unb wirb an gajttagen getragen ; unb bie Congreg. s. s. rituum be*

ftimmt, baß jeber ^riefler ftc^ berjenigen garbe ju bebienen fytöe , welche ber

diitu$ ber ^irc^e, in ber er bie % Stteffe liest, für biefen ^ag oorfc§reibt, wenn
biefe au$ mit bem £)irectorium fetner Üiöcefe nic^t übereinjtimmt ©er römift^e

9tit\\$ fennt, unb fc^reibt fünf garben oor, nämlich : 1) bie weifie
, fte ift ba$

S3tlb ber greube unb ber ^einigfeit be$ §er$en$; bie ^irc^e brücft burc^ fte i$re

greube au$: a) über bie SBeweife ber Ziele ©otteS für un$ SWenfc^en, unb

b) über ba$ ^eilige reine unb bußfertige Seben ber 2lu$crwä^lten ©otte$; ba^er

gebraucht fte biefe garbe an ben gefttagen beö Sperm Cutit wenigen Slu^na^men),

iei ben $eil. 2Öei§en eine$ ®otte$^aufe$ unb eines S3tfc^of$ , an ben gefUagen

ber feligften 3ungfrau, ber (£ngel, nnb aller j[ener §eiltgen, welche feine $?art^rer

ftnb, unb bei jenen liturgifc^en §anblungen, welche bie 33egnabigung unb Heiligung

burcfy (5^rijtu6 anzeigen. 2) Die rot^c garbe tft baö Seifyen ber greube, welche

bie Kirche bei ber Betrachtung ber göttlichen ©aben unb ©naben empfinbet;

ba^er forbert ber dlitü$ biefe garbe am ^ftngjtfejte burc^ bie ganje Dctaoe, an
ben geptagen, welche $ur «ßerebrung be$ ^eibenö unb ^er Seibenöwerfjeuge 3efu
bienen, unb an ben gefttagen ber 2lpojtel unb Märtyrer, benen ber \U ©eift

^raft unb 6tärfe »erlief ifjren ©lauben an 3^fwnt mit t'^rern SBlute ju bezeugen*
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3) £)ie Maine iß ba$ ©^mbot ber 25ufe unb Trauer über bie ©ünben, ba$er

ijt fte oorgcförieben für bte £! 2lboent* unb gaflcti$eit, angefangen oon Dominica

septuages. , in ben Duatemberjciten , bte sPftngftwocbc ausgenommen, an ben 23t-

gilientagen — wenn ntc^t ein anberetf geft gefeiert wirb — ; an ben 33itt» unb

23uftagen; bet einzelnen ^Bittgängen, SBet^en unb ©egnungen, M ben £! ©acra*
tnenten ber 23ufe unb legten Delung, unb hei ber $1. £aufe — oor ber 53egiefung
mit SBaffer, 4) £)ie grüne beutet bte Hoffnung an, baf bte ©laubigen burä)

bte Stferbicnfte 3ef*, unter bem Setftanb be$ % ©eifteg bte ©eligfeit oerbienen

fönnen unb werben, unb wirb gebraucht in ber Seit nadj dpipljattia unb ^ftngjten,

wenn ni#t ein anbereS geft eine anbere garbc forbert 5} ©d;war$ ijt ba$
3et$en ber tiefjten Trauer, unb ijt bem Karfreitage unb bem ©otteäbienfte für

SBerflorbenc oorbe^alten; jebocfy barf am erjtcn £age baä ©djwarj nt'cfyt mit einer

anbern garbe gemiföt j-
cl

'

n< — £) t

*

e g e^ e ^ axhe Qxit ^x weif; bie himmelblaue

für bunfelblau* 3ß &ei bem bleibe bie ©runbfarbe xoeify , bie 23er$ieruug u^
Stiefereien aber gemixter garbe, fo fann bajfelbe für alle biefe garben gelten;

fonjt tjt bie ©runbfarbe ju berütfficbtigcn» 3ß roeijü mit fc$war$ gemifcfyt, fo

beutet ba$ (£rjhre bie greube über bie Ziehe ©otteg an, baf er ben Verdorbenen

im ReinigungSorte bie Jpoffnung lief, feiig ju werben» ©olbjtoff vertritt alle

garben, bie blaue unb fd>war$e aufgenommen. UcbrigenS Ijaben mit ber garbe

be$ gottegbienftltdjen ßleibcS alle an bem Altäre, ober im ^regb^ierium beftnb*

liefen ^aramente überein$ujtimmen» [©djauberger.]

Jyarcl, 2Öit£ elm, einer ber erften Reformatoren oon granfreief) utib ber

weftlic^en <5ä)toeii, würbe geboren ju @ap in ber Dau^ine im 3* 1489 au$

abeligem ©ef$le$te* (£r befanb ft$ ju gart'S, att 1521 bie 2e$rfä§e Sutljer'S

bur$ bte ©orbonne oerbammt würben* £)a er ein befannter 2lntjänger ber neuen

2e$re war, oerlor er feine ©teile an bem Gtoflegium 2e Sttoine, unb jog ftcfj na$
SReaur jurüd £>er borttge 23if$of S&il^elm 23riQonnet na^m ijm auf, nebjt

feinen ©eftnnungSgenojfen 3^cob £e geore (Faber Stapulensis) , toolb unb

©erarb Roujfel au$ ber ^icarbie* %)oxt bilbete ftc^ bte erfte reformirte ©emeinbe

unter bem ^rebiger 2e dlcrc au^ SD^eaur, welker bafelbft o^ne S3eooHmdd;tigung

^rebigte, unb bie ©acramente nafy ber neuen gorm fpenbete* &§ würbe gegen

biefe ©emeinbe (üon 300—400 ©eelen) eingef^ritten ; Se (£terc würbe gefdng-

\i§ eingefe^t unb bann oerbannt C'1523). garel mufte granlreic^ oerlaffen, unb

jog ftd; in bie <Bd)Xoeii jurü(J. 3« er(t fam er nac^ S3afel, welches bamaB noa)

ganj fat^olif^ war, erteilte Unterricht, unb oert^etbigte — 15* gebr> 1524 —
mehrere 5l^efen gegen bie lat^olifc^e £irc$e* 33alb barauf fam er na$ SKömpel-

garb, wo er bie Reform mit rücfftc£t$lofer ^efttgfeit verbreitete, öfter in ^erfbn-

lic^e £eben$gefaljr !am, unb jule^t fliegen muf te + Räubern er ft$ an oergebenen
Drten furje Seit aufgehalten $atte, fam er nac§ Reufc^atel C1529), Wflit großem

Erfolg befäm^fte er $ier bie fatt)olifc^e ^irc^e; auf fein betreiben würbe bort bie

Reform eingeführt (4. Roo + 1530), gür ba^ gleite 2Ber! axheitete er in ©euf,

würbe aber wegen feiner maflofen §)eftigfeit au$ ber ©tabt oertrteben» Söalb

lehrte er wieber jurücf (1534), unb burc^ feinen ^In^ang erlangte er bie (£r*

laubntf , bort prebigen ju bürfen» 5luf ^Inlaf ber ferner fam e$ (1534) in

©enf ju einer Qifyntation , wo garcl bie ©ac|e ber Reform oertljeibtgte , unb

worauf ben Reformirten freie Religion^übung eingeräumt würbe* Reben garel

wirften SSiret unb groment Rac§ einem neuen ReiigionSgefprdct) (30, Wlai 1535)

erflärte ftc$ ber 3??agiprat für bie neue &$« garel brang auf ^bfc^affung ber

9)ceffe; e$ erfolgte bte förmliche unb au^fc^lieflic^e dinfü^rung ber Reformation

(27* 21ug. 1535), £)a$ neue ©lauben^befenntnif würbe entworfen oon garel.

2)aö näc^jle 3a§r fam daloin oon feiner italienifc^en Reife über ©enf jurücf*

7/
(5r würbe oon garel M im Ramen ©otteS jurücfge^alten/' S3eibem (Jonftftorium

unb bem 2P?agiftrat festen garel unb SSiret e^ burc^ , baf daloin jum ^rebiger
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unb Setter ber £$eotogie ernannt würbe, 3h bem RetigionSgefprä'cty ju Saufanne

(1* Dct 1536) oertyeibigten (£atoin, 23iret, garet, ben neuen ©tauten, unb

festen feine 2lnna$me in £aufanne burdj, 23iret ^ttct> jurücf
;

garet unb (£atoin

lehrten nadj ©enf jurücf, 33atb Geläuten bie Reiben Streit mit ben ©enfern,

(£$ waren gamitienjwifte ju offenem Kampfe ausgebrochen; bte Reformatoren

wollten grieben ftiften, unb bro^ten oei fortgefefcter §artnäcfigfeit mit (SmjMung
beä ©otteSbienjteS, gerner wottten ffe ft$ gewiffen 23ef$tüffen einer ©pnobe ju

23ern über ©otteSbienft unb ßirdjenjuctjt nifyt unterwerfen* Diefen 2(ntaf benü^ten

bie ©enfer — bie ©onbici ber <Bttöt hielten eine SßolfSoerfammtung, burd; wetc^e

fte oerorbnen tiefen, ba{? (£atoin unb garet binnen brei £agen bie ©tabt oer*

tajfen müßten C1538). garet ging nadj 23afet unb ^eufc^atet, unb braute in

teurerer ©tabt ben gröfern Z$eü feiner übrigen SebenSjeit ju, 2lud> $ier machte

er fi$ oertjaft bur$ rücfftc$t$tofe ©trafprebigten unb Eingriffe in baS wetttietye

Regiment Rur bur$ ba$ mächtige 23ern fonnte er ftc§ galten C&tö 1542)» (Später

begab er ftd) na<$ 9fte$ , wo ftdj au$ flüchtigen granjofen eine reformirte @e*
meinbe QcMlbet fyatte. (£r breitete gewalttätig feinen (Stauben auS, jog ftdj

burdj arge ©c^mdtjungen gegen bie fat^otifdje Stirdje t$ätti$e 9D?ifitjanbtungen ju,

entfam mit genauer Rottj bur$ bie gtuef^t, unb lehrte roieber in feine atte ©teflung

nac§ Reufc&atet jurücf, 2Son bort aus machte er wieber^otte 33efucJje in ©enf,
@o erfdjien er bafetbft im 3* 1553, unb roar oei ber Einrichtung be$ ©eroet

anwefenb, ©eine neuen ober atten geinbe aber erhoben ftety gegen itjn; ber diaty

tief bem (£atoin »erbieten, bem garet bie (Srtaubnif jum ^rebigen in ber ©tabt

ju geben, ja berfetbe dtafy hängte i£m au$ unbekanntem @runbe einen (£riminat=

procef an ben §at$, worüber dahin fcfjreibt: ;/ £)ie 33tinb$eit unfern dtatyet t'ffc

ju beweinen, ber oon ben Reufc^atetew bie 2(u3tieferung be$ garet oertangt, be$

ÜBaterS fowo^t feiner greiljeit at$ be$ @rünber$ biefer ih'rcfje, unb jwar wegen

23efdmtbigung eines QtapitatocrbredjenS," $urj oor (£atoin'3 £obe fam garet

jum legten %JlaU na$ @enf C1564), um ftdj oon feinem tobfranfen greunbe ju

oerab (Rieben, (5ine %n>eitt Reife nac^ SD?e§ machte er im 3* 1565, „eingetaben

oon feinen atten ©cfjafen, um bie gruc^t ber ^Baai ju fe^en, bie er in i^ren

§erjen auSgeftreut fyatte," (Jr teerte batb wieber na$ Reufd;atet jurücf, unb

ftarb im nä'mti^en 34^ß «w 13» ©ept 1565* 3« einem 2ltter oon 69 Stfxen
^eir attjete er; ein Stfx oor feinem £obe würbe i^m ein ©ojw geboren» %U
©c^riftftetter $at garet ni$t$ S3ebeutenbe^ ^intertaffen — $5rebigten, ^^efen unb
Slb^anbtungen» ©ein Stjarafter er^etft an$ ber oorjte^enben 2ebengffis$e. 3SgL
Ancillon, vie de Farel, Amsterdam. 1691. X>ie ©Triften oon (£atoin unb

23eja; ^irc^^ofer, ba$ Seben SBty. garet% 3ün*1831. 2 23be. Ch. Shmidt,
etudes sur Farel, Strasb. 1834. Ch. Cheneviere, Farel, Froment, Viret, Refor-

mateurs religieux, Gen. 1835* [®am$,]

JJatfa, eine^ oon ben im WlitttlaUex berü^mtejten brei itatieni*

fc^en ^töpern (2D?ontecaffino, ^onantuta unb garfa), an bem gtufc^en

garfa im ©abinertanbe getegen, fct)on oor bem ^infatfe ber Songobarben in

Statten befte^enb, burd; biefen aber mit oieten anbern ßtöftern jerftört, würbe

um 681 burc$ einen gewiffen f rtefter Stomas au$ S^aun'enna, ber auf ber Rüd=
reife au$ bem % Sanbe nac^ garfa lam, wieber ^ergejtetft, unb getaugte batb

ju fjo^em Slnfe^en, inbem e^ oon ben tongobarbifejen §erjogen oon ©pol'eto unb

ben tongobarbifc^en Königen unb nact^er oon ben ^arotingern, fowie auc^ oon

anbern 2Bo^tt§dtem unb ben ^apften reic^tic^jt befc^enlt unb mit ^prioitegien unb

3mmunitdten ausgezeichnet würbe, wä^renb eS anbrerfeitS tange 3 cü ^'nburc^

eine gute unb jtrenge 2)i^ciptin nac^ ber Reget be$ % 23enebict beobachtete,

33ejeid?nenb ifi btä oom ©poteter^erjog Supo auf bitten beS %Ue$ gutcoatb im

3* 750 gewährte praeeeptum, baf $erfonen xoeiblifytn ©efc^tec^te^ Weber ba$

Htojtcr noc^ bie bem rtefter untergebenen StUtn betreten noef) auc^ am Htofter
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auf anbern SÖegen ge$en bürften, atä ben eigeubS für fte be(timmten, 33efonbere

£eroor$ebung oerbient, xoa$ in Uebereinjtimmung mit einem (bcfyriftctyen be$ 2lbte$

§ugo oon garfa (de destructione monasterii Farfensis) ber £t)ronograpr) biefcö

HlojterS, ber üttönc$ ©regor (f 1100) in fetner (S^romf bemerft: „Igitur per

multa annorum curricula monasterium hoc a sanclis Patribus honestissime ac reli-

giosissime disponebalur atque in dies augebatur et accumulabatur in spiritualibus

eorporalibusque beneficiis non mediocriter sed perfecte , ita ut in toto regno
Italico non inveniretur simile huic monasterio, nisi quod vocatur
Nonantulae." Sine SBefcfcreibung ke$ HfojterS oor feiner in golge ber SlnfdKe

ber ©aracenen gefc$e$cnen 23erwüjtung liefert ber genannte 2lbt £ugo in bem
citirten @c$rift$en , ba$ er im anfange be$ Uten 3a£rl)unbert$ verfaßte* £)ie

Hirc^e, erjagt er, war mit einem 23leibac$e gebedt, ber §o$attar unb ba$ Qtibo-

rium waren „ex lapide Angehino"; für bie »ergebenen geßtage bienten oer»

fc$iebene mit ©olb unb Ebelgejtein gefcfymücfte Slltargewänber; eine ba$ letzte

@eri$t »orßeflenbe ©ebäctytnifjtafet fyattt ein fo fc$retflia)e$ 2tnfe$en, bafjj fia) Ui
bem %nblid berfelben bie Erinnerung an ben £ob mehrere £age nic$t mejjr au$

bem ftopfe bringen lief; anbere $a£treic$e unb $errli<$e Hirc^enornamente unb

stiele fc^öne mit ©Über, ©olb unb Ebeljteinen gezierte 23üc$er er£öt)ten bie gotteS»

bienjtliti^e get'er; »on ben fünf 33a|tttfen, außer ber §>auptbafUica , war eine für

bie Eanonifer, jwei fammt Hranfent)äufern unb 33äbern für franfe Sttöncfye, eine

außerhalb ber Hloftermauern für ba$ weibliche ©efctytecfyt beftimmt unb bie fünfte

befanb fic$ in bem fönigtietyen ^afatium, worin bie gürten unb Haifer jur &it
tyrer 2lnwefen£eit wohnten ; übrigens waren atte ßlofterwerfftätten mit 3 ie Ö e1^

gebeeft, afle gufjboben mit Duaberjtein belegt, bie Hlofcergebäube inSgefammt mit

einer Üflauer fammt Bogengängen , oon Sunen für bie Sttoncfje unb oon stufen

für bie auswärtigen, umbogen unb burety 23efefh'gung$werfe unb Stürme gegen

feinbh'ctye Unfälle gefepfct ÄW gegen Enbe beS 9ten unb bann im lOten 34**
^unberte bie ©aracenen in Stotien einfielen, fefcte it)nen ber 21 bt ^etruS, unter

welkem baS ßlojter no$ in aflen göttlichen fingen „pulcre ac docte vige-
bat" t$u$f> 1. C.) mit feinen 2ttönc$en unb ©olbaten einen ftebenjät)rigen

SOBiberftanb entgegen, fanb ft$ jeboc^ julefct genötljiget, mit ben 33rübew unb

Hlojterfc$ä$en abjujie^en» SBerlaffen unb oerwüftet blieb nun baS ^lofter ootfe

48 3<*(j*e tog, unb würbe erjl wieber unter Honig §ugo, ber fidj mittetjt ber

berüchtigten Sttarojia (SCßariuccia) um 932 RomS bemächtiget fyatte aber balb

wieber oon feinem ©tieffot)n Silberig »erbrängt würbe, einiger Sftajüen ^ergejteflt

Gittern mit biefer Jperjteffung war wenig gewonnen, benn in golge beS fogenannten

ipurenregimenteS ju Rom (£t)eobora, 9ttarojia unb £$eobora jun.) unb ber ganj

Statten oerwüjtenben unb &erjtörenben Einfälle ber @aracenen fyatte ftdj ber

firc^lic^e ©eijl unb bie %UU jum 2D?önc^^Ieben unb firc^tic|ett ©tubien in 3talien

beinahe gänjlic^ oertoren» Ein merfwürbigeS 3e"Ö«^ hierüber gibt ^Ibt §ugo
in ber erwähnten ©c^rift, wo er berichtet, Honig §ugo $aU im Softer garfa

feinen SSerwanbten 9?affreb jum 3lbte eingefe^t, einen SD?ann „prudens valde in

scientia seculari, seeundum Deum non adeo eruditus, quod doctrina regularis

ordinis, sicut in ceteris religionis et doctrinae, ab Italico subtraeta

erat regno, praesertim pro vastatione supradictorum paganorum."
ÜKic^tg maejt biefe oerfommenen Sviftänbe anfc$auli<$er att baö Hlojier garfa

felbfh 3war war 9laffreb, ber neue 2tbt, fein fc^Iec^ter 2)?önc5, fonbern oielme^r

UftxtU, bem ^(ojler aufzuhelfen; bafür aber töbteten i^n $mi nichtswürbige

SD^önc^e, Eampo unb ipilbebranb, burcf> ©ift, unb ber 9J?örber Eam^o er»

Jaufte p* *>om Honig §ugo bie ^Ibtei. Silberig, t>«Ö^^ ^ac^folger in ber Re-

gierung ju Rom, welker jur 28ieber$erjMung ber oerfaKenen ^fofterbt^ctplm

in feinem dominium ben 3lbt Dbo oon Elugn^ Cf* Elugno) ^um ^re^imanbriten

über a(te in ber 3?ä£e oon Rom gelegenen Hlöper UfoUte, beabftc^tigte bur$
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£>bo au<$ ba$ Softer garfa ju belfern; att jebot$ £)bo einige S^önt^e na<#

garfa fcfyicfte, lehrten fie t>alb wieber jurücf, ba (£ampo unb feine ©onoffen ft4

anföicftett, fte ju tobten, QEben fo wenig $alf eg, baß SlfbericJ) ben (£ampo für

abgcfefct erflarte unb an feiner <Btatt ben 2lbt Dagobert »erorbnete, benn (£ampo

nnb Sn'lbebrattb festen ifjre ©räuelt^atett auf anbern 23eft$ttttgett be$ ^lofter^

garfa fort, unb na$ fünf S^ren würbe auty Dagobert oott 5D?ött<$ett oergiftet*

(Btyxedliü) war in biefer Seit ber 3^a«b be$ $tofterS unb ber SCftonc^e* gampo
unb Spitbebranb oergeubeten ba$ $ir$ett= unb ^tofteroermögen an i£re ßeb^weiber,

Sh'nber unb 23erwanbte, unb uttgefcfjeut trauten ftcf; bie 9ttöttt$e in ber fh'rc^e

licberltcfye Dirnen an, ju bereu ©c^mutf fte ba$ ©olb unb ©Über oon beut 2Utare

itnb ben ^ ir$ en g er ättjfhaften nannten; nic^t einmal bie golbenett ©iegel an ben

ßlojterurfunbeu entginge« ttjrer Üfaubfudjt* ©o ging e$ no$ unter ein ^aar
anbern Siebten fort, ti$ enbti$ gegen ^n^ e b*$ lOten unb im Anfang be$ Uten
3a§r£unbert$ unter bem bemüt^igen unb eifrigen 2lbte £ugo ein ^eitfamer Um»
fc&ioung eintrat tiefer jog nadj einanber 9ttön$e a\x$ ©ubiaco, (£aftno unb

3?aoenna na$ garfa, bie jebodj ttic^t etttfprac^ett* 3n$wifc$en Um ber ausge-

stattete $lbt Dbilo oon ^lugnp mit feinem greunbe bem 2lbte 28il£elm
»Ott ©t* benigne oon Dijon na$ 3^lie«, unb unter bereu Anleitung fütjrte

er bie Reform oon (£tugnö. ein* £ugo'S erwähnte ©djrift, woraus biefe ^otijen

größtenteils geköpft ftnb, beftttbet ft«^ ixt Stturatori'S Antiquit. Ital, t. 6.

p. 273—285, Mediolani 1742. Mmäftfig ratete ft$ baS bloßer im Htm 3«$r*

^uuberte lieber empor* ^apfl 9h'cofauS IL confecrirte im 3* 1060 bie Altäre

ber $to(terfr'rc$e uttb betätigte alle S^ec^te, grei^eitett, ^rioilegieit unb 23eft#uttgen

beS ßtofterS (Muratori, Antiq. Ital. VI, p. 1039)* %w% bie ©tubien festen

lieber naef) garfa jurüd, tok man barauS erftetjt, baß nadj ber tteueu Siegel,

toie fte ju garfa beobachtet würbe, jebeSmal im Anfang ber 40tägigen gafien

bett 9D?öttc$ett 23ü$er jütn Sefen uub ©tubiren oerttjeift würben, bie $1. ©Triften,

(£rbauungSbüdjer, Serfe ber SSäter, bie ®efc$ic$ten beS QEufebiuS, DroftuS, 23eba,

StituS Storni xu @itt ganj befottbereö uub großes 23erbiett(l erwarb ftt$ ber

9Bn$ unb S3ibliot^efar biefeS Stlcfta*, ©regorQ 1100), ber ba$ oott Ku-
rator i ebirte CScript. rer. Ital. t. IL pars. II. p. 289 etc., Mediol. 1726) uub für

bie italienif^e ©efdjicfyte wichtige Ghronicon Farfense »erfaßte, worin er

einen fe$r f^ä^baren 2lu6$ug aus feinen jwei anbertt ungemein reic^^attigen unb

in ber SBibtiot^et
5

ju garfa no$ oor^anbenett Urfunbenfammtungen lieferte* !$m

3ufammen^ange mit bem Sntjalte biefer S^ronif bemerkt 9tturatori itt ber 2Sor*

rebe baju: „Certe ea olim fuit coenobii illius opulentia, ut Ludovicus Jacobillus

in 1. de episc. Spolet. scribat, vetusta superesse momumenta, quse fidem faciunt,

possedisse Farfenses monachos in variis provineiis ecclesias ac coenobia 683,

urbes duas , videlicet Gentumeellas cum suo portu et Alatrium , Castaldatus 5, ca-

stella 132, oppida 16, portus 7, salinas 8, villas 14, molendina 82, pagos 315,

complures lacus, pascua , deeimas, portoria , ac praediorum immanem copiam. Ita

ille, quorum tot testes habemus, quot veteres tabulas ejus monasterii chartularium

adhuc incolume servat." Sltteiu wie früher, fo f^lug aut^ fpäter biefer dleityfyum

öfter jum Sßerberben ber 9D?ött($e auS, xt>k ft^ fc^on wieber jwif(|en ben S^ren
1119—1125 jeigte, ba 2lbt ®uibo unb ©egenabt 23erarb ft^ auf Soften

be$ ^lojterguteö bekriegten unb baffetbe gewifenloS oergeubeten, wä^renb bie

5D?ön(^e an S^a^rung, ftletbung unb fetbjt ©dju^en Mangel litten (f* ben itt»

tereffanten 33eric^t eines gleic^^eitigett anonymen 5D?ön^eö oon garfa lei SDfura»

tori, Antiq. Ital. t. VI, p. 285 etc.)* Unter abwec^fetnben ©$icffalett erhielt ftc§

baS Htojter U$ auf unfere 3fitett* ©* sItfuratori loc. cit. unb bie Slnnalen beö

2D?abiHott befonberö ben ^weiten unb oierten S3anb an bett im ©eneralinber unter

„Farfense, monasterium" angezeigten ©teilen* [©c^röbl.]

$<mu»t>iti§, ©tani^lauS, unb bie garnooianer — au<$ garneftuS unb bie
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garneftaner — (Stifter unb üttitglieber eine$ 3^3$ bcr polnifcfcen 8foittrinf-

tarier im 16ten unb 17ten 3«Wunbert» garnotnuä, ein ©ctyüler beä ^ctruS

©oneftuä, fattz f$on atö (Btubent ju Speibeiberg wegen atititrtnttartfc^er Slnftcfyten

anflog erregt» anfangs (tunb er auf ©ette ber (Bocinianer, entfdjieb ftd) aber

fpäter für artantfe^e Slnfir^tcn unb giftete enbli$, na^bem er wegen feiner 3rr-

lehren ocrfcl;iebene Anfechtungen erfahren fyatte, eine befonbere arianiftrenbe ©ecte
»on 2lntitrinitartern, bte nadj t'Jm genannt wirb» 3" @anbef, an ber ungarischen

©renje, grünbete er eine Berühmt geworbene $ird)e unb Schule, beren §aupt
unb £alt er war» Ra# feinem £obe aber, welc&er um ba$ Stfx 1614 erfolgte,

verloren ftd; feine 2lnt)dnger» £)ie meinen gingen ju ben ©oetmanern über*

fdod in feiner h. A. fü$rt fünf ©Triften beä garnooiuS an» SSqI* Bock, historia

Antilrinitariorum unb h. Socinianismi prussici. Sandii bibliotheca Antitrinitariorum.

£re$fel, bte proteßantifc&en Antitrinitarier — 1» unb 2» 33b, — §eibclberg

1839 unb 1844»

JJarücrunfein, d>ri(Ui$,
f. 3$lanb unb ©rönlanb»

<yafftuneit ber ^frünben. Unter ^frünbe -- gaffton »erfleht man eine in

mÖglid;fi oerldfftger Seife fpeeifteirte Angabe ber fdmmtlicfyen (£infunfte unb

Saften eines Stird)enamte$» £>a nad) ben neueren ftaat^rcc^t(id;en ^rtnctpten aud)

bte ©eijtlt'd)en mit ifcren 23eneftcien ber ©teuerpflidjtigfeit unterliegen, unb

biefe na$ bem reinen Ertrage ber ^frünbe regulirt wirb
, fo $aben bte (&taat$*

regierungen überall bte iperftellung fold)er oerldfftger (Jrtragäermittelungen embe*

fohlen» 3u bergleid)en gafftonen werben 1) bte QEinfünfte ber ^frünbe nac$

benCuetten, au$ wetzen biefelben fließen, in ber Regel unter nadjfolgenben

Rubrifen eingetragen: a) an fiänbtgem ©elbge^alte au$ bem (StaatSärar , au$

(£ommunalcaffen , ^utercatarfonb^ :c»; b) an jd'$rlid)en Sinken fcon ben jur

^3frünbe geftt'fteten Kapitalien; c) an ßrinfommen oon Realitäten, als fcon @e*
Rauben, ©arten, Aecfern, Siefen, Sßeinoergen, Salbungen, an Dominical»

gefallen, ÖJrunb- unb SBobenjinfen, Saubemien je» ; d) an jtdnbtgen Retc^nijfen unb

nufcbaren Rekten, mie 3 e£ttten, §olj=, 3<*3b*, gifd}*, Setbered?te, an ©aben unb

hergebrachten Sammlungen »on ber ©emeinbe, im burd)fd)nittlidjen @elbwert£

berechnet; e) an (£innaijmen für oerfdn'ebene amtliche Verrichtungen, in welker

^inftdjt ieboct) nad) befie^enben SSerorbnungen balb nur bte ft'ren ©efdUe für

gejtiftcte unb unaodnberlid;e £)fctiegen§eiten, oalb aud) bte jufäHigen ©tolgebü^ren

für kaufen, §er»orfegnungen, Trauungen, tranfenprootfuren
,
fowie bte 5lttar-

Opfer im jd£rlta;en 2)urc^fc^nitt^betrage aufzunehmen ftnb + 3« d^nlt^er Seife,

tt)ie bte Kinna^men, müjfen au^> 2) bte auf ber $frünbe laftenben Sluögaoen
jufammengejteKt werben, unb jtoar a} bte <Staat$* unb Sommunalaoga5en an

6runb= unb Dominicaljteuern
,
gamilienfc^u^gelb , ßreiS-, 2)i(lricW» unb (5)e*

meinbeumlagen :c.; b) bte Diöcefanaogaoen, foroeit fte al$ jldnbige Rei^niffe

3« SB» als Kat^ebraticum, (Beminarifticum :c» ^ergel>ra<$t ftnb ; c) bte ©ehalte

unb 23erpflegung^foften ber oenöt^igten £ülf$priejter; d) Soften roegen oefonberer

23er$dltmffe ber oetreffenben ffarrei, wie aKenfaltftge ^lofentgelber für ben an-

getretenen Pfarrer ober S3eneftciaten; ©runbjinfe ober anbere grunbfjerrlidje

abgaben i?on ber ^5frünbe; jä^rlic^e 23ranbaffecuransbeiträge für bte mit berfelben

»erbunbenen Sßo^n- unb SBirtJfc^aftSgebdube; Reparaturfoften , 33aufd;illingS-

frtjten für etwaige ad onus successorum geführte Neubauten :c» — Ueber bte §er*

jielfung ber ^3frünbefafftonen ftnb oon ben ©taat^regierungen in ber Regel eigene

Reifungen unb 3nfiructionen erlaffcn. Die gewö^nlic^ in tabeiteriger gorm
i>orgefd;riebenen Rubrifen muffen möglidjji »oKjtänbig unb erfc^öpfenb aufgefüllt,

unb bte 23elege für bte einzelnen $o(ten gehörig legaliftrt fein» ®iefe bur^ bte

ffrünbebeft^er ^ergefteKten gafftonen werben oon ben betreffenben (£uratelbe$örbett

reoibirt unb, wenn nöt^ig, no$ einer ©uperreoifton burt^ bte DbercuratetjteKeu

unterworfen» [fermaneber,]
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&a)ien, jejunare, jejunium, iß im Getieften unb affgewetußen Sinne
G£nt$altung, abstinentia, SSerjidjtung auf einen ©enuß, ober wenigpen^ 23efcljrdn»

fung befielben* 2)ie Geologen nennen oiererlei ga^en: 1) setfttge^
f
jejunium

spirituale, (£nt£altung oon Sünbe, abstinentia a vitiis; 2) ßttlicfceS gaflen, jejun.

morale, SDfaißigfeit, 23ermeibung beS Sntiel im ©enuß oon Speife unb Stranf,

parsimonia, temperantia; 3) natürlichem gajten, jejun. naturale, gdn$lid)e 9Jü$*
tcrn^eit, welche barm oejlejt, baß man oom 23eginn beS £age$ an bis ju einem

beßimmten 3?ityunct lebigli<$ 9W$t$ genießt, abstinentia ab omni prorsus cibo

et potu ; 4) fir$lid;e$ Saß™/ jejun. ecclesiasticum, bie na$ firdjlicfyer SSörfc^n'ft

unb Anleitung eingerichtete 23efdjrdnfung beS ©enuffeS oon Speifett, abstinentia

cibi secundum regulam Ecclesiae assumpta. 23eßimmter enthält ber begriff beS

SaßewS bieg, baß ber ©etmß , ben man ftctj »erfaßt ober befctjrdttft, an fid? ein

erlaubter fei* £)a|jer fmb bie erjte unb tfoeite ber $ter genannten Wirten beS §a|kn$
ntc^t gajlen int eigentliche« Sittn; unb wenn oott S<*ßett fcfytedjttjitt bte D^ebe iß,

fo meint man nur bie britte unb oierte 5lrt , baS fogettannte natürliche unb fir$*

lid;e Jajtcn* £)aS natürliche ftaften, gdtt$li$e -ftüdjterttljeit, iß Denjenigen

geboten , bie baS Sacrament beS 2lltarS empfangen wollen* Jpier traben wir c$

nur mit bem fir$ liefen Saßen, bem jejunium ecclesiasticum, ju ttjutn tiefem nun
erfc^eint in folgenber ©eßalt* SrßenS gatt$ im Ma,emeinen be%ie1)t e$ ßc§ ni$t

auf ©etränfe C^ßaffer, SSeüt, £Jjee, QtafeeicO fonbem nur auf ©Reifen, iß alfo

abstinentia a eibis im engem Sinn beS Sorten, Zweitens als ooftßdnbigeS f?ap;en
f

jejun. perfectum, beßeljt eS barin, baß man a) nur ein Sttal beS £ageS, unb $war

minbeßenS nicfyt oor Wlittaa,, ein ooKßdnbigeS Tlafyt einnehme, unb b) 2luSwa§l

ber Speifett §alte b, § öewtffe Speifett 3äujli$ ausfließe* Diefe gän^lid) aus*

gufc^liefenben Steifen finb oor küem baS gleifc^ ber warmblütigen Zfyiexe unb

waS baoott ^erfommt, bann aud), wenigßettS in ben füblidjereu ©egenben, bie

(£ier unb Sttildjfpeifett , namentlich $dfe* Drittens uuoollfommetteS Saften, jejun.

particulare, semijejunium, ift bann oor^anben, Wenn man etttweber a) ftcj) jwar

beS gletf<$e$ , ber (£iex « enthalt, aber %n>ei Wla%eiten beS SlageS »eranftaltet

— gewö^nlic^ Hfcjtinenj fc^lec^t^in genannt — ober b) fic^ mit einer 9)?a§ljeit

oegnügt, aoer baoei gleifd;, ^ier jc+ genießt, ober enblm; c) mit ber einen
S^a^ljeit, bie man $dlt, eine ganj mäßige (£rfrifcfyung in fpäter @tunbe be$

^ageS, fogenannte collatio vespertina ober serotina, oeroinbet O&a inbeffen $eut

ju Zaa,e biefe Kollation allgemein erlaubt ijt, fo fann e$ als jejunium plenum

gelten, auc^ wenn biefeloe genommen wirb,) £>a$ fo befd;affene Saßen ift oon
ber ^irc^e oorgefc^rieoen für beftimmte 3^iten unb ^age; erjtenS baS ooHfommene

für bie Seit oom 2lfc$ermittwoclj bis S^arfamStag, mit alleiniger 2lu3na§me ber

Sonntage — fogenannteS Duabrageffmalfaßen Cc. 6. D. 4; c. 8. D. 3 de consecr.),

für bie Duatember Qc. 2—6. D. 31) unb bie SSigilien ^o^er gefte (c 1. 2. X. de

observ. jej. [3 , 46]) ;
jweitenS baS unooHlommene in ber erjten Sorm für $wei

^tage j[eber SBoc^e, entweber ben Sttittwod) uttb Sret'^g, ober Sreitag unb @onn-
abenb (c. 11 it» 16. D. 3 de consecr. c. 11. D. 13; c. 13. D. 3 de consecr.;

ehemals gehörten ^ie^er no$, aber, wie eS fc^eint, nie gefe§li$, ber 5lboent unb

bie brei &ittta$ej. £>b baS für genannte %\x>ei 2Öoc|entage oorgefc^riebene Saßen
ein UttOoHtommeneS, bloß (Jnt^altung oon Sletf^fpetfen fei, fann freiließ eine

Srage feim SSiele oerneinen biefelbe* 3n 2lnbetrac^t beffen aber, baß, wäre eS

baS ooilfommene ftafien, flc^ bie Duatemberfaßen nic^t begreifen ließen, wirb ße

ju 'beiden fein* £>aS c. 31. D. 5. de consecr. entfcfyeibet 9?m;t^ 5D?anfi Qu
Nat. Alex. H. E. Saec. II. Diss. IV. art. 4) oermut^et, o$ne 3&Wfel richtig, bie

£>uatemberfaßen feien eingeführt worben, nac^bem bie Socbenfaßen nic$t me^r
genau beobachtet würben. Wifyt foll gefaßet werben in ber 3 ßü i?on Dftern M$
^ßngßen, an ben Sonntagen unb Ijo^en geften, fo baß fel6ß am ftxeitaa, tttc^t

gefaßet wirb, wenn baS Sei^nac^tSfeß barauf fallt C^- 3. X. de observ. jejun.
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[3. 46]). 3* Mfr« 23ejttmmungen fommen ergänjenb btcjcntgen
r

tt>elc$e btc

^erfonen betreffen, bt'e jum ga|ten oerpflictytet ftnb* 3u bem Saften, tt>el$e$ in

ber nur einmaligen (£rfättt'gung befielt, ftnb titelt oerpflictytct ßinber unter fteben

unb ©reife über fe$$ig 3a£re (grauen, nac$ ber Meinung vieler Geologen, fcfyon

na$ bem fünfjigjten 3a(>re), ferner ßranfe, <5$wangere unb 28öd)nerinnen, alle

^erfonen, tt>ela)e fe£r anjtrengenbe unb fraftoerje^renbe 5lrX>ett , leibliche ober

öetfltge, $u »errieten $abcn Cbie meijten §anbwerfer unb Jpanbarbeiter, namentlich

btejenigen, meiere im greien ju arbeiten $aben, ©eijUicfye, bt'e bura) s]3rebigten,

ßranfenbefuety :c. fc$r angejtrengt ftnb, 2e$rer, meiere taglicf) minbejtenS oter ©tun-
ben Unterricht erteilen :c.), Steifenbe, welche einen langem unb befd)tt>erli(§en 2Beg

jurütffegen, bt'e Armen, welche eine einmalige 9)?a^ljeit ni$t galten lönnen , furj

Alte, für bt'e ba$ gafhn Solgen tyätte, welche e$ feiner Bejtt'mmung na$ nt'cfyt

$aben fofl:
sJca<$t§eil für bt'e ©efunb^eit, Unfähigkeit für bt'e BcrufSgefctydfte jc.,

o$ne$in Alle, benen e$ gerabeju unmöglich ijt. £)ie Geologen nennen Viererlei,

»orauf bt'e tyie^er gehörigen 23efretung$grünbe jurüd ju führen ftnb: Unmöglich
Uit, -iftotfj, Arbeit unb geiftlictye Söoljlt^ätigfett, impotentia, necessitas, labor,

pietas. SSon felbjt »erfreut e$ ftdj t'nbejfen, bafj immer in ben einzelnen gdUen

entfctyt'eben werben müjfe, ob einer biefer 23efreiung$grünbe »ortjanben fei; toefj*

$alb Aleranber VII. ben @a$, baj* aiie öffentlichen Arbeiter o$ne SÖeitereS oon

ber Verpflichtung be$ gajtengeboteS frei feien (omnes officiales, qui in republica

corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii), al$ gar ju allgemein

fcerbammt $at. 3* unooHfommenem Sa
ftefy nämlicty jum GEntljalten oon gleifd) :c.

ftnb oerpflictytet bt'e jungen £eute oom 7ten M$ 21jten 3«^e* Äße diejenigen,

toelctye bt'e genannten 23efreiung$grünbe niebt für ftety in Anfprudj nehmen fonnen,

ftnb jtreng jum gajten »erpflic^tet, jum ootlfommenen in ben 3?toi unb £agen,

too oollfommeneS, jum unootllommenen, tt>o unooflfommeneS oon ber ßirc$e oor*

getrieben ijt. 9ta oermitteljt £>i$penfation tonnen einzelne s]5erfonen, ganje

©emeinben unb £>tocefen ganj ober t^ethoeife oon biefer Verpflichtung befreit

Berbern £)i$penfation, refp. Säuberung be$ SajtengeboteS, jte$t für bt'e ganje

$ir$e bem 13apjt, für bt'e £)iöcefen unb ganje ©emeinben ben 33ifc$öfen, für

einjelne ^erfonen (unb einzelne Säfte) ben ffarrern, für religiöfe ©emeinföaften

ben geijllic^en Dbern ju. tftifyt fönnen Qifytnftxen Cfonbern nur ettoa erHären,

e^ fei ein 33efreiung$grunb oor^anben) bt'e 3lebti(finnen unb biejenigen S3eic|t-

öäter, meiere ntc^t $ugleic$ Pfarrer ftnb. 25er ©runb ift, tt>eit biefen eine Juris-

dictio in foro externo ni$t jufte^t, %U allgemeine Siegel für alle i)i$penfationen

gilt, bap ein triftiger ©runb, justa causa, baju oor^anben fein muffe. 3m Sin'

jelnen bejte^en, befonber« feit S3enebict XIV., fe$r genaue SSorfc^riften , bt'e ft$

aber leicht oon felbjt ergeben unb erffären CLigori Theol. mor. L. IV. Tract. VI.

de praec. eccles. c. 3. n. 1013 sqq. 103t sqj. $n neuerer Seit ijt oieler Orten,

befonber^ in £eutfd)lanb , burc^ QiQpent ba^ gajtengebot fo fe^r gemtlbert, baf

faum me^r bt'e urfprünglic^e ©trenge ju ernennen tft. X)ie Umflänbe $aUn e^ fo

erforbert. — S3ei Beurteilung be$ gajtengebote^ tjt ^'erauf feine 9Jüdftc^t ju

nehmen, fonbern bieg ©ebot fo in$ Sluge ju fajfen, tt>ie e$ oben bargelegt n>or*

ben. — Betrachten xoix bt'e ©ac^e junäcfyjt ganj im ungemeinen. Snbem bt'e An-

gehörigen ber fatbolifc^en Stirere fajten, t^un fte dttt>a$, tt>a$ bem Sefen be^

9J?enfc^en angemeffen unb bef^alb auc^ »on je^er gefc^e^en ijl, ^>ti ben Reiben

(Hieron. adv. Jov. Lib. II. T. IV. p. 205—206. Leo I. Serm. 77 de jejun. Pentec.

c. 2. Tert. de an. c. 48. Cyr. AI. c. Jul. 1. 6. c. 19 u. 21.) unb Ui ben 3uben

Cf. gajten Ui ben 3uben). — 2öie tm alten £e|tamente, fo begegnet uns auc^

tm neuen oielfac^eö gaflen. SSor Slflem ift ee 3o$anne$ %apt, welcher nic^t nur

felbjt fajtet, fonbern auc^ feine 3««g^ 5«w gajten anhält CDlatfy. 3, 4.; 9, 14*

Wlaxc. 2, 180* darauf beobachtet S^rt'Puö felbjt, elje er öffentlich auftritt, ein

40tagtge$ gajten (2D?att^. 4, 2. Suc. 4, 2.), empfiehlt a,elegentli<$ ba$ gapen
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(JÜcatty. 9, 15,; 17, 20, 2uc. 5, 350, tnbem er nur ba$ $eu<$lerifdje, ver*

lehrte Saften, ^ ett Ö^'ö«1 §>o$mut$, n>te überaß, fo auc§ beim gajten tabelt

O^atty. 6, 16—18. 2uc. 18, 12. 140» 2>emgemdf* faften enbli$ au<$ bie

poltet $äuftg (2lpg. 13, 2. 3.; 14, 22. 2 (£or. 11, 270* — £iernactj ift mit

(£ntf$teben$eit ju te^aupten, baS gajtengebot ber $irc$e, allgemein angeben,

fei 2lu$flu§ be$ $riftli$en @eifte$. 2öa$ man mit Berufung auf etliche ©teilen

ber $1. ©<$rift ^tegegett einwenbet, ift unferer 23etjauptung fo wenig entgegen,

baff man' foft glauben möchte, e$ fei nur jum @$erje vorgebracht. @o wenn ber

Sperr fagt: „Senn i$r faftet, fo feib nicfyt n>te bie $)euctyler, welche tyx ©eftdjt

entfMen" *c. (Wlatty. 6, 160, fo fvric^t er jio offenbar nictyt nur nictyt gegen baS

Saften, fonbern fe$t e$ bei ben ©einigen voraus. Sogegen er fpricfyt, ijt nur

bie §eua;elet, bie §offart, ba$ ^ra^len mit bem Saften. SaS Wlatfy. 15, 11 ff.

ju lefen ift: ^^T^tc^t wa$ in ben Sftunb eingebt, verunreinigt ben 9ttenfdjen" jc.,

berührt ba$ gaften gar ni$t. <£& ift bavon bie 9?ebe, ob ber Sttenfcty verunreinigt

werbe, wenn er mit ungewafc^enen Rauben effe. T>a man ftdj inbeffen vorjugS*

Weife auf biefe ©teile gegen ba$ fixfylifye gajtengebot beruft, fo fei £ier bemerkt,

fte wolle geiftig gefaxt unb verftanben »erben, unb wenn irgenbwo, fo tobte an

biefem Ort ber 33ucljjtabe. 53ellarmitt bemerft feljr gut, im gälte einer lieber*

fdtttgung, 33erauf$ung u. bgt. fei e$ atterbingS burcfj ba$ in ben jDcunb Sin*

ge^enbe, baff ber 9ttenf<$ verunreinigt werbe; unb ba$ ^a~be ftc^erfictj ber £err

nidjt in Stbrebe fteflen wollen. £)a»on aber abgefeljen, unb gan$ allgemein an

ber Sa$r$eit feftge^alten, baf ©peifen unb ©etränfe als fot$e, n?ie fte immer

Reifen mögen, ben 9ttenf$en nicfyt verunreinigen, fo wirb ja bieff hä beut tixfy*

liefen gaften auf feine Seife vorauSgefefct. 2)iefe £$ortjeit überldft bie fh'rc&e

ben Sncratiten, 2ttanicljdertt unb ben dljnticfyen Jpdretifern. 2tber wenn genoffene

©peifen anti) nifyt verunreinigen, fo reinigen fte bodj aufy nia)t; unb eS ijt ja

nicljt btofü um 9lifyt = Verunreinigung, fonbern um Reinigung ju ttjun. £>b aber

bie 2lbftinen$ ^ic^n beitrage ober nid)t, ifi eine groge, worüber an ber befprodje*

neu Stette yiiti)t$ entfe^ieben ift. 2d(^erli^ ift e$, wenn man ft(| auf ©tetfett

xok Suc. 10, 7 f. u. 1 (£or. 10, 25. beruft. Senn ifjr in einer ©tobt ober in

einem §oufe aufgenommen werbet, fagt ber iperr feinen Jüngern, fo hUihet ba*

fetbft unb ejfet unb trinfet, toa$ bafetbft ift, tt>a$ man eu$ oorfe^t; wo man
eu(^, fügt er Ui, nt'cfyt aufnimmt, ba fc&ütteft ben @taub oon ben güfen unb

ge^et weiter. £>er 2lpoftet ^auluS aber fc^reibt an bie Giorint^ier, nad^bem er

i^nen baS Sffen oon bem ^eibntf^en Dpferfleifc^ auf^ ©trengfte unterfagt %<atx

t/
%ttt$ Cbogegeu), wo$ auf bem gteifc&marlte »erlauft wirb, effet,,o^ne im ©e*

wiffen bedngftigt ju fein
/y

; benn, toitt er fagen, inbem i^r oon bem öffentlich

verkauften Steifte effet, nehmet i^r ni$t ^et'I an ben Övferma^seiten. 2Bie

ein 3D?enf^ mit gefunben ©innen in biefen ©tetten eine SSerbammung beö gajtenS

fe^en fönne, muß att mtytl gelten. Daffelbe gilt von SoI. 2,16. 1 £im. 4, 3.

u.a., benn bie 2luSwafjl ber ©»eifen, bie jum fircjlic^en goftengebot gehört,

beruht ja, toie bereite bemerft, nic^t auf ber tlnterfctyeibung reiner unb unreiner

Spiere, ober ber Meinung, baf einzelne ©peifen an ftc^ ober ju gewiffen 3 e^eti

unrein feien. 2Ba$ enblic^ S^ott^auS 9, 15., ÜJcarc. 2, 18 f., Suc. 5, 33 f. be-

trifft, fo wirb, o$ne 3wn'fe f mit S^ec^t, gerabe auf biefe ©tetfen bie Verlegung

be$ firc^tic^en gapenö in bie oben genannten 3^'ten jurücfgefü^rt. 3eben greitag

unb ©onnabenb Cober au$ 3)h'ttwo$) , unb befonberS in ber >$ät vor bftern

mvi$ ftc^ bie tira)e baran erinnern, baff i£r SBrdutigom weggenommen worben,

bajj bie @ünben ber 2D?enfa)eu i^n an baS freuj gebracht; unb ba ift bann bie

3eit, von ber ber iperr an ben angeführten Orten fagt: „alSbann werben fte

faften.^ — £)o$ ba| baS gaften im allgemeinen bem c^riftlic^en ©eift entfprecije

ober vielmehr Erweis beffelben fei, wirb woftf von Strien, ni$t nur ^at^olifen,

fonbern auc^ 2lnber$gldubigen, ^gegeben. @$ bürften Sßenige fein, bie ni$t mit
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bem % ?co übercinjtimmten, weint er atfe ©laubigen o$ne ?(u$na$me (universos

fideles sine exceptione) jur Beobachtung *> er ^uabrageftmalfajten mit ben 2Öor=

ten aufforbert : „Wiemanb ijt fo $eilig, baff er nm)t ^eiliger, Riemanb fo fromm,
bafü er nietyt frömmer werben müßte (Nemo tarn sanetus est, ut non sanetior, nemo
tarn devotus, ut non debeat esse devotior). Sa$ feine ©nabe ftnbet in ben klugen

Vieler, felbft fatljolifcljer $?oralijten, ijt nur 1D bteß, bafr ba$ gajten m'<$t bloß

empfohlen, fonbem geboten, unb 2) baß e$ bejtimmt gehaltet unb auf bejitmmte

3e(ten oerlcgt t(t. 2lber gerabe btefe $toei Momente mausen baä gajten ber fa=

t$olifc§en Stirere auä; unb toa$ alfo an bem gaften anjtößtg t(t, ijt gerabe ba$,

baß e$ bieß bejtimmte Saften, ^ ?$ gerabe fo, unb nm)t anberS befctyaffen tfL

Eine furje Erörterung möge bie ©aa)e beleuchten* ErjtenS wa$ ba$ ©ebot ju

fajten, al$ folo)e$, betrifft, fo ijt bajfelbe fo alt tote bie ^ir$e, 23on je^er war
ben 9Jcitgliebern ber flirre ba$ gaften ntc$t ^°ß empfohlen, fonbem geboten; c$

Tagt jtc$ feine 3*ft nennen, wann, fem £)rt, wo, unb Riemanb, oon wem cm
gajtengebot gemacht, otwe SeitereS gefc^affen worben Wäre* Die ältejten £)ocu*

mente, weldje be$ gajtenS erwähnen, fennen bajfelbe als Ettt)a0, woju bie E£ri-

jten oerpflic§tet feien» @o can. ap. 68. Conc. Njcaen. c. 5. Conc. Laod. c. 50 etc.,

wo überall ba$ oierjigtägige gajten, ?; TEooaQaxöoTi], aU ettoa$ §ergebrac$te$,

SöefannteS erfctyeint, unb Conc. Gangr. c. 18 u* 19, wo allgemein oon firc$lt($ett

gajten, vrfixüai TtaQadfdojUEVca. . . *.al cpvXaGGQ(.t£vai vno rrjg t\y.Xr
t
atag,

bie Rebe unb fpectetf ba$ gajten am Sonntag, iv ifi xvQiaxf, verboten tjh 5ltfe

5Säter, welche oom gajten *eben, fennen unb anerfennen bajfelbe aU ettoaQ ©e*
botencS* ©o 3retiä'tt0

f
^ertuttian, Epip^aniuS, Spieron^muS, 33aftliu3, 2lmbro=

ftu$ u. f. w* Wifyt nur fo alt, aU bie nadjapojlolifc^e $tird)e ijt baS gaftengebot,

fonbern e^ reicht baffelbe in bie apojtolifc^e 5vtrc^e hinauf» £)ie in Serufatem

»erfammelten 5loojtet $aben ben ©laubigen bie Enthaltung oon getoiffeu ©peifen

gan^ ebenfo ioie bie Enthaltung oon ber Jpurerei nic|t bto^ empfohlen, fonbern

befojrten, geboten (Slpg* 15, 28. 290, unb ber »poffelJfoufo« $at fofort auf

feinen Reifen biefe 2Sorfo)riften ^ö6yf.iaxa xexoi/nsva vno ttov anooToltov xai

tcov TtQ8GßvT£Qü)v~) ben ©laubigen jur Beobachtung oorgelegt QrtaQEÖiöovv

avroig cpvlccGGEiv, 5lpg 4 16, 40» 3« Sßa^r^eit: ijt ba^ gafien ein n)efentfm)e$

Moment unfere^ 9)cittoirfen^ Ui ber Rechtfertigung (««^ baf e$ bief fei, toirb

fiä) batb jeigen), bann muf bie $irctje e^ aU not^wenbtg b + ^ aU Ettoa^ erHären,

toa$ bie einzelnen E^riften üben muffen* T>anüt aber ift unmittelbar baö gapen-

gebot gefegt, benn Ettoa^ di$ not^menbig Qu t^un) bejetc^nen tyifyt ein ©ebot

geben. X)emnacb fte^t bie fogenannte eoangetifc^e grei^eit bem ga(bngebot fo

roenig entgegen, alö bem ©ebot ju glauben, bem ©ebot, ben ©ecatog ju be»

obactjten, Zieht ju üben, bi& ©acramente ju empfangen :c* 2ßer oon ber Stira)e

»erlangt, fte foffe Dasjenige, roaö fte für notfjtoenbig jur Rechtfertigung ^ält,

aU fotc^eS nic^t bejeic^nen, niä)t erHären b* ^ fein ©ebot geben, ber »erlangt

nid)t me^r unb nidjt meniger, aB , e6 fotte feine $t'rc$e feim 2Öer aber ni$t

baffelbe für not^toenbig jur Rechtfertigung Jdtt, w?a^ bie Kirche bafür erffärt,

bem jte^t e^ frei, einen anbern 2Öeg ju gefjen, roegjubteiben, auszutreten, ober

auc^ ju bleiben unb bem Sßitten ber HircT;e entgegen ju Rubeln, fogar no$, feine

§)anblung^toeife für bie beffere ju erHären unb ju fe^en, roo^in er fommen werbe;

nur niebt, ju fagen, er fei bur<$ bie ^irc^e befc^ränft, ber eoangelifc^en grei^eit

beraubt 2ßer ein ganjer ^at^olif, ein lebenbigeS ©lieb ber ßirc^e t(l, fü^lt (t#

bureb ba$ gaftengebot, menn er eö auc^ jtreng beobachtet, titelt befc^ränH, au$

bem einfachen ©runbe, meil fein eigener SBifle, toie feine Ueberjeugung, mit bem

SÖitten unb ber Ueber^eugung ber Sirene übereinjtimmt ^)arum fann man bte

S3emerfung ntc^t gelten laffen, baf %\x toünfd;en wäre, bie $ir$e möchte in Rücf^

ftd)t ber ^äuftgen Uebertretung beS gaftengeboteS biefeö ganj aufgeben unb ba$

gojten nur me^r empfehlen, um ba$ ©etoijfen jener Uebertreter $u fronen*
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28er ba$ gaßengebot tro$ ber großen SDWberung , in ber eS $eut ju £age er»

fdjeint, oornefmt unb frecfy übertritt, würbe aucfy eine Empfehlung ber ÜTircfye

oeradjten, würbe ber ftircjje nac§* tt)te oor^er fpotten; unb fo Wäre jtc$erli$ für

fem ©ewiffen sJli&)t$ gewonnen* Qr$ ijt freiließ waljr : wenn e$ fem ©efe$ gäbe, gäbe

e$ auc$ feine Uebertretung* 2lber welker Vernünftige wirb barum fagen, bie @efe$e
(tm Staat wie tu ber Sh'rdje) feien ab$ufc$affen?— 31* aber tjierna$ bte $irc$e be*

redjttgt, ja metyr aU berechtigt, ba3 gajten gu gebieten, fo oon felbft audj, bemfelben

bejHmmte ©ejtalt nnb gorm jn geben, 3 e ^ten fejt$ufe£en, wann, unb iie Wxt unb

SBetfe ju bejeidjnen, wie gefaftet Werben muffe. DiefeS 3 weite ip mit bem foeben

befprocfyenen Erften t>on felbjt gegeben, weil bie Durchführung eines ©ebote£ nic$t

möglich ijt, wenn ni$t bem Gebotenen beßtmmter S^aft unb beftimmte gorm
gegeben wirb, Demnach fann eine Einwenbung, biefen funct betreffenb, nur

bagegen ge^en, baß e3 gerabe biefer unb ntc^t ein anberer Snfyalt, gerabe biefe

unb ntc^t eine anbere gorm fei, welche bie $ird)e bem oon i$r gebotenen gafcen

gegeben* 5tber wenn nun biefeS gaßen na$ Snfyatt unb gorm ein anbereS wäre,

fo würben Ue nämltdjen grager wieberum fragen, warum fo, warum nm)t anberS*

$ttit folgen- gragern fcmmt man an fein Enbe* (S$ oerljält ft$ fyemit ntc^t an*

ber$, aU wie mit ben ttjörm;tett gragen, warum bie 2Belt gerabe fo, warum nt'c^t

anberg eingerichtet fei. Snbeffen wir brauchen lei biefer Antwort, obwohl fte an

ftd? genügenb wäre, titelt ftefjen ju bleiben, benn ba$ oon ber Sh'rcfye gebotene

gafeen läfH jt<$ auf's SSottftänbigfte, nad) gorm unb 3^aft/ rechtfertigen, 3 uer ft

in betreff ber Seit wirb fc^werlm) ein 3weifel ju ergeben fein* £>ber welche

3eiten fotlen wir jur 2lbtöbtung be$ §feiftt)e$ auswählen, wenn ni$t ben Sterbe*

tag 3efu Mb noc§ einen anbern £ag, an bem wir un$ erinnern, ber Bräutigam

fei weggenommen worben; wenn nic^t bie 3^'t, in ber ftet) uns, fo wir nur (£troa$

oom $rt'f*lm;en ©etfte in un$ tragen, eine Betrachtung beS SeibenS unb Sterbens,

be$ ganzen ErlöfungSwerfet 3efa wn felbjt unb ßärfer aU fonjt aufbrängt;

wenn ntdt)t bie Stage, an benen wir befonberS leucfjtenbe ^unete be£ ^immlifc^en

0Jetdt)eö ber £>errlt'ct;feit oor klugen $aben unb unS folglich lebhaft unb mit

Scjjmerj erinnern muffen, wir $aben noc^ einen Weiten unb befc^werlic^en 2Öeg

jurücfjulegen, U$ wir ebenbafelbft angelangt fein werben? u,f* w* 2ÖaS in biefer

33e$ie|wng einer nähern Rechtfertigung fann ju bebürfen fc^einen, ijt nur bie

Unterfc^ieben^eit ber heutigen Praxis oon ber ber älteren ^irc^e, genauer über*

fyaupt ber SÖec^fet in gejtfefcung ber gajienjeiten* StHein ba$ ijt et\va$ oöttig

Unwefentlic^eS* £>ie ipauptfajten, nämlic^ bie oierjigtägige »or £)jtern unb bie

wöc^entltc^ zweitägige würben m ben äfteften 3 eten cer &i*fyt
t f° wet'^ nn\ete

^enntnig reicht, ganj ebenfo wie no$ ^eute beobachtet 9^ur würbe erjtenS baS

»ierjigtägige gapen entweber ofjne ober mit Unterbrechung, unb ebenfo mit ober

ofjne 23et3ä$mng ber Sonntage gehalten — eine £>ifferen$ ber ^rart'S, welche

jur golge fyatte, baf bie gajtenjeit ^ier länger, bort fürjer würbe, jwifc^en fteben

unb fünf SBoc^en wec^felte Cba^er Quinquagesima, Sexagesima unb Septuagesima);

f>\$ enblic^ ©regor b* ©r* bie je^ige Einrichtung fej^gefteflt $at (_c. 16. D. 5 de

consecr.)* Qie nic^t feltene Angabe, baß an einigen Orten m'cfyt oierjig ^age,

fonbern oier^ig Stunben üor Dj^ern gefajtet worben fei, ijt irrig unb beruht auf

SD?if oerjtänbnt'f ber oon 3^««"^ nnt anbern überlieferten Angabe, baf Einzelne

in ben Etagen oor Dj^ern (wa$rfc$einlicr) nur in ber ^arwoc^e) oieqt'g Stunben

lang nichts ju geniefjen gepflegt fyalen. SaS zweitens bie 2Bocl)enfaßen betrifft,

fo würben fte in ben erjkn Reiten am 9)?ittwocfy Cs«m ^Inbenfen an ben $errat^

E^rifti burc^ 3«^^^) Mb Sre^ flÖ gehalten* 3^ac|^er fam ber Sonnabenb $in$u,

Weil an biefem ^age ber iperr im ©rab gelegen* 3« golge $ieoon aber fiel im

Slbenblanbe ber Ü)?ittwoc§ anS* (£$ bej^e^t noc^ je£t nic^t burc^gängig ©leic^*

mäfigfeit 2)af aüe biefe Differenzen oöllig unwefentli# feien, braucht faum
gefagt §u werben* Der ©ebanfe, auf bem biefj gaften beruht, ijt immer unb
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überaß berfefbc gewefen unb geMie^en« 2)te Duatember* unb 23igitienfajten

jammert erwiefener Üflafen $w,ar au$ fe^r früher, ni$t aber au$ ber äfieften

3ett 3ene erfreuten in allgemeiner ©eltung guerfl Ui 2eo b. ©r., worauf wir,

na$ ber früher mitgeteilten SSermutyung 5)canfi'$, fc&fiefien, im fünften 3a$r«

$unbert fei Üttilberung ber Reiben (refp. bref) wöc&entlicfycn gajten bereits atf=

gemein gewefem Der 23igili'enfa|ten erwähnen juerft (££r9fojtomu$ unb SlugufttnuS*

2)ie $iemit bargelegten 21enberungen jeigen ftcjj, wie Scbermann fe^en muf, als

Slenberungen, bie mit ber natürlichen (Entwicklung beS firdj liefen SebenS ipanb in

£anb getyen, un *> tragen fomit i§re Rechtfertigung in ftcfy felbfL — 5?tt>er nun baS

gajten felbjt! baS einmalige (Effen beS £ageS unb batet (Enthaltung oon gleifcfy

unb anbern ©petfen! Die nä<$jte grage ^er ®?8ner ift auct) $icr wieberum:

warum gerabe fo, warum m'cjt anberSV Sarum muß man ftdj beS gleifcfyeS

enthalten, unb nicijt »ielme^r ber ©emüfe; warum ber (Eier, unb nicfyt oielme^r

beS DbjteS; warum nur gewiffer ©peifen, warum nidjt oielme^r gewiffer ©e-
trdnfe? u, f» w. 2luf beriet gragen ijt im Vorigen bereit« geantwortet Dtfä^er

fcetractytet aber, fo muß einleuchten, bafj mit $e$t gerabe gleifcty, (Eier unb 9J?ilc§=

fpeifen, befonberS $äfe als bie nid)t ju geniefjenben ©peifen be$eic$net ftnb* Die*

felben ftnb bie fräftigjten, natjrt>afteften, bem gletfcty am meijlen bienenben, folglich

aucfy bie am mcijten reijenben; fomit war unb ift eS unbebingt am $wecfmäfjigßen,

ftc§ beim gaften gerabe i^rer, nic^t aber anberer ju enthalten* 2lber warum benn

gänjlictye (Enthaltung oon genannten ©peifen, unb warum überbief nur eine

ganje SD^a^fjeit an ben gajttagcn? hierauf $aben wir feine anbere Antwort, alS:

bamit gefajtet, bamit (Ernft gemacht feü 23loj?er 2lbbru$, ober — beutlicfjer

gefagt — 9Jcä£igfeit ijt nod; nid)t Saften; 9ttäfh'gfeit ift immer unb unter allen

ttmjtänben fflic^t, ift natürliche $fli$t (jejun. morale}; unb wer blofji 3)?dfjigfeit

ühtf ixU eben feine ©ewalt, nm baS ipimmelreidj an jtdj ju reifen CEflatty*

11, 12), SltferbingS fönnte aud) Ui gleifc^genuft fo ftarfer 2lbbrud> gefcfetjen,

baf eS metjr, als btofe SWä'ßtgfeit wäre, e^ fönnte alfo au$ Ui gteifc^ gefajtet

werben* Mein in SBetreff ber Quantität fäfit ftc^, wie S3ettarmin richtig bemerft,

fo fc^wer ober gar nictyt ein bejtimmte^ SD^aaf fejlfe^en, ^tf, woflte man ba$

gaftengebot burc$fü$ren , nic§t^ ^Inbereö übrig Uieb
f
aW gänjlt'c^e^ Unterfagen

be^ gteifc^eö für bie gafttage, Sirb aber eingewanbt, e^ wäre boc^ beffer, ganj

mäf ig gleif4> ju genießen, aU bei übermäfligem ©enuffe anberer, lecferer ©peifen

fic^ gütlich ju ttmn, fo ijt ba^ eine Sßemerfung, wetc^e, gegen einzelne §euc^Ier

gerichtet, am ytafye, gegen ba^ firc|lic^e gajtengebot aber gerichtet cbenfo t^öric^t

a\$ bo^aft ift*> benn wenn bie Stirere »erlangt, baf man ft$ ntc^t nur ben gteifc^-

genufj ,
fonbern auc^ %xoei unb mefjr SÄaJIjeiten oerfage, fo erweist fte ftd; boc§

wo^t ntc^t aU ©aurnen- unb SD^agenbienerin» — 2lucf> in biefem ^unete ift ba$

ga^engebot nic^t o^ne 2Bec$feI geblieben, unb bie ©egner beffelben ^aben nic^t

oerfäumt, hierauf ju oerweifen. Die gemattete Wlatyieit, weiche ie^t 3)Zittag^

gehalten wirb, $at in frü^ejter &ü «fl 2fbenb$, fpäter um 3 U^r Nachmittags

jlattgefunben* Wlit ber hierin eingetretenen 2lenberung C^i^berung) ^ängt bie

gegenwärtig gemattete abenblic^e SoKation jufammen» gerner waren früher nic^t

nur einzelne ©peifen, fonbern auc^ ©etränfe, namentlich ber Sein unterfagt

Sßä^renb enblidj gegenwärtig ber ©enuf oon 2ttifc$ unb diexn jiemlic^ atigemein,

WenigjtenS in ben nörblic^en ©egenben, Qtftaüct ift, fc^eint man in frühem SciUn

ftreng an bem Verbot beffelben gehalten ju ^aben* 3« aK biefen ^uneten $at

ftd), tck man fte^t, baS gaftengebot im Cauf ber Seit gemilbert Diefc WliU

berung rechtfertigt ftdj gleich fe$r, fei eS baf man, mit dlüdfityt auf bie £>rtS=

»er^ältniffe unb anbere Umftänbe, t'^re Slngemeffen^eit ins 5(uge faffe ober barauf

fe^e, bag burd? fte bem SBefen beS gaftenS fein Eintrag gefe§e^e + Senn man

ftc§ fpecietl über bie ©eftattung beS Seines unb anberer ätjnfic^er ©etränfe mit

bem ^emerfen aufhält, baf biefe ©etränfe ebenfo aufregen unb retten ,
K>i? bie
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unterfaßten ©peifen: fo ijt für$ (Srjte ju antworten, biefe Bemerkung "
, wenig*

ftenS für bie nörbtictyen ©egenben, ni$t richtig* @obann aber mögen fidj 3ene
f

welche btefe Antwort nic$t befriebigt, bamit Reifen, baß fte fttf; beS SeinS au$

freien ©tücfen enthalten, überhaupt ba$ gajten na$ Belieben fctjärfen. (£$ wirb

fte Riemanb baran $inbern* £>te ©rieben enthalten ftcfy beim Saften be$ SeinS*

3§r gajten tjt überhaupt prettger , aU ba$ unfrtge. — Sie ^iernacfy ba$ gajten

tm Sauf ber 3e t'tett eine SDWberung, fo i)at e$ anberer <5eit$ aufy, wenigjtenS

angebtidj, eine @$ärfung erfahren» anfangs, fagt man, mar ber gleifc^genuß

ni$t unterfaßt MerbingS ftnbet ft$ ein fol$e$ Berbot au$ ben ättejten Reiten

ni$t. &§ burfte nidjt gegeben werben — wegen ber Hefter, welche einzelne

©petfen, sor Ottern ba$ gletfctj, für bö$ an ftcf? erklärten* 2)arau& folgt aber nic^t,

baß bie gajtenben ftdj be$ g(eif$e$ ntcfjt enthalten, überhaupt nictyt 2lu^vt>a^i

ber ©peifen gehalten £aben* ©c$on in ber ätteften Seit, ^ £ertuttian unb 2ln»

bem, tft oon Xerop^agieen, trodener Ra^rung bie Siebe, was boclj wo$f auf

2tu$wa£f ber ©peifen hinweist. 2lu$ in bem fn'emit berührten Seifet wirb j[eber

Unbefangene natürlichen gortfd;ritt, eine burc§ natürtic^e (£ntwicffang bebtngte

SBerootffommnung erbfictem — 23 ei atf biefem ijt jeboc§ (StwaS oorauägefe^t, wa$

jefct erjt noefy ju erörtern unb ju erweifen ijt, nämli<$ bie Rot^wenbigfeit ober

WtyUtyteit be$ gajtenS an ft$* Senn ba$ gajten not^wenbig ober nüfcticty ijt,

fo £at bie ^irebe re$t baran getrau, baffelbe ju gebieten, unb wenn fte e$ gebot,

fo mußte fte e$ fo machen, \oie fte getrau Jjat 2)emtta$ aber fragt e$ ftc§, ob jene

Rottjwenbigfeit ober Rüfctictjfeit oortjanben fei» 2>ieß ijt bann ber gaff, wenn ba$

gajten wefentlic§ jur Rechtfertigung beitragt, wenn e3 in bem Rechtfertigung^*

proceffe, fo weit fotetjer öon un$ ^ftenfe^en ju 00%'efjen ijt, ni$t festen barf+ Db
bteß ber gatt fei, ift nunmehr $u fe^en* £)a$ gajten i)at eine boppette Stellung:

baS eine 9Äat erfcfjeint e$ at$ Urfactye bejtimmter Sirfung, ba^ anbere 9D?af aU SÖtr-

lung ober golge bejlimmter Urfac^e» — ßwed unb Erfolg beö öon ber ßiretje gebote=

nen gajten^ ijt junac^jt unb unmittelbar ^eja^mung be$ g(eif$e$; bae gajten ijt

öorgefc^rieben unb wirb beobachtet ad carnem edomandam, wie bie Geologen
fagem 3ft ««" 5 l

'

cri
'

n e ^n Moment jur Rechtfertigung ju erbtiden? O^ne aflen

3weifel, wenn anber^ ber 2(pojtel ^auW rec|t i)at, ba er fagt, btej'enigen,

welche (J^rtjto gehören, ^aben t'^r gleifc^ mit feinen @c§wa$tjeiten unb 23egier*

umleiten gefreujigt (_®al, 5, 24), weit fte ntctjt me^r bem gleite bienftbar feien

unb beß^alb burc^t) Slbtöbtung ber SÖerfe be^ gteifc^e^ bur$ ben ©eijt leben wol*

len CR^»t* 8, 12» 13), unb wenn berfetbe 5tpojteI rec^t getrau $at, ba er feinen

Körper jüc^tigte unb Cbem ©eifte) unterwürfig machte, um niebt felbjt öerforen

ju ge^en, wä^renb er Zubern prebigte Cl ^or« 9, 27)* 3«^^'gu«Ö be^ gleif^e^,

wie fte burd} ba^ ürc^tic^e gajten gefc^ie^t, $at jur gotge ©tdrfung beö ©etjteg,

^r^ebung beptben unb 23efä^igung jur ^rfenntniß ©otteö unb be^ ©öttlic^en,

ju Betrachtung unb (BeUU 2)a$ war Swed unb Erfolg be$ oben erwähnten

gajtenö einzelner ^erfonen, wooon bie ^eilige Schrift erjctyft. C%^ Tßtejtt bie

Praefatio quadrag. unb ben Hymnus quadragesim. ad Matutinum). 3« Betreff

biefer Sirtung be^ gajtenö ijt nun aber gar ni$t eine grage, ob fte $ur Rec^t=

fertigung &twa$ beitrage, ba e^ ganj gewiß ijt, e$ fei o^ne berartige (Jr^ebung

unb ©tärfung be6 ©eijhS an Rechtfertigung in d^rifio nict)t ju benFen, tylit

bem (Denannten aber wirb ba$ gajlen gerabeju ©otteöbienjt , actus religionis —
ein d^arafter, ber i^m auc§ fc§on bann ju!ommt, wenn e6, fcfyeinbar in äußer*

lieber Sßeife, jur Rat|ajmung S^rijti »eranftattet wirb, wo bie Geologen e^ aU
(Erweis ber lie^e, actus dilectionis, bejeietynen* 3ft «ber baS gaften ©otteSbicnft,

unb jwar, wie wir fe^en, ein im c^rijttic^en ©tauben wurjetnber, werktätiger

©otteebienjt C^Ö^ %m> 2, 37), bann tjt tfjm o^ne^in eine wefenttic^e <Btetle in

bem oon unö ju oottfü^renben Rec^tfertigungSWerfe nic^t ju bejtreiten» — Sie
Äirdjentwfott. 3. S3b, 58
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aber? Säpt ftd) jene 23eiä$mung be$ gteiföeä, bte aU unmittelbare golgc be$

gajtenS be$ei$net werben nnb oon ber affeä Uebrige, n>a^ noc$ genannt würbe,

nnr eine »eitere golge tft, ni($t anf anbere SCßctfe aW burc§ gaften erzielen?

2Btrb ba$ gtetfc^ nic!l)t genugfam bejä^mt nnb nieberge^alten bnrc$ anftrengenbe

Arbeit, bur$ ßenotffen^afte Erfüllung föwerer Söerufäpflic&ten u.
f. w.? ©cwiß.

2lber alle biejenigen, welche auf foldje SSeife ntc$t not$ig $aben, baS gleifd) ju

f$wä$en unb ju Jahnen, e$er oielme^r ju pflegen nnb &u frärlen, ftnb ja, n>te

wir oben ge|et)en $aben, jum ga|ten tit'^t oerpflic^tet. 2Bie in äffen (Btücfcn, fo

ifi auc$ in biefem bie tirc&e in i£rer göttlichen 2Bei$$eit ber ftlug^eit ber klugen
juoorgefommen. — ©o erfdjeint ba$ gaften nac$ ber <Beitt, wornacty e$ Urfadje

einer SBirfung ift. gaffen tt)ir e$ au$ nac$ ber anbern <&tite in$ 2luße , wornacfc

eS bie golge einer Urfa<$e ifl. 3um gaften fü$ft ft$ Seber »on felbft getrieben,

welker irgenbwie, befonberg wegen begangener ©nnben betrübt, im ©ewiffen
gedngjtigt nnb ft$ bewußt tft, baß er ©ott ©enugt^uung föulbig fei. §&t bie tircfje

unrecht, wenn fte »orauäfegt, biefer ©runb jum gaften ftnbe flc$ bei äffen i^ren

ßinbem immer me$r ober weniger? denjenigen, ber bieg behauptet, bezeichnet

ber $1. 3o$anne$ als einen Sügner (1 3oJ. 1, 8). „2Bir ftnb/
1

fagt ber $1. 23a»

ftliuä, „in ßrantyeit gefaffen burc§ @ünbe; feilen wir un$ bur$ 23uße. 2lber

33uße o$ne gaflen ift trag unb unfruchtbar. £)urdj gaften oerfö^ne bidj mit ©ott"
Corat. I. de jejun.). SÖürben aber nict)t bie Sinjclnen e$ hieran, größten Zfyilt

*>öffig, fehlen laffen, wenn fte nic$t bur$ bie Hirc§e baju angehalten würben?
3n ber 23eja$ung biefer grage, bie un$ Üftiemanb ftreitig machen wirb, liegt

Rechtfertigung beg firc^Iic^en gaftengeboteS. — Spiemtt $at ft$ biefeS gaftengebot

nac$ äffen ©eiten unb Sßejiejungen, na$ 3n^alt unb gorm, im ©an$en unb im
(Einzelnen gerechtfertigt; unb wer baffelbe genau beobachtet, fynt gut baran, inbem

er $rifUi$ unb oernünftig Rubelt, khex, ^aben benn auc^ äffe £att)onfen richtige

^rfenntnif unb 2ln(tct)t oon ber ©a$e? ©inb nic^t SSiele unter i^nen, bie oom
eigentlichen SQSert^, oon SBefen, Stoed unb Wb$$t be^ gaflenS 9ct^W wijfen,

unb eben faften, totil e$ fo oorgefc^rieben ift, unb fofort glauben, bamit ein an

ft$ gute^ SBerl gett)an ju lt)aben? &$ ifl @ac$e ber 3)?oraIiften unb Religion^-

leerer, bem SSolfe xok hi äffen anbern ©tüden fo auet) in biefem. bie wa^re

Äirc^enle^re oorjutragen, bie (Jrlenntnif beizubringen, xoie ba$ Qnnere ftö; jum
5leußern unb ba$ Sleufere ftc^ jum 3nnern »erhalte, bie ^inftc^t ju fcerfc&afen,

baf bie gorm o^ne ben ©eijl wert^Io^, ber ©eift aber o$ne bie gorm nic^t feft*

ju^alten fei u.f.w* ©efe^t aber, äffe 33emü£ungen ber ^irdt)enbiener wären ni^t

im ©tanbe, affer Unwiffen^eit unb 5leußerlic^!eit ju fteuern; gefegt, ba$ gajien

SSieler fei unb bleibe rein eine gruc$t be$ ©e^orfam^, welchen fte ber $irc$e

joffen: wäre e$ beßt)alb oerwerflic^ ober boc^ oeräc^tlic^? Qat folc^er ©e^orfam
gegen bie ^irc^e nic^t jebenfaff^ me^r Sert^, aU bie frioole ©eringac^tung beö

gaftengebote^ ? Um biefeg fagen ju fönnen, muß man fe$r wenig »on bem
HBefen ber Äirc^e unb ber <§ri)Hi<$en §et'10orbnung erlannt ^aben* 3ft bie ^irc^e

bie Vermittlerin be$ ipeile^ für bie (Jinjelnen
, fo muffen biefe i^r ftdj unbebingt

unterwerfen, muffen gtauben toa$ fte le^rt, befolgen m$ fte oorfcjjreibt 3Soff=

fommener iji bann freilia; Derjenige, welcher jugleic^ mi$, warum bie ®irc$e

2)ieß unb Seiten le^re, Dieß unb 3ene$ für ba^ Seben oorfc^reibe, unb baß e$

rec^t, c|>ripiic^ unb vernünftig fei. Ser aber biefe (Sinftc^t nic^t beftgt, ifl boct)

in betreff be6 §eile^ um ü?h'c$t$ weniger gut baran, benn er glaubt unb tt}ut ja

ba$ Rechte ebenfo, toie ber 2Öifrenbe; unb auf ba$ &taxiben unb baS ^un, ni$t

auf ba$ SÖiffen fommt e$ an. SBenn ber gaftenbe feinem gaften feinen ^alt ju

geben tcei^
f
wenn er babei ben oon ber ^irc|e gefegten ßtoeä Weber xoiU noc§

auc^ ungewofft erreicht, fo $at afferbing^ fein gaften aU fof$e$ feinen 2ßert^.

25ennoc$ $at e^ entfe^iebenen SSertJ! 2Ba$ i^m biefen gibt, wa6 i$m rec^tfer-
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ttgenbe Straft oerfetyt, ijt ber fromme ®UuU, ijt ber ©e^orfam öe^en bie Stir<$e*— 2Ba$ bem 2lnfe$en be$ gajtengeboteS am meijten f^abet unb fe$r na<$»

tyetlig mirft, ftnb 1) bte ^äuftgen Diäpenfationen o$ne genugfamen ©runb,
unb 2) jmei Ertreme ber Geologen: bte 9tticrotogte ber Einen, meiere genau

felbft bte £ot$e angibt, »t'eütel btefe ober jene 9tta$I$ett wiegen bürfe u. bgl.;

unb bte oerfdjmommene gta<pett ber 2lnbern, roelc^e oon 3nnerli$feit unb

©etfHgfeit tu allgemeinen Lebensarten fprid;t unb bcn 33egriff be$ gajtenS bur<§

ben ber 9)Mßigfeit erfefct, ba$ Einzelne burcf) ein MgemetneS, baS IBefttmmte

bur$ ein UnbefttmmteS ju oerbrä'ngen fu$t. — Ueber ben $ier abgetyanbelten

©egenjtanb ftnbet man Belehrung: oet ben altern Geologen in ben Comm.
ad Sentt. IV. 15. (Thomas Summa 2 — 2. qu. 1473; fe^r genaue bei ben Eafui*

flen CLigori Theol. moral. Lib. IV. Tract. 6, cap. 3). Da$ 33efte au$ ber altern

2>eit ftnb bie Staublungen oon 23eflarmin (Controv. HI. gener. 3tia Lib. JI. de

jejun.) unb ÜftataliS 2Ueranber (H. E. Saecul. IL Dissert. IV.)» 2lu$ neuerer 3ett

ftnb befonberS ju nennen eine 2lb£anbtung „Ueber ben 2Öertf>, ben Urfprung unb
©eijt beS fir$tic$en gajien*" in ber Singer SWonatförifr, 3afjrg. 2» 33b» 1. @.
178. 2. 21. 2in$ 1810 (£te unb ba, im ©eijte t'^rer Seit, oerflactyenb) unb eine

„Ueber bie öierjigtdgtgen gaßen" in Laß unb Set'ß, bte geße be$ §errn. 33b. 1,

(5. 331 (fe$r gut). 3Sgl. no4 23interim, Denfmürbigfeiten ber <$rijtfat§olif$eu

$tr$e 33b. 2. %%{* 2. 3k biefen ©Triften ftnbet man jugteic^ bie 33elege für

bie in SSorfte^enbem gemalten £iftorifc$en Angaben. [WlatUS.']

Reiften lei ben Suben. Da bie er|te Trennung be$ 9ttenf$en oon ©otteS

Sitten ftc§> im ©enuffe barjMte, fo mar e$ natürlich, baß bie 2lnnä$erung an
©ott oorjügltc^ bur<$ Entfagung gefugt mürbe» 2ltfe$, ma$ an ba$ Sttißfatfen

©otteS erinnerte, fonnte au<$ eine Slufforberung junt gajlen merben. Die mäty*

tiefte 2tufforberung ju atigemeinen gajien fanb lei £anbe$übetn ftatt, benn in

t^nen ersten bie leb^aftefte Sttatjnung an eine Trennung oon ©ott. E$ fdjeint

bei großen Kalamitäten frü$ ©ebrauefy gemefen ju fein, baf ba$ 23otf ft$ »er»

fammette unb einen ober mehrere Bußtage fyelt Ogt. ba$ öfter ermähnte ©freien
be$ 23olfeS ju ©ott im 23u$e ber &i$ter). Eine lebhafte @c&rtberung eines

allgemeinen 23uß - unb gafttageS ^aben mir beim frodeten 3oef Cl» 14* IL

12. 15.) unb im erßen 33ud)e ber 9??acc. (3, 46 ff.), ©olc^e S3uß- unb gajttage

mußten begreifli^ermeife oon ber geipii^en Dbrigfeit angefagt merben; i>eini

gmeiten Stempel gefc^a^ bief burt^ ba$ ©^nebrium (SD?ifc^na, Zaamfy ^ I.

§ 5 ff.). 2fof foI*e gaften bejte^t jt$ o^ne 3meifet 3efaia$ €• 58 ((te^e befon»

berS 3SerS 3). Slußer biefen mit unbere^enbaren Unfätten jufammen^ängenbeu
gajten gab e$ na(^ bem mofatf^en @efe#e jebeS 3a^r nur Kinen Safttag, näm-
li$ am je^nten Stage beS ftebenten Monats Cto. 16, 29 ff. 23, 27 ff. 2)a$

gajien mirb ^ier genannt: „bie @eele f$mä$en" , a3p3 nsi>, mo^er baö fpätere

n^5?n. Der einfa^ere Sfuebrutf für baS Hoß förperlt^e gajten tft d^). DaS
gaflen bejtanb ^ter ntc^t etma bloß in einigem 2lbbru<$, fonbern in gän$tidjer

Snt^altfamleit üon @»eife unb £ranf, ©albung, S3ab unb e^elit^em Umgang
(TOf^na, 3^nia S. 8. § 1). 6päter famen jur Erinnerung an große Ungtütf^*

fade ber ganjen Nation mehrere anbere gajttage auf. Der ^3rop^et 3afyaxia$

nimmt auf folgenbe ^ütfftc^t, o^ne jebo$ bie S3eranlaffung ju nennen : a) im oier*

ten 2J?onat C17.^ammus) Slnbenfen an bie Eroberung 3erufatem$ C3«^*8, 19.);
b) im fünften Sttonat tarn 9. 21 b) Erinnerung an bie 3 erf^™ng be$ ZemyeU
(3at^. 7, 3.); c) im ftebenten Stfonat C^ £ifc$ri) megen ber Ermorbung be«

©ebatia (3«*- 8, 19.); d) im je^nten Wlomt C12. 2:ebet) 2(nbenfen an bte

fceginnenbe Belagerung Serufalemö C3a$* 8, 19.), SD^anc^e gafltage Rieften ft(^

nur eine 2^ ^H t i* ®* ^er ttn ^e^ et eingeführte jur Trauer über bie Ent-
58*
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jte$ung ber grtcc$ifc§ett 33ibelüberfc$ung. fromme 3$raeliten beobachteten febe

3Ößo$e jwei gafitagc, Montag unb Donnerstag CBlityna, Zaanify 2, 9.),

worauf ftc$ bie ^ariföer oiel einbilbeten (2uc. 18, 120* £)aS Eoangelium ju=

fammen flammen mit ben Sractaten 3^nta unb £aanitt) ber 9D?tfd)na jei'cjt t)in=

länglich, welc^ großer 2Bertt) feit ber G£nt)tet)ung beS 93$arifätSmuS auf baS

gaften gelegt würbe, tote fet}r eS aber auet) in 21eufjerli$feit unb (Slcifjnerei aus-
artete. £)ie Dbferoanj be$ mobernen 3ubentt)umS fc^Iteßt ftc$ innig an bt'e

©runbfäfcc ber ^artfäer an; bt'e 3<*$1 ber gaftfage ift um fo größer, weil nt'cfyt

nur baS Slnbenfen irgenb welcher trauriger GEretgmffe aus ber alten ^it, fonbern

au$ uttgtücfCic^e Begebenheiten ber Üfteujeit 23eranlaf]ungen baju geworben ftnb.

©o wirb j^ 33. im ßalenbcr für bt'e teutfefen 3«ben am 29. 2lbar ein prri rp:-n
„ein SStn^faften

7
' aufgeführt jum Slnbenfen an bt'e @efa$r, in welche bt'e Suben

granffurtS bürde) einen 2lufruljr beS Israeliten 23in$ SpanS im 3. 1626 famen

Cf. 3- 3* ©$ubt, jübiföe Stterfw. Bb. III. ©. 9). greirottfige gafttage werben
nac$ bem antriebe unb ben religiöfen Bebürfniffen einzelner ^erfonen nod; eben

fo wie früher im 2lftert$ume gehalten. Beifpiele aus ber bibltfc^en £eit ftnb;

(£rob. 24, 18.; ogl. 34, 28. 1 ©am. 1, 7.; 20, 34. 2 ©am. 2, 12.; 31, 13.

1 Äön. 21, 27. £Sra 10, 6 f. 9?efj. 1, 4. 2 ©am. 12, 16. £ob. 3, 12.

(£f!$er 4, 15.; Bef. Subitf) 8, 6. föaneoerg.]

7v<tftctt bei &en SJtuImiumcfcnncrt!,
f.
Dtamaban.

Jrtftenmnnfcrttc ober gaftenpatente Reißen jene bifcp flicken Erlaffe, wo*
burc$ bie firc^lid^gebotenen gajtenjeiten (f. gaften) alljiät)rlict} oor beginn ber

Duabrageftmalfaften ben ©laubigen ber fämmtlic$en Pfarreien einer £)iöcefe burdj

öffentliches liefen oon ber $an$el unb 21nt)eften an ben $irc$teuren in Erinnerung

gebracht, unb j[ene Säuberungen beS 2lbfh'nen$geboteS auSgefpro^en werben, welche

ber Btfdjof fraft ber Duinquennalfacultäten mit Berüä(tc$tigung ber jeitlic^en

unb örtlichen 93er$ältniffe feiner 2)iöcefanen eintreten laffen lann. gür bt'e ®unb*
ma$ung biefer gaftenpatente »erlangen bie neueren ©taatSgefefcgebungen in

£eutfc$lanb burtt)roegS bie lanbeSljerrli<it}e Bewilligung. 3« £>ejtreic$

werben biefelben ben betreffenben SanbeSftellen blog jur Einfielt oorgelegt, welche

fonac$ bie i)rucflegung unb ^ublication genehmigen C©** *> Bart$=Bart£en-
$eim, £>efhr. geiftf. Slngeleg. ©.520. §964). 3n Baoem muß baS gaften-

manbat nietyt nur jur ^Druckgenehmigung eingefcr)itft, fonbern audj t'n berufenen

auSbrütflic$ angeführt werben, baf? baffelbe mit lanbeS^errlic^er Bewilligung oe*

fannt gemalt werbe (Baoer. 5Serf.-Uri. 33eil. IL § 58). Eoenfo wirb bem <5rj-

bifc^ofe unb ben 33ifc§öfen ber oberr^eittif(§en itirdjenorooinj bur(§ eine

oon ben betreffenben ©taatSregierungen gemeinfam erla(fene SSerorbnung im 2W-
gemeinen aufgetragen, baf „allgemeine Slnorbnungen, fret'Sfc^reiben ber geijtlic^en

Beworben an bie ^iöcefanen, bur(^ welche biefe ju etwas oerbunben werben foKen,

nur mit ber auSbrütflt<$en Bemerkung ber ©taatSgene^mt'gung CPlaceO fa»b-

getnac^t ober erlaffen werben bürfen
/;

C^bict oon 30. 3««"^ 1830. § 4). £)ur$

biefe öffentliche 2)eclaration ber erfolgten ©taatSgene^migung ijt auc^ bie lanbeS-

Jerrltc^e ©anetion beS Sn^ltS unb folgerecht aud) bie ooliceilic^e ipanb^abung

beS gaßenmanbatS in ben öffentlichen 2Ser^ältni(fen beS bürgerlichen SebenS mit^

auSgefproc^en. 3« ber £$at auc^ ftnb in Dejtreicf ©afiroirtt)e, 5traiteurS unb

@arfö<$e für bt'e Slufrec^t^altung beS firc$lic$en gaftengeboteS oerantwortlic^ ge-

malt (Oefcr. 9?eg.»ß:ircular für SOBien o. 1. Wlai 1828). SIuc^ in Bauern war

früher — U^ jum 3» 1806 — bie Bewirtung mit gleifc^fpeifen an ga^tagen

ben ©afiwirt^en unb ^ofrgebern unter Bebro^ung oon ©elb* unb anberen policei*

liefen ©trafen fireng oerboten C^ufba^er. SSerorb. oom 31. Jänner 1736, oom
8. gebr. 1796). Sftunme^r aber ftnb biefe Verbote, mit 2luSna$me ber öjtreic|ifc|en

CErblanbe, überall unb fo auc^ in Baoern (&ty. D^fcr. o. 11. 3aK 1806) aufer
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SO trffamfett gefegt, unb baburdj bie Befolgung ber gajtenmanbate lebigli$ at$

©ewiffenSfacfye ben (£in$elnen anheimgegeben* (£3 fann ba^er feitbem bte

(£inft$tna$me ber ©taatö'öewalt in bifcpflicfje (£rlaffe biefer 2lrt IjödjjtenS aU
flaat$peftcettt<$e ^räoentiomafregel ßerec^tferttöet erfreuten, infofern baburd) ber

<Btaat ft$ im Voraus »erftc^ern will, bafj in bergleic§en $erorbnungen ni$t$

grembarttgeö, ni$t$ toa§ bte öffentliche
sJ?ut?e unb ben confefftoneflen grieben ftören

fönnte, eingemifc^t werbe* 2lber bte wettere gorberung, baf im Eingänge be$

gajtenpatenteS, al$ einet nunmetjr remfir$fi<$en oom ©taate burctyauS nt4^t me$r

gefep^ten £)i$eir>linar-23etorbnung bie erhaltene fublicattonSbewifligung au$*

brüctltd; angeführt werben muffe, tjat je§t iljren rechtlichen §altpunet verloren,

£>enn jener § 4 be$ von ben Regierungen 23aben, SBürtemberg, Sfjurljeffett,

$peffen=2)armjtabt, ^affau :c. gemeinfcfjaftlid) erlaffenen (£bictg »om 30, Januar
1830 fann unter ben Hnorbnungen ber 23if$öfe an t'^re ©eiftlictyfeit unb £iöce-

fanen, „woburdj biefelben $u dm$ £} verbunden werben/' otme 3^eifel nur

bie Auferlegung fetter *8erbinblid;feiten meinen, welche bie bürgerlichen 23er$ält*

niffe be3 @leru$ unb ber ©emeinben mitberü^ren, ntctyt aber bie Erinnerung retner

©ewtffenSpflirten* (£$ finbet fonadj auf bie btfdjöflic^en gaßenpatente nur ber

jwette 2lbfa$ be$ erwähnten ^aragrat^en feine Anwenbung, wona$ „fol($e allge-

meine fi'rd;lidje 2lnorbnungen unb öffentliche (Erlaffe, welche reingeißlic&e ©egen*
•ßänbe betreffen, vor i^rer $unbmad)ung ben ©taat^beljörbcn vorzulegen ftnb,"

o$ne baf bie 23ifcljöfe aud) in bergleicfyen 33efanntmadmngen be$ lanbeSfjerrlidjen

^ptacetS auSbrücflid? $u erwähnen $aben* 3n Sägern vollenbS trat bi^er bie

gorberung, in ben gajtenmanbaten bie nactygefudjte unb erhaltene $ublication$*

bewilligung auSbrüeflidj anzuführen, mit bem aU Anfang zur 2Serfaffunggurfunbe

anerfannten doncorbate in Siberfvrud), welches bie Sr^ifc^öfe unb 33if$öfe

beä SanbeS ermächtiget, reinfirdjlic^e Anorbnungen bem 23olfe frei funbzugeben

(Concord. Bav. Art. XII. lit. e). — Senn bie in jünger S^ fo £eutfd)lanb att*

gemein unb ernjt beantragte (Jmancivation ber ^irc^e jur Sa$r$eit wirb, fo ijt

Ue bi%r ufurvirte Sperrfctyaft beö lanbeStjerrlidjen 95lacet$ in geijtlidjen %n*
öetegen^eiten be$ ©lauoen^, be^ ^uttu^ unb ber £)i0ciplin »on feloft »oroeu

[^ermaneber.]

BaftenptebiQten ftnb jene retigiöfen Vorträge, welche in ber gaftenjeit

aufer bem gewöhnlichen ©otteöbienfte eigene ju bem ^tceäe gehalten werben,

um bie ©laubigen jur Seben^oefferung unb jur 23ufe anzuregen, unb fo ber 2tf>*

ftc^t ber 40tagigen gaften ju entf^rec^en, ©er ^rebiger ift ba^er oei benfelben

in materieller §inft$t auf jene 2Ba$r$eiten oefc|ränft, welche biefen 3ö>eci ent*

Weber unmittelbar beförbern, ober mittelbar auf eine natürliche, ungezwungene

SBeife jur (Jrreic^ung beffelben bienen. £)ie f^ecieHe 5lbftcS)t be^ ^rebiger^ bei

biefen Vorträgen fann. entweber oorjugSweife bie Anregung ber 23efferung unb

©inneäänberung ber ©laubigen, ober in^befonbere bie ^Belebung be^ S5ufgeijte^

fein, unb 33eibe$ fann er bewirfcn: entweber burety jweefmäßige ©arfteUung ein-

zelner entfprec^enber religiöfer unb moralifetyer Sa^eiten, ober burc^ bieSeiben^-

gefegte 3 ef"> ^4 er fommen in ber ^omiletifc^en Literatur brei Wirten oon
gajtenprebigten oor: a) gaftenbetrac^tungen ; b) S3uf))rebigten, unb c) ^5affton^-

ober SeibenSprebigten* a) 23ei ben gaftenbetrad;tungen ift ber befonbere 3^ecf

be$ ^rebiger^: bie ävfybxex jum üftactybenfen über ftd; felbjt unb i^ren ©ünben*
juftanb anzuregen, unb t'^ren Sßt'Uen jur Slenberung be^ SebenS ju bewegen;

ba^er bilben ben Snfyalt folc^er ^3rebigten jene religibfen unb moralt'fc^en 2ßa^r=

fetten, welche entweber bie ©elbjterfenntnif beförbern, ober ben SBorfafc ber

S3eflferung etjeugen* Serben biefe SSa^r^eiten rec^t fpectell jergliebert, unb auf

bie <5eelen$ujtänbe unb SSer^ältntffe ber 3^örer angewenbet, ober werben bie

ben ©emeinbegliebern verliehenen ©naben ©otte^ einzeln hervorgehoben, unb
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bamtt ba$ £>etifen unb £anbeln ber ©emeinbe oerglic^en, fo ernennt ober fü$lt

ber 3u^rer k*e 9?ot$wenbigfeit ber Slenberung feines SebenS» b) S3ufprebtöten

$abcn ben 3^(1, &e * b«i 3«5w«« oorjüglid) ben 33uf getft ju erweefen , imb

ben SÖttlen geneigt Xu machen , überhaupt S3ufwerfe ju üben , unb tnSbefonbere

baju bie fettige gaftenjeit ju benüfcen* 3uw 3n$alt biefer ^3rcbigtcn eignen

ftety folglich nur jene 2Ba$rt>eiten , welche ba$ £erj erfepttern ober rühren-

c) ^aflTonSorebigten finb Vorträge über ba$ Setben unb ben £ob 3efu, um burc$

bie Darjteflung biefeä SeibenS 23efferung — ober 23uf e — ober 23etbe$ 5ttglet<#

ju bewürfen» 23ei btefen ^rebigten werben bte einzelnen Momente be$ SetbenS

3efu nic^t gelegen^eitltct) benüfct, unb nur in bte ^prebtgt oerwebt, fonbern ba$

Setben 3?fu bilbet ben §auptintjalt berfelben» £)a$ £$ema ift eine in ber £etben$=

gef<$i<$te enthaltene 2Ba£r$eit; unb jwar fann entweber ba$ SBenetjmen 3*fu in

feinen Setben, ober ber 3®*$ *> e$ SeibenS, ober ba$ £ugenbbeifptel $e\u, ober

ber gute ober böfe (££arafter bet $anbelnben ^erfonen, i£rer 2lbft($tett, ober bte

SBeranlaffung unb Urfad;e i£re$ §anbeln$, ober bte foeciefle £ugenb ober <5ünbe

jeber ^erfon jum ®egenjtanbe ber ^rebt'gt gewählt werben» £>iefe$ £$ema wirb

o$ne 9f?ücfftc^t auf bte c§ronologifd)e Drbnung burclj bte Setben$er$ä$lung erläutert,

fo baf 5lt(eö aus bemfelben äufammengefteßt, unb ntt't bem £tjema oerbunben wirb,

wa$ $u bemfelben gehört 33ei aßen bret Wirten btefer sprebigten fann ber Stoff in

formeller 23e$ie$ung anafytifä; ober fynt^etifetj ober aucl) gefd;ic$tlt$ bezaubert wer-

ben; tn legerer §>tnft(§t befonberS bte SeibenSgefcfjt^te 3tfu t
tnbem man biefelbe

in fo »tele 2lbfe§mtte aUfyilt, als ^rebigten $u galten ftnb; jeben einzelnen 2lb»

fdjnitt tn Unterabteilungen ^erlegt; btefe in <§ronologtf$er Drbnung erjä^lt, unb

bie nötigen jwecfmäfigen Slnwenbungen ma$t» 33ei äffen bret Wirten btefer ^pre*

bieten be|anbelt entweber jebe ^rebigt ein eigenes— oon ber anberen ^rebigt oer=

fc^iebene^ £$ema, fo baf bie ©egenftänbe ber Vorträge unter ftdj in feinem 3«3

fammentyange freien, jebo$ im 3^ e^ $$ oeretnigen; — ober bie £$emata ber

einjelnen ^rebigten freien unter ftc^ in SSerbinbung, fo baf für atte ^rebigten

^in §aupt= ober allgemeine^ £$ema gewägt wirb, unb bie in bemfelben ent*

^altenen Slrten unb Steile ben Sn^alt ber einzelnen ^rebigten geben» 3^ lederen

gatte ift Ui ber erften ^rebigt ein boooelter Eingang nöt^ig; ber er|te, um auf

ba^ §aur»tt$ema ^injufü^ren, unb ben äufyöxex barauf oorjubereiten , unb ber

Itoeitt, um ben Uebergang oon bem Qanptfyema auf ba^ in biefer ^rebigt

abju^anbelnbe fpecieKe ä^ema ju machen, unb in jeber folgenben ^rebigt ijl im

Eingänge ber 3ufammenijang berfelben mit ben früher abgefjanbelten (Stoffen

barjulegen. [©c^aubergerj

JJaftibtuö, ein britife^er 93ife^of be$ 5ten 3a$r$unberte$, oon bem man nie^t

weif, welchen bif^öfltc^en ©tu^l er inne gehabt unb in welkem 3a£re er geboren

worben unb geworben ift, fonbern nur, baf er in ber erften §älfte be$ 5ten 3a^r*

^unbert^ gelebt unb ft<§ bure^ eine oon ©ennabtuS Q&e vir. illustr. c. 563 gelobte

@<$rift befannt gemalt ^at, bie aue^ infoferne oon S3ebeutung ijt, al^ fte unter

ben wenigen Ueberrefren ber f^riftlic^en £)enfmale ber altbritife^eu Slirc^e einen

ber erften ^lä'fce einnimmt @ie bejktjt in einem 23rief oon 15 Kapiteln über

ba$ ebriftli^e Seben unb bie S5ewa^rung ber Sittwenf^aft, befttibet fte^ unter ben

©Triften Hugujtin^ edit. Bened. t. VI., unb ift auc^ oon SucaS §ol)teniu^ ju

9?om 1663 ebirt unb i^rem SSerfajfer oinbicirt worben» Sowohl bie S3enebictiner

alö aue§ ^t'Uemont fe^en übrigen^ in biefer Schrift eine Hinneigung beö 23er*

fafferS jum ^elagiani^mu^ , ber jur £cit be$ gaftibiu^ in Britannien oiele Sin*

ganger jeipe» ZxityeminZ bemerft über Jajlibiu« Qde Script. Eccl. c. 129):

„vir in scripturis sanetis eruditus et verbi Dei praedicator egregius, vita quoque

et conversatione illustris, sermone et ingenio clarus etc." @$eint au$ biefe$ Sob

an Ueberfc^wänglic^feit ju leiben, fo bemerft bo$ ^t'Uemont, baf gafh'btuS, un*
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geartet ex ft$ öfter barbarif^er SÖSorte bebient $<tf>e unb in ju große Diffuftou

geraden fei, ftar unb ntctyt übet gefctjrieben fyabe. ©ie$e Gennadium et Trithe-

mium 1. cit. in bibliotheca Eccl. J. A. Fabricii, Hamburgi 1718. Cave, historia

lit. t. I. p. 401, Basileae 1741. Tillemont, Memoires t. XV.
, p. 16, Paris

1711. [@c$röbl<]

gaftnarifit (gaf^ing, GTarneoat) toitb im engem 6inne ba$ £ribuum oor

bem 2tf$ermittwo<$e, im weitern bie ganje 3 clt mm 3* gebruar Cbem 23taftu$*

tage) U$ jum 2lf$ermittwot$e genannt Der (Stymotogie nac§ beutet ba$ SJBort

„gajtna($t" an, baß man urfprüngticlj bie 9?ac§t oor bem 2tfcfjermittwoc(?e, biefem

bekannten Caput jejunii ober SlnfangStage ber fcoröjtertic&en Duabrageftmatfaften,

barunter oerjtanben $abe* SÖetctje 2öur$et ba$ SBort „gafc^ing" $aU, ijt f^werer

ju ermitteln: vieUeifyt bürfte e$ eine corrupte Ableitung »on „gajtna($t" fein,.

Der üftame „Qtarneoal" enblic§ (Caro Vale, ober: Ubi caro valet) ijt o$ne Steifet

entweber eine Slnfpietung auf ba$ in ber gajtenjeit ehemals bejtanbene Verbot

be$ gtetf$fpeifengenuffe$ , ober auf bie 2eben$weife, welche bie große 3D?affc

wä^renb ber gaftnac^t füfjrt (£$ bejte^t biefe SebenSweife barin, baß bie 9D?e$r*

jajt ber (^rijten, jumat bie noc^ in jugenbtidjem bitter ftc$ beftnbti<$en
,

ftc§

wä^renb berfetben buref) £an$, ©e^maufereten , Slrinfgetage u. f. w* ju erweitern

fuct)en, ja mitunter meinen, e$ eigneten ftd? gerabe biefe £age im 3^re ganj

befonberS ba$u* <So ijt e$ in £eutfc$fanb, fo in grantrei$, ^ußtanb unb anbern

Säubern, fo fetbjt in Dfom* 9?can maSfirt ftd) fogar mitunter in ©täbten unb

Warften, unb oeranjtattet jjie unb ba maSfirt feierliche Umjüge, um bur$ luftige

(Sc^wänfe unb (£infäffe ba$ gefammte ^uolicum jur £$eitna$me an ber greube

ju bewegen* SSon biefen tärmenben greuben mag e$ rommen, baß ^anc^e meinen,

man muffe biefe Seit nic$t „gajtnac^t" fonbern ,,gaßnact)t" nennen, b. $* bie

Seit, in ber befonberS bem £runfe Cben gäffern) jugefyroc&en werbe (ogt* bie

Siturg* *>* SWarjofl unb 6 Queller 4. fy. @* 252)* Da bie ßircfje i$re

^riejter f<$on 17 £age *>or bem 2tfct)ermittwoc(>e im blauen SBußgewanbe jum
Altäre ruft, unb jebeS 2lttetuja verbietet, fo liegt am £age, baß bie in biefe

Seit faflenbe gajtna$t$feier nit$t oon i$r ausgebe, ja jeben tixfylifyert (££arafterS

entbehre* Die gajtna<$t$feier bejte^t »ielme^r, toeil fte bie ©täubigen, bem dlafyc

unb Sßßunf^e ber ^irc^e jutoiber begeben* gragt man, xoa$ bie ©täubigen baju

veranlaßt ^aben mag, fo gibt un$ bie bekannte ©enußfuc^t be$ 3D?enfc^en too^t

ben ric^tigjten 2luff$tuß: man fuc^te fic^ für bie me£rmö(§enttic$e Duabrage(tmat=

fajten im SSorauS fc^abto^ ju Ratten* ^ein ^euc^terner toirb unfe^utbige greuben,

fei e$ au$, baß ftc^ bi^toeiten bie greube jum 3uM, ber 3«bet jum ©ejauc^je

fteigert, feinem SDWmenfc&en oerübetn, „^Itte^ $at," $?i$t e$ im ^uc^e beö ^re=

bigerS (3/ i* 40^ //feine 3^^: e^ ijt eine Seit be$ Seinen^, unb eine S*ü be$

Sac^en^, eine S?ü ^ ßtagenS unb eine S*ü beQ £an&en$/; Leiber werben aber

nic^t fetten in biefen £agen ber @$er$ S^r *>** &*H grec^^eit, ba$ frö^tieje

WlofyX grober 25auc^bienp- + 2D?it 6$merjen ft^f bieß ber frömmere Zfyeil ber

©täubigen» dx fü^tt ffc^ gebrungen mit bo^ettem ^ifer ju beten* 9^amenttic§

werben i^m ba$ S:ribuum oor bem 5lfc^ermittn)ocl)e unb bie ©onntage ju^or

förmliche 23ettage, Die ^irc^e fte^t i^rerfeit^ biefen ©ebetSeifer mit SBo^tgefatTen,

unb münfe^t, baß berfetbe auc^ bort ftc$ entjünbe, wo er ftcj noc$ nia;t ftnbet 3a
fle ijt bebaut, auc^ jene i^rer Stinber ju boppettem ©ebet^eifer einjutaben, bie

ficb nic^t ftarf genug fügten, bie tärmenben Settfreuben gänjtic^ ju meiben* 3«
biefem SBebufe wirb in ber neuern S*ü 0>*$ erPe ^Beifpiet biefer %xt gaben bie

3efuiten in 5D?acerati im % 1556) in bem Stribumn »or bem 3lf$ermittwo^e

ober au$ an ben brei Sonntagen 8eptuageflmä, Seragejtmä unb Duinquageftmä

in alten ffarrft'rd)en (wo Sffwitencottegien ftc^ befanben ober no$ befinben, in

ben 3efttitenfir$en) ein me^rflünbtge^ <BeM oor aufgefegtem SSenerabite im
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Dßenforium gehalten, unb allen bencn, bie reumütig testen, anbäc$tig commu*
niciren, unb wenigjtenS ein 2)?al an einem biefer £age oor bem aufgefegten
SBenerabile anbäa)tig um ben göttlichen 23eißanb beten, oom fapfte Clemens XIII.

am 23, SvlU 1765 oollfommener 2lblafj angeboten, [g. £. ©cfymib.]

#ataficit tm ^roceffe, f>
grijten,

^ataltämud $eijjt ber ©laube an eine auf erliefe abfolute sRotJwenbtgrett,

bur$ welche alle Sßeltbegeben^eiten, mit (Sinftyluß ber menfd? liefen £>anblungen
unb «Se^icffale bejtimmt »erben, fo baß auefj ber Wlenfä niemals frei, fonbern

mit unbebingter Stot^wenbigfeit $anbelt unb alle feine Setyirffale, unabhängig von
.feinem Verhalten urfprünglic^ fc^on gefegt ftnb, £)iefe 2lnfc$auungSweife ift eine

wefentlicty ^etbnifc^e unb beruht auf einer üfliß fennung beS göttlichen unb menfd)*

liefen SBefenS, Wa$ c$rijUic$en Gegriffen ijt afferbingS ber Sauf ber 2Belt unb
ber menföli^en ©djitffale oon ©otteS sMwijfen§eit oon Swigfeit an oorgefe^en

unb na$ bem 9catj?f$lujfe feiner 2BeiS$eit bejtimmt; ber ewige Zeitplan ©otteS

fte$t fejt unb unoeränberlid) über ben ©etyicffalen beS ©anjen, wie beS (£in$elnen,

Slttein in biefem göttlichen Zeitplan ijt bie gretyeit beS 2Jc*enfc$en felbjt mitgefegt

unb »on ber göttlichen SSorfc^ung unb 2lflmac$t alfo in ben ©ang beS ©anjen
eingefügt, baß ber 3Deenfc§ felbjit in ber aflfeitigjten 23et$ätigung feiner greijjcit

jur SSerwirflictyung ber göttlichen 2lbft$ten mitwirft unb barin bie abfolute SÖirf*

famfeit ©otteS mit ber grei^eit beS 9ttenf(§en ftelj »ermittelt Qn biefem ©inne,

na$ welkem ber ewige ©ebanfe unb ^at^luß ©otteS oon ber menfc^Iic^en

grei^eit felbjt in ber Seit ausgeführt unb ber göttliche 20ßeU^Ian feiner Erfüllung

entgegengefü^rt wirb, $aben auc$ c$rijHi<$e ^ilofop^en, wie ber % 2fuguj*inuS

(de civit. Dei V, 1—12) unb ber £1, £(jomaS (Summ, I, qu. 22) ein gatum an*

genommen, £>er eigentliche gatalt'SmuS bagegen fte$t ganj ab »on ber göttlichen

ifeorfe^ung unb menfc&lictyen greiljeit, unb behauptet baS Dafein unb Sßalten einer

bunfeln in i^rem testen ©runbe unb SBefen unergrünblic^en 9D?a$t, weldjer

Statur unb 9Jcenfc^eit mit blinber, unwiberße$li$er -ftot^wenbigfeit folgen, 3*
nac$ ber (Stufe menfe$lic$er S3ilbung tritt ber gatalt'SmuS in o erRiebener, balb

in ro$er, balb in verfeinerter gorm auf, 3u bem grieetyif<$en £>eibent$um erfcfyeint

juerjt bei Jpomer bie 3bee einer unwiberßej>lic$en Sttac&t unter bem tarnen ©ctyitf*

fal Qalaa, juoTqo), »elc^e als ^5erfon gebaut über ©ötter unb SD?cnfc^en waltet

unb Gebern fein SooS, bem er mit unausweichlicher ^ot^wenbigleit unterliegt,

juget^eilt $at (ßlpaQp&ty Ti£7iQcj/.iev^ ; unb eS gilt nur als 2luSna$me, wenn
ber Dberjle ber ©ötter in ben ©ang beS <5e$ictfalS wirffam eingreift C° d - IW-

236 sqq. II. XII, 402). gl* Vermittler unb SSolljie^er beS @e^icf|alSfprucf>eS,

befonberS ^infic^tlic^ beS SebenSenbeS erfc^einen bie ^eren, Wloixen C^^rjen),

Untergott^eiten, welche oon ber foätern SDfyt^e mit bem ©c^icffal felbjt üerwec^felt

unb 3ewS balb untergeorbnet, balb itjm gleic^geflellt werben, ©elbjt ein jur £eit

beS SröfuS gegebenes Drafel«ju Delphi (bei §)erobot I. 91) fpricfjt noc^ auS,

bajj bem ©c^icffal fogar bie ©ötter nic$t entgegen fönnen, 3« manchen ©egenben

©riec^enlanbS erhielten bie <5$icffalSgöttinnen Tempel unb einen eigenen tult in

ber 2Beife, baf mit ber 3bee ber ernpen ©c^icffalSnot^wenbigfeit bie ber (trafen-

ben ©erec^tigfeit C^emeftS, Slbrajteia) »erbunben würbe, SBeil baS ©c^icffal ge-

wö^nlic^ als £obeSloeS gebaut würbe, fo erfäeinen bie 5D?oiren auc^ als 9Jca<|te

ber Unterwelt unb tyx 2)ienfi ge^t über in 3)cagie unb -iftecromantie, Sine anbere

gorm beS gatalt'SmuS ift ber fogenannte aftrologifetje C^^bäifc|e, mat^ema*

tifc^e), nac^ welchem Meö in ben ©ejtirnen unwiberruflt'4 »orauS benimmt unb

angebeutet unb ber Stimmet gleic&fam baS 33uc$ beS ©c^icffalS tft Von bem
Orient, bejfen Religion größtenteils in ©ternbienjt bejlanb, ging biefer 3rrt^um

auc^ auf ben Dccibent über, unb befonberS $ur 3*ü SJri^t war ©ternbeuteret
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im römif<$en O^ei^e bei bieten in $nfe$em 2)can staubte, ©eburt, dtjarafter,

Sebenäfc^icffale eines jeben 9)cenf(§en unb alter 2SöIfer feien oon ber Stellung

ber ©efh'rne bebingt, unb au$ ben »erfdjiebenen Sonjunctionen berfelben fonne

«tan mit ©ic$er$eit bte 3«funft erforfcljen* 2)iefer ajtrologifctye gatatiämuS $at

ftcfj au$ innerhalb be$ SljrijtentljumS nodj erhalten unb befonbertf im Sttittetafter

grof en
s21n$ang gefunben, fo baff »iele Sottcilienb efcfylüffe gegen biefen Ijeibmfcljen

^rrt^unt ftd? erfroren mußten unb jule^t no$ fapjt <Bixt\x$ V. (Bulla 17: Coeti

et terrae) bte Ausübung ber 21ftrologie mit ben fc^roerjten ©trafen bebro^te* —
SÖte tn Religion unb duftuS, fo tjatte avitf) tn ber ^tlofop^ie ber ©rieben ber

gatatt$mu$ fet'ne ©teile, Z$aU$ naljm ioa^rfefyeinlicfy tn ben Settereigm'jfen eine

üftot^roenbigfeit an, unb leitete btefe oon einem unroanbetbaren Sntfcfyluffe ber*

©ottl^eit od« ^tl^agoraS (nacj) einem gragment eines ©<$üler$) foll bte Wlafyt

ber ^cot^roenbigfeit eingefc^ranft unb bem 3 ltfaß Mb *>?r menfdjlicfjen greift
ben größten (Stnffajj auf bte ^Begebenheiten eingeräumt $aben, £eracfit ^ulbigte

ber 3bee ber allgemeinen ^cot^ioenbigfeit unb ibentiftcirte btefe mit ber Seltfeele,

2>cm £)emocrit unb (^pt'cur roar bte Bewegung ber Atomen bte Urfac^e afteö

©eienben unb ba^er auc$ ba$ gatum, bte -ftot^toenbigfeit ^lato fuc&te juerji bte

Sillen3freiljeit mit bem gatum $u vereinbaren: „©ott, fagte er, $at hei (Ein-

richtung ber Seit ben Gegebenheiten einen bejtimmten ©ang fe|tgefe$t, bocty

fönnen ttn'r tyieoon oermöge unfrer grei^et't abtoeic^en." StnbrerfeitS fctyreibt er

ben ©efh'rnen eine grofe ©etoatt über ba$ ©djicffal ber Sftenfc&en $u* Sr fagt

CTim. p. 40 d.): „3$on ben oerfctylungenen S3en>egungen ber ©ejtirne fei ba$

©ctyicf fal ber $cenfctjen abhängig, unb e$ bürfte benen, toel<$e barüber nac^benfen,

tt>o$l möglich fein, baS jufünftige ©efctyicf ber SDcenfcljen ju erftären;" eine ©teile,

voelc^e bei ben grie^iföen ^ilofopljen juerfl auf 2ljfrologie £imoei3t (bitter,

©ef$, b* fljilof- 2, 387)* SlrijtoteleS unb feine ©<$ule, bte ^eripatetifer führen

unter ben Urfacfjen be$ ©efc^eljenben felbß ben 3^f«H unb ba$ Ungefähr auf

unb räumen au$ ber menfc^licfyen gret^eit eine bebeutenbe ©teile ein, Srjt bie

©toifer gingen tiefer auf ba$ Problem ber grei^eit unb Üftot^toenbigt'eit ein, unb

bei tljnen tritt nun ber pant$eifh'fc|>e gatatiämuS in feinem föärfjtett 21u$brucfe

im gonjen Slltert^um $eroor* tynen roar ©ott na$ feiner p£ pfiffen (Seite bie

bur$ bie gan$e Seit ^errfc^enbe lebenbige Uraft, bie allgemeine Statur, o^ne

*oefi$ß auc^ nic^t ba^ ©eringfle gefegt, bie SÖeltfeele, baö SSer^dngniß Qsifiap-

fibqJi roel^e^ atfe^ nac^ not^roenbigen ©efe^en bes? urfä^lic^en 3ufammen^ang^
jroingt: bie 9^ot^roenbig!eit aüer Dinge (fatalem Vim et necessitatem rerum futu-

rarum. Cic. de nat. D. I. 15); nadj feiner et£if$en <Beite ijl er bie allgemeine

Vernunft ber 2Belt, roelc^e baS ©anje, roie ba^ Sinjelne be$errf$t (bitter,

III, 577), S3ei aller biefer entfe^iebenen 5fnerfennung einer natürlichen unb fttt»

liefen ^ot^roenbigfeit festen fte aber bou) lieber in i£rer St^tf bie SBiUenöfrei^eit

tm weiteren Umfange aufö S3e)timmte(le oorauS, o^ne über biefen 2Biberf»ruc^

ju einer befriebigenben Söfung ju gelangen* — 33efonber$ au^gebilbet rourbe bie

3bee be$ gatum^ in ber griec^ifetyen ^unjl oon ben Stragifem, unb hei t'^nen

bilbet ber i^ampf ^eroifc^er d^araftere unb ^erfönlic^feiten mit bem unroiberjie^*

liefen 3Ser§ängnif unb t'^re erhabene 2Bürbe felbft im Unterliegen baö eigentlich

<$arafteriftif<$e, tief tragifc^e Moment be$ griec§t'f$en Dramas, ba^ auc^ in biefer

SBejie^ung ber treue ©oiegel roar jener unoermittelten ©egenfä^e, ber ^errlicjjjten

ttnb ebeljten ©ejtaltungen in Ceben, ^unjt unb SBiffenfc^aft neben ben büßerjten,

toa^aft bämonifc^en Srfc^einungen, bie ftdj burc^ ba^ gan^e ^eibnifcfye Seben

^inburc^jie^en, $Jlu$ bie neuere £ragöbie ijt barauf jurüägefommen, bie 3^e
eine^ unoermeiblic^en ©c^icffaB jur ©runblage ber tragifc^en SSermidlung ju

machen, unb feit ©c^iller^ SSerfucty, in ber Sßraut oon Sttefftna, bie antife ^ragöbie

lieber ^erjujtellen, ^aben befonber^ SD?ütlner unb ©rt'Koarjer bie fog, ©c^icffal^-
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tragöbten, miemo$l o$ne grofjen Erfolg , lieber einjufü^ren ftc§ bemüht* — 3«
bem (£$rijtent$um fonnte ber gatalt'SmuS, infofern er bie gretljeit ber ööttltc^en

SSorfetjung nnb SÖeltregierung läugnet, natürlich feine (Stelle ftnben, ba bte £c(jre

oon einem perfönltc^en ©ott, unb ber (Sc&öofung au$ Sieoe, j[ebe Sftot^menbigfeif,

im (Sinne eines gatumä auslieft* dagegen fuctyte er ftcty auf bem fitt liefen
Oe^tet geltenb ju machen bur$ bte 23e$auptung , ©ott $abe oon Anfang an bte

£anblungen ber Wlcnfäen ttor^erbefh'mmt, unb bte 2D?enfc^en fyeiit jur (Seligfeit,

t$etl$ jur 2$erbammung auScrmätylt: bte fogenannte präbejHnatiantfclje §ärefte,

meiere um bte Wlitte beg 5ten 3«Wunbert$ ber gallige ^Jriejter SucibuS au$

mifjoerjtanbenen ©teilen beä % 2lugu|Knu$ im ©egenfafce jum felagianiSmuä

aufjMte* -Wa^bem biefelbe »on ber fttrctye auf mehreren (Spnoben ju %xU$ unb
Spon 0*72—475) »ermorfen morben mar, erneuerte im 9ten 3^^unbert ber

9Äön$ ©ottfctyatf ben $räbeßinatiani$mu$ buref; ben <Sa§: „©ott mitt nifyt, baß

5Itfe feltg merben; barum $at er bie ©tuen jum Seben, bte Zubern jum £obe
benimmt." 5luf ber (Spnobe oon £ouc$ C860) mürbe btefe Jpärefte auf<3 üfteue

cenfurirt unb bie ftttlictye gret^eit gema^rt, mobei bie Darlegung be$ 33,§tncmar
oon 9^eim$ über baä 2$cr§ältni£ ber göttlichen ©nabenmatyl jur menfetylietyen

grei^eit ju ©runbe gelegt mürbe. £>er Deformation blieb e$ oorbc^alfen , ben

gataltömuS auf bem ftttlictyen (&eUcte aufö 9?eue bem (£f)riftent$um aufjubringen*

2lu$ge$enb oon ber 2tnna§me ber gänjlictyen Unmac§t be$ -Jftenfdjen jum ®\xten

feit bem (Sünbenfafl, §attt 2ut$cr (in ber (Schrift: de servo arbitrio ad Erasmum
a. 1525) bie ftttli<$e greitjett be$ Sttenfc^en geläugnet unb ©ott unbebtngt aU
Urheber be$ 33öfen mte beg ©uten bargeßetlt: „alle £)inge gefetjetjen bur<# ben

unabänberlic^en Sßt'Uen ©otte$, ber ben freien SBtflen beg Sttenfc^en jertrümmere;

©Ott tynz in un$ ba$ 33öfe mie ba$ ®ute, unb gleic^mie er o$ne 3Serbien(t feiig

mac$e, fo oerbamme er au$ oljne ed?ulb" (2Batc$, 33b* XVIIL, (S* 19, 62).

Dtefe ganj fatalifh'fdj lautenben (Sage mürben foäter in ber confessio Augustana

fcebeutenb gemilbert. Um fo f^roffer aber fpra(|en bie fc^meijerifc^en Deforma»
toren 3^tngli unb befonberg ^aloin unb 23eja ben craffejten ftttlic^en gatalt^mu^

au^. yiafy 3toh*bU Cepist. a. 1527 unb in ber <5$rift oon ber göttlichen 3Sor=

fe^ung) i(l ©ott Urheber ber @ünbe unb bur$ göttliche ^ot^menbtgfeit ooHbringt

ber 9Äenfc§ felbjt SSerrat^ unb 9)?orb* daloin fyat biefe abfolute ^rabeftination^*

le^re mit allen (Jonfequenjen am meitejhn entmtdelt Qo^L f* (JrHärung ju Dom*
9

f
18). „©ott fat oon ^migfeit einen Zfyil feiner ©efcfyöofe oermorfen unb ju

emiger (Strafe benimmt, um an i^nen feine ©erec^tigfeit ju offenbaren* £>amit

er Einlaß ^abe
, fte ju Raffen unb ju jlrafen ,

$at er ben erften 9ttenfc§en jum
©ünbenfall genötigt (Er nötigt auc^ feine ^ac^fommen

,
ju ber Srbfünbe noc^

eigene Sünben ^injujufügen/' Da^er nennt Saloin bie göttliche SSor^erbeptmmung

jenen emigen Datjfc^lug ©otte^, burc^ melden er bei ftcjj fejtgefegt %at, ma$ au^

jebem 3D?enfc^en merben foU* 2)ie göttliche ©nabe mtrfe abfolut unb deiner fönne

i^r miberjte^en* ^)amit ftnb bie Reformatoren ganj auf bie alte ^eibntfe^e 2ln-

fc^auung^meife oon einer unabanberitten blinben ^ot^menbigfeit, bie über bem

5D?enfc|en maltet, jurücfgefommen unb für bie ftttlic&en folgen au$ biefer 2e£re

mac|t e$ menig Unterfc^ieb, ob fte btefe abfolute 9cot$menbtgfeit, meiere bie grei=

tyit unb bamit bie ftttlic^e 3urec^nuns aufgebt, in ©ott felbjt, ober in eine bem

göttlichen 2Befen auf erliefe ©emalt, mie bie TOen, legten* liefen 3^ümern
trat bie ©^nobe oon Orient mit i^ren Decreten über bie Rechtfertigung (Sess.VI)

entgegen ; unb als fpäter mieber in ber janfenijh'fctyen Se^re oon ber unmtberße^

liefen Strlfamfeit ber ©nabe calointjttfcJje 3^^« in ber fatljoltfäen ^irc^e ftc§

gcltenb ju machen fugten, mürben fte auf^ 9?eue in ber Constitutio: Unigenitus

a. 1713 cenfurirt Sßä^renb auf pjilofo^tf^cm ®eUete bie ©c^olapifer unb

na$ i^nen 2i?alebranc^e in c^riftltc^em 6inne barüber Unterfuc^ungen anbellten,
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ttn'e ftc$ btc menfc$fic$e St'IIenSfrei^ett mit göttlichem 25or^ertt)iffen unb
göttlicher 9Sorfe£ung oereinbaren laffe, %at bie neuere $$t'Iofop$ie in biefer 23e*

jie^ung ew e oor$errfd)enb beterminijtifctye ^ictjtung genommen. Der Unter-

schieb beS Determinismus Oöl* *>. 2WO ««b gatalt'SmuS Befielt barin, baß legerer

bloß ben äußerlich bebingenben , QEtnjelneS mit (£in$elnem »erfnüofenben Seit«
Sufammenfjang tjeroor^ebt, unb alfo eine bloß äußerte SKotljmenbigfeit an bie

@pi£e ber S^ei^e »on Q£rf4einungett fe#t, toä^renb ber Determinismus jenen erften

©runb nityt als bloß jufäflige« , äußerlichen
,

fonbern als einen in ber 9cotfj-

toenbigfeit beS SefenS fefbjt liegenben, immanenten nac^jutoeifen fu$t. Senn
nun au$ $iebur$ ber ro$e gataliSmuS übertounben ift, fo fü^rt bo$ ber ab-

folute , ober pant$eijtifc§e Determinismus burctj Slufjjebung eines freien, perfön*

liefen UrgrunbeS unb ber freien <5cböpfungSt$at ebenfo jur SSernic^tung ber

menfötietyen grei^eit unb Suxefynunütftyiafeit, ^ie *> e* SataliSmuS. Der Urheber
beS neueren $3ant£eiSmuS, iöenebict ©pino^a (f 1-677), ber atfeS ©eienbe als

einen ÜftobuS ober ein WttxiHt ber (Sitten ©ubjtanj, welche er ©ott nannte,

anfa$, mußte »on biefen metap$t;ftfdjen ©runbanf^auungen aus bie grei^eit als

einen bloßen tarnen bejeic^nen. Denn ba ber 3)?enfc§ nur ein 9ttobuS ijt, fo gilt

oon t'^m, toaS oon aflen anbern 9ttobiS gift, baß er in ber enblofen dtetye ber

bebingenben UrfacJjen jte^t. T)ie 9#enfd;en galten jtdj nur beßmegen für frei,

weil j?e ftc§ jtoar itjrer §>anblungen, aber niejt ber beterminirenben Urfa^en be*

wüßt ftnb. 2lffeS, waS ijt, jtetjt unter ben unabänb erliefen ©efefcen einer 9cotfj-

wenbigfeit, weldje in ber SKatur ber Dinge unb i^rem urfä$It$en 3ufammen£ange
liegt. 2ltfeS ©eienbe unb Serbenbe fann feinem ^Begriff unb feinen ©rünben
na§ mc$t anberS fein, als eS ijt, unb ©ott felbft ijt nichts anberS als bie aflge*

meine ©ubjtanj, welche ft<$ mit innerer 9?ot$wenbigIeit in räumlicher unb seitlicher

gorm äußert; wobei natürlich alte SitfenSfrei^eit unb aller reale ttnterfetjieb

beS ©uten unb SBöfen wegfäflt. 3e nac^bem nun biefe unbebingte 9?ot§wenbig*

feit aufgefaßt wirb, entjtejen oerfetyiebene gormen beS Determinismus. Sirb
bie unbebitigte innere -iftot^wenbigfeit aus 9?aturgefe£en ober aus bem Sefen beS

©eijteS abgeleitet, fo entjte^t ber )%(tfc$e, im anbern gaffe ber pfycbologifc^e

ober rationale Determinismus. Urheber beS p$oftf$en Determinismus ijt Stomas
SpoppeS Ct 1679). Siae 23orfteffungen , Neigungen, Effecte ftnb nac$ i$m notj-

wenbige ^efultate ber förperlidjen Bewegung, fo baß baburd; nic^t attein bie

äußern @c§tcffale, fonbern auc§ bie freien Jpanblungen mit 3^aturnot^oenbig!eit

gefc^e^en; in me$r geijtiger Seife ließen frieflle^ unb ipartle^ ben 3}?enfc^en

Ui feinen Jpanblungen oon ben ietoeilige^t (£inbrücfen, SSorjteÄungen unb Sbeen
abhängig fein, donfequent gingen bie franjöftfc^en (£nc9cIopäbijten beS oorigen

3a^r^unbertS noc^ toeiter, inbem fte aKe |)anblungen ber 2ttenfdjen als notj-

wenbige golge feiner leiblichen Drganifation ber S3etoegung ber 3?ZoIecuIen,

C^Itome) barjtettten unb bie grei^eit als leeres ^fjantom bezeichneten. Diefen
©tanbounet $at am beutlic^jten unb frioolfien ber SSerfaffer beS Systeme de la

nature ausgebrochen: „(£$ gibt überaK 9cic$tS als Materie unb SBemegung; bie

©efefce biefer S3#megungen ftnb etoig unb unoeränb erlief; ber sD?cnfc^ ijt oon ben

anbern Sefen ber üftatur nic^t unterfc^ieben; wie fte, ijt er ein ©lieb in ber

Seite beS not^toenbigen 3uf^mnt^ a«Ö^r etn HinbeS Serljeug in ben Rauben
ber ^ot^menbigleit/' ©egen JpobbeS unb ben foätern 23aoIe, welcher ebenfaKS
bie menfc^Iic|e gret^eit $art angriff, fo wie gegen ben pant^eijtifc^en Determinis-
mus (S^inosa'S trat in Steutfctylanb am entfc|iebenjten Seibnij (f 1716) auf.

3ugleic^ fuc|te er bie Jrei^cit mit bem Determinismus in ber Seife ju oerein-

baren, baß er beibe nä^er bejtimmte unb i^re (Sinßimmigfeit auf einen ^öc^ften

^erfönlic^en Urgrunb jurüdfüjrt. fyatte S^inoja baS (Beienbe als effectus causae

bejeic^net, fo bejtimmte eS Seibnij als effectus rationis sufficientis ; unb tvä^renb
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jener ben Begriff beS SBefenS nur bis jur Kategorie ber abfolut einigenben, «tf-

fcebingenben ©ubjlanj ju entwickeln oermoc^te, er^ob ftcfy Seibnij jur 3bee ber

UrmonaS unb ber barin »ermittelten unenblictyen Snbioibuationen, welche, aus ftctj

felt>jl ft# entwicfelnb, bann ebenfo notywenbig, als frei ftnb* (£S ifl flar, baß
bei ber Beantwortung biefer grage 2WeS barauf anfommt, ob man ©Ott als

perfönlidjeS 2Befen unb fein Bertyältniß jur 2Belt unb jum 9ttenf$en als ein

freiet, fdjöpferifdjeS auffaßt ober aber i£n jur Seit in eine not^wenbige, im-

manente Bejie^ung im pant^eiflifcljen (Binne fe$t -ftur oom erjlcren ©tanbpuncte

auS lägt ftt$ ber unbcbingte Determinismus abweifen unb bie gretyeit beS

3)?enf(^en fefl^alten; ber lefctere aber oerfällt unrettbar ber Sonfequenj ber

Sluf^ebung aller inbioibueKen gret^eit in beut abfoluten» Die neuefle ^ÜofopWe
$at ben fpinojiflifct)en Begriff ber abfoluten Subjlanj ju ijrem ©runbpn'ncip

gemalt, mit beut gortfdjrttte, baß fte biefelbe ntc^t als jlarre, unterfctyiebSlofe

faßt
f

xoie Spinoja, fonbern burdj ben ^3roceß ber ©ubject=£)bjiecti»irung (Ent-

wicfhtng unb Sieben in fte bringt Daburcty erfd)eint bem ©rünber ber teutfe^en

3?aturp!>ilofo^ie , (Stelling, ber SBille als bie £öc$fle ^otenj beS fubjeetio-

objeetioen $>roceffeS, unb feine Heußerungen ftnb bie not^wenbige Selbfloerwirf-

lidjung ber abfoluten 3bentitdt oon Subj'ect unb Dbject, wä^renb bem gortbtlber

biefcS ©^jlemS, §egel, bie abfolute ©ubflanj mit logifcfyer Üftottjwenbigfeit burc§

bialectifcfyen ^roceß jum abfoluten Begriff ftcJj ergebt Dt'efer Begriff ijt äugleid;

baS abfolut greie, weil er baS nur auS fic§ üftottjwenbige , bie unenblic^e

2#ac$t ber ©ubjtanj ijl; er iß bie Wlafyt ber ^otljwenbigfeit unb ber fubjlan=

ttellen grei^eit* Die einzelnen SBirflic^eiten ftnb $war felbftfiänbig gegen ein-

anber, aber f$le$t$itt beterminirt auS bem burd) fte $inbnrc$ fc^reitenben ab-

foluten» Dieß ijt baS einjig greie in i^nen , unb bie grei^eit jener befielt allein

barin, ftc$ mit Bewußtfein ber fte befajfenben ^otljwenbigfeit ju unterwerfen, ftctj

in bie greifet'* beS abfoluten $inein$uflüc$ten , unb bie eigene im Bewußtfein ber

Bereinigung mit i^m ju ftnben* Ueberljaupt ijt eS bie $ö$|le (Belbfipänbigfeit

beS 9ttenf$en, ftc§ att f^lec^t^in beftimmt burejj bie abfolute 3bee ju toiffen; eS

ifl ©pinoja'S amor intellectualis Dei. „%l$ für ft(^ erißirenb $ei$t biefe Befreiung

3^, in i$rer Totalität freier ©eift, als (Smpftnbung Ziele, als ©enuß
©eligfeit" Dfenbar ^aben wir ^ier benfelben ©tanbpunet, wie lei ©pinoja,

nur um bie bialectif^e ©tufe er^ö^t* ^luc^ nat^ ©pinoja ijt ©ott ber einjig

freie, weil allein na$ ber 9^ot§wenbig!eit feines SCßefenS fic^ bejtimmenbe; nac^

§egel ijt ber Begriff (baS abfolute) bie atteS bejtimmenbe SDlafyt ber 9?ot£-

wenbigleit, unb barum bie „wir fliege ^rei^eit /;

;
baS Sublime ijt nur Moment

biefer allgemeinen ©elbjlbejtimmung unb baS barin fc^lec^t^in Determinirte, Wlit

Einern SBorte: §)egel'S Se^re ifl ein f$ledjt£tn beterminipifc^eS ©^jiem, unb ber lo-

gif^e ^ant^eiSmuS $at jtc^ als unfähig gezeigt, bie greijieit ju begreifen»

Seuc^tet eS nun unmittelbar ein, baß bie £e$re beS gataliSmuS jur ööKigen re-

Iigiöfen unb ftttli^en ©leic^gültigfeit fit^rt, fo jh£t ber ^ant^eijlifc^e DeterminiS^

muS M feiner ^luffiebung ber inbioibuellen gret^eit unb beS wahren Unterft^iebS

jwift^en gut unb böS in ber jtttlii^en Sßürbigung nit^t fytyex, %unb t'^m gilt ber

gleite Borwurf, baß er unreligiös unb unftttlidj fei unb bie ©runblagen ber

©efellf^aft jerflöre» 5t^eoretifc^ unb practifd) fc^arf ausgeprägt ifl ber gataliS-

muS in bem 3 Slam, 9^at^ ber Se^re SWoJammebS ijl baS ©t^ieffal iebeS 9)?ett-

ft^en bis auf bie fleinflen Umjlänbe buri^ ©otteS ewigen 9?atjf^luß unabänberlit^

ieflimmt, in einem im Jpimmel niebergelegten But^e oerjeit^net, unb leine

menföli^e tyätiQteit tarn an bem ewig geftgefefcten etwas abänbern» Diefer

©laube erweeft jenen faltblütigen, tobeSoerac^tenben Wl\xfy , bur$ ben bie Stto-

^ammebaner anfangs fo oiele Sänber eroberten, oerurfac^t aber autl) jene 3«*

bolenj, in welker fte Borft^tSmaßregeln gegen j[ebe ©efa^r beS SebenS unb
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(£igent$umS t>erf(^ttiä$ctt* Stteratur: Grotiv ,
philosophorum sententise de fato

CPar. 1648.) SSerbermann, Verfug einer ©efctyictyte ber Meinungen über

©c&icffale unb menfcpc&e greitjeit (2eipä. 1793)* Examen du fatalisme, Paris 1757.

donj, lieber bie altem Vergeltungen »on ©cfjitffal unb Rot^menbigfeit, in

©tdublinS Beiträgen* £offmann, bie @$icffalSibee in ber alten ftunjt, Berlin

1842. tt>*li$err.]

Jattma (&*,Lli), £odjter 9)c*oljammebS oon feiner erjten ©ema^lin (£fja-

bibfcfya, Ijat einen großen Einfluß auf bie ©efdjic^tc ber motjammebanifc^en SSölfet

geübt 3e metjr bie ^erfönlic^feit beS arabtfctyen Reformators im £aufe ber £eit

als Vermittler jmifdjen ©ott unb bie 9ttenf$l)eit geftetXt mürbe, befto $ö$er fh'eg

baS 2lnfe$en ber Radjfommen gatima
1

S, als ber einten £ocfjter 2D?oljammebS

unb ber ®attin 2Ili'S Cf* *> 21.), feines VetterS, Vertrauten unb SieblingS. 2Ber jtc$

als Ractyfommen gatima'S unb 2tti'S geltenb machte, fatj balb £aufenbe um fta)

gefctyaart, melclje löfut unb @ut opferten, um gegenüber ben ommajabifcfyen unb

abbaftbifctyen ^ali^en einen magren Slbföntmling beS ^ropt^eten $ur §errfd;aft

menig|tenS über einzelne ^rooinjen $u ergeben. 3ette mannigfachen unb blutigen

Unruhen, meiere bie ganger Slli'S in ben Dftgebieten beS S^lam oon 2lli'S

£ob bis ju ben ^reujjügen gegen bie ^alipfjen oon SDamaScuS unb. 33agbab

hervorriefen, ruljten ndc|jt ber perfönlicfjen Eingebung an %\i oorjüglic§ auf bem
Tanten unb 2lnfe$en ber gatima. DaS jeigte ftdj am auffaltenbjten $ur £nt

f
als

bie Harmat^en am (£uptjröt unb in Arabien ein ©cljrecfen aller Ru^eliebenben

mürben. Denn ein blofeS ©^reiben oom ©tifter ber fattmibif^en Stynajtie

in 2leg9pten reifte ^in, um i§r Oberhaupt jur 3"rödfü^rung beS fetymarjen

©teineS ber daaba (f.b. 51.) «<*$ SDfaffa $u bemegen. Sine Ractygiebigfeit, meiere

bie Speere ber f^alipljen oon 33agbab nic^t ju ergingen oermoc^ten, rief alfo ber 9?ame

gatima'S tjeroor. tiefer ijt aber mit bem Untergange ber fattmibifc&en £)pnajtie

ni#t unmirffam geworben; bie ®aifer oon Wlaxotto legitimirten jt$ noefj im 17ten

3a$rljunbert ourcfy ben £itel gatimiben (Sacy, ehrest, arab. III. p. 275, 331.

II. ed.); mie benu überhaupt mehrere D^naftieen Sttauritam'enS (CEbriftben, 2llmo-

$aben) auf itjre £erfunft oon 2tti unb gatima i$r Rec$t bauten. £>affelbe ijt mit

ber perftfä)en Xtynajtie ber gatl. Unter ben bortigen (Schiiten mirb gatima. bis

jur @tunbe $oc$öeretjrt. Einige 2ln$dnger ber 3mäme betrachten fte als männ-
lichen 9cac$folger 9tto$ammebS (f. 3D?ahiji Ui Sacy, Expose I. introd. 48. u.

3eitfdjrift ber morgenldnbifd)en ©efe«Waft, 1848, @. 86). 2lber auc§ bie @on-
niten nehmen an i^rer Verehrung lebhaften Slntljeil. (Bie mirb unter bie ^eiligjten

grauen gerechnet; mit Sljta, ber frommen ®attin ^^arao'S, $ei$t fte gürftin ber

S3emo^nerinnen beS ^arabiefeS (&As:Jf JAf Am.j ScAa^, ©amarcanbi,

fol. 178, a.). 5lnbermärtS fyift fte mit SluSjei^nuttg bie 3««3frau (J^xJf),

^ajmini fü^rt in feinem mo^ammebanifcJjen ^alenber am 20. beS jmeiten X)fc^o-

mabi baS gejt ber ©eburt gatima'S auf CEd. Wüstenf. I. p. 69). gatima ftarb

balb nct($ i^rem Vater 9tto$ammeb, nac^bem fte bem %ii ieneS S3rüberpaar,

ipaffan unb §uffain, geboren %attt
f

an meiere jtc$ eine unermeßliche Verehrung
ber (Schiiten ausließt. [§aneberg.]

Jiatnm, f. gataliSmuS.

$Mtftimt$, ^reSbpter unb Suciferianer ju Rom im oierten 3a^r^unbert.
Von ben Sllten ermähnt feiner nur ©ennabiuS (de script. eccles. c. 16.), melier
jmei Schriften oon i$m anführt, unb auS bem Sn^alte ber ledern fa;lteßt, baf
ber Verfaffer bem ©c^iSma beS Sucifer angehört fyabe, ^luS feinen ©cjrtften er*
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fahren mir, bafü er ju Dforn unter 9Sapjt StfcenuS (352—366) $re$boter mar,

uttb tta$ befielt £obe für bie 2öa$t be$ Urftcmuö eiferte unb an bem traurigen

@c$icffate fetner Anhänger Zfyil na$m. 2ltt bie ftaiferin glaccitfa, bte ©ema^lin
beö ££eoboftu$, nutete er eine ©c^rtft jur 23ert$eibiguttg beg fatjoltfc^cn @Iau=
bettä gegen bie 3trlejrc be$ 2lriu$ ; bt'e taiferin fyatte tym «teurere, ober oielme^r

bie gemö$nu'c$jtett Einwürfe jur feeatttwortung oorgetegt, meiere bte Artatter

gegett bte fat^olifc&e 2e$re oon ber ©otttjeit be$ @o$tte$ unb be$ % ©etficS au$
ber <5$rift nannten. Dem Statfer £$eoboftuS übergab er ein ©faubengbefetttttttif,

ttt »eifern er ben Vorwurf, ein (Sdjüter be$ @abefltu$ ober AooflinariS ju fein,

Don ft$ aotoetöt 3n 23erbittbuttg mit fernem ©eftttttUttgSgettoffett 9ttarceflin legte

er bcm £aifer St^eoboftuö, feinem €o$tte 2lrcabiu$, unb bem ßaifer SSaleitttnian II.

im 3» 383 ober 384 eine 33ittf<$rift oor, ju ©unjten ber verfolgten Suctferianer*

Die Ueberfcfyrift be$ erjtett SBerfeg ijl: Faustini presbyteri ad Flaccillam de trinitate

sive de fide libri VII. 9?a$ einer 23orrebe an bie fromme ^atferitt betoei^t $au=

fttttuS: baS 2Bort ijl emig, gleite« SBefettS mit bem Sßater, &$ tjt m'$t au$

bem WifytQ gemalt, fottjt märe e$ ein ©efc^öpf. (£3 tft atfmä<$tig, uttmattbetbar,

mie ber SSater. Aber fagt ni$t ber @otjtt: ber SSater t|t gröfer, att id;? 2lfler*

bingS, ber (So^tt t|i geringer in 33ejte$ung auf bie Sttettfc^eit , bte er angenom*

mett $at. ©ott $at t$tt juttt §errn unb GtyrißuS gemacht, ndmlic^ bett menfc^ge-

roorbenett ©o$tt ©otteS* 2lu$ ber Zeitige © e ijt iß^erfott, unb ©ott, gteicty bem
SBater unb bem (Sohlte. De$ gaujtitwg $(oeite «Schrift ijl ba^ ermähnte ©(anbeut
befettntnijj: „fides Theodosio imperatori oblata," bie britte ber „libellus precum"

an bettfelben faifer uub bie beibett anbeut. %U SBorrebe jie^t fjier eine (2£r$ä$lung

oon bem ^apfte SiberiuS, ferner SSerbannung, feiner 2Öieberfe£r, feinem £obe;

oon bett ©treitigfeitett , meiere bte SBa^I be$ ^apjteS DamafuS begleiteten unb

t$r ttac^folgtett. Die SSerfaffer jtettett bie ^Begebenheiten ju Ungunften be$ DamafuS
bar, ba fte fetbjt Ui ber SBa^I be^ ©egettpapjteS beteiligt maren, 3" ber eigent-

lich ett S3ittf$rift erjä^ett bte SSerfaffer otcl oott 5lrtu^ uub ber Ausbreitung feiner

(Beete, mie bie ^ec^tgtäubigett oerfotgt murbett, mite aber ©ott fetbjt attc^ burc^

SSunber gezeigt $crf>e, wo $8a1)x$eit uub mo Süge fei. IDftuS, ber greife 33if$of

»Ott dorbuba, ber abfiel, uttb bie ©etrettett be£ §errn »erfolgte, fet eine^ piö%*

Itc^ett 2:obeS geftorbett* tyotamitö, ein Serrättjer att ber Sa^rjeit, ebenfalls

gloretttiuS, ber mit bett abgefattettett SBifc^öfett ©emeinfe^aft gehabt, oerfäKt

juer|t tn D^ttmac^tett, unb ba er ft$ baratt ttic^t fe^rt, fo flirbt er» Gittern attbertt,

ber ttt ber Äirc^e futtgirett mifl, ^ängt bie 3«"Ö C 3um 3ftmtbe fyXau$, unb er

fantt fein 2Bort forec^ett; btefeS mteber^olt ftety fo oft, bis er baoott abfielt, einen

S3ifc^of ju fpielen» Unb bergfeietyen 3et^ e« urti> Sßunber merbett mei>r erjäjtt;

batttt auc^ »tele 53etfoiete oou S5erfolguttgett gegett bie jtattb^aftett S3efetttter be^

§errtt aug allen Seltgegenbett, Spatttett, 3tattett, Aeg^otett, ^aläjltna, ange-

führt. Dtefen 23erfolguttgett foKett bie ^aifer <£ix$aU t$utt; benn bie Jotgett

berfetbett, bte götttto)ett Strafgerichte, merbett au$ baS römifc^e D^eic^ treffen»

3n ber Atttmort auf biefeu „libellus precum" mirb befohlen, tttatt fotfe bie Cluct»

fertattifc^ett) S3ifc^öfe ©regor uttb $eractiba6 fc^onett, uub eS mirb gefagt „eS

möge« miffett atfe, ba^ mir bett fejtett SOBttCen ^abett, ttur bte tat^olifett att bie

SSere^rer beS magren ©faubettS ju betrac^tett/' — X)k @$rift be$ 5au(tinuS

gegen bie Sfrianer rourbe juerft gebrudt 33afel 1555* @obattn ju Dtorn 1575 mit

bem Zitti: Gregorii Baetici über studio Achillis Statu. Darauf gefügt fcfjreibt

S3aroutuS biefe ©$rtft bem ermähnten fpanifc^ett SBtfc^ofe ju. Der „libellus

precum" erföiett juerft burc§ ©irmoub, $artS 1650. ©efammtau^gabe: Oxonii

1678. 3tt ber Bibl. Gallandü. Venet. 1770 jte^en bie bret SBerfc^ett t. VIII. p.

441—478, ttt ber obigen Drbnuttg baju bie Prolegomena c. 10. p. XIII—XV.
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(Sitten 2lbbrucf $ie»Ott fot »eranftaltet Migne, Patrologiae T. XIII. Par. 1845;

tte prolegomena flehen p. 29—38. ber Zext 8. 38—108, [©amS.]

S$attftu3, ber Wlanifyäex. Er war gebürtig aus SDWeoe in Slfrica, unb

33if$of ber üÄam<$ä'er m biefem Sanbe. Er befaß eine angenehme Sfabefertigfeit

uttb einen [flauen ©eijh — £>em junge« 2lugu|tinu$, ber in Eartyago jt$ »on

ben ÜÄam$äern fyatte fangen laffen, jtiegen »tele SBebenfen über i&re 2e$ren auf*

Diejenigen, welche er jn $at§e &og, fonnten feine 3weifel nia;t löfen, bagegen

»ertröfleten fte iljn alle auf bie Slnfunft be$ $auftuö , ber werbe tyn retten au§

aUex Üfloty be$ @etpe^. Unb gauftuS tarn* 2iugu|h'nu3 fu$te feinen nähern Um*
gang, fanb ft$ aber balb getäuf^t in feinen Erwartungen. Er fanb, baß gaujtuS

gelefen Ijabe einige Dieben be$ Eicero, Einiget »on @eneca, etwelcjje Dieter, unb

xoat 2Jcam<$aer »or i$m in lateinifcljer Spraye getrieben Ratten* 2ln wirflictyen

tenntntffen fehlte e$ tym. 211$ ^ugujtin auf bie ©ternfunbe eingeben wollte,

machte gaujtuS fein §et>l, baß er »on 9?aturwiffenf$aft nu$t$ »erflehe* Dagegen

fyatte i£m tägliche Uebung unb natürliche Anlage eine einne^menbe ©ora^fertigfeit

gegeben, bur<$ bie er Sitte tdufc^te, bie feiner ttnwiffenjett nia)t ntytx auf ben

©runb fa^en* tiefer gaujtuS »erfaßte fodter eine ©cfyrift „gegen ben wahren

$rijtti$en (Glauben, unb bie fatyoltföe 3Ba$r£ett" 2luf ba6 bringenbe 8fofn<$en

feiner TOtbrüber übernahm Slugujtm bie Siberlegung berfelben* Er fyat e$ in

ber ©c&rift: gegen gaufiuä ben Sttanidjder, 33 23üd)er* Er naljm faft ba$ ganje

SBext be$ §au(tu$ in feine ©cfyrift herüber, unb tt>iberlegte bajfetbe in einzelnen

2lbf#ttitten* £)a$ 2Berf würbe »ottenbet im 3» 400, unb bem Spieron^muS über*

fd)icft im 3* 404* Darauf erfahren wir Einiges über bie ^erfönlidjfeit beS $au*

fluS, 5* SB* baß er xoeifylify uub behäbig lebte, |t$ felbjt für Ue eingefleifdjte

303eiSl)eit Ijielt, eine Seit lang als 9ttani$der auf eine Snfel »erbannt, aber balb

wieber freigelaffen würbe u* bgl* 23* Aug. confess. V. 3. 5. 6. 7. de octo Dulc.

quaest. VII. de bono viduit. c. 15. de civ. Dei XV. enblicty: contra Faustum

Manichaeum libri XXXIII. in ber äftaurinereigne Ausgabe T. VIII. p.

208—518. [®am«J

&au\tu$, 23if<$of »on S^^tej (9^egium)* gauftuS war geboren in 23ritan=

nien, ju Anfang beS fünften Sa^r^unbertö, »erlegte ftcfj frü^e auf Sßerebtfamfeit

»nb ^tjilofoo^ie, fam bann nadj ©attien unb ließ ft$ in bem Jtlojter Serin nieber.

^>ier in ber SSflitte au^gejeic^neter ^eligiofett Mxie^ er baS @tubtum ber ^eiligen

&iffenfc^aften unter ftrenger S3eobac^tuttg ber flöjterlic^ett ?ebettöweife* @egen
433 würbe er jum Slbte be6 ßtofterS gewallt unb wirfte nun al$ foldjer au^ge*

jeic^net burc^ feine SSorträge Ui ben 3^eligiofen; um 455 würbe er 33ifa;t>f t>on

3?§iej (im füblic^eu ©attien), wo bamals noc^ bie arianifc^en SÖejtgottjen einen

©tric^ SanbeS ittne Ratten, bereu tönig Eric^ i^it wegen einer 8o)rift gegen bie

2lrianer oerbanttte, 9^ac^ brei 3a^ren tnbeffen (484) treffen wir i^n wieber auf

feinem bifd;öflitten @i#e; bie £eit feitteö Xtöe$ ift ntö)t nä'^er befattttt: nac^

©enuabiuS fc^eiut er tto$ 493 gelebt ju Jaben, Da6 Sebeit biefeS Samtes fallt

in eine ^eriobe, bie oor$ug$weife eine 3 et t mattttigfac^er Se^rjtreitigfeiten in ber

^irc^e gewefen ijt, inbem bie §drefteen beö oierten 3^r^uttbertö noc^ nic^t überall

überwunbett warett, uub baS fünfte mehrere neue jum 2Sorfc^ein brachte» ES war
natürlich, baß ein 2lbt beS flofterS Serin, baS feit feiner ©rünbung im 9^ufe

großer ©ele^rfamfeit in ber ^eiligen Siffenfc^aft geftanben fyatte, ooti oerfc^iebe-

nett 6eitett um Söfung »Ott ßroei^eln unb Einwürfen, Beantwortung bogmatifc^er

gragen, bie im Verlaufe religiöfer Eontrooerfett fic^ erhoben, angegartgett würbe*

Sluf folc^e SSeranlaffuttgeit ^at gaujtuö eine ©c^rift »erfaßt jur Siberlegung

ntotto»$»ftti'f$er 3rrt^ümer, bann eitteit ^ractat gegen bie Slrianer unb 3)?acebo-

nianer; ein attberer beantwortet ac^t an i$n ergattgerte Slnfragett, über beit SBert^
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ber 23u{je auf bem SterBebettc, über ben 3«^nb ber ©eele nadj bcm £obe, bie

9?atur ber ©eefe u. bgf.; bann $at er eine @c§rift de spiritu sancto getrieben*
2lu$ ftnb niedrere ipomilien oon tym auf uns gefommen; bie motten oon jenen,

bte gewö^nlid) bem (£ufebiu6 oon (£mefa jugefttyrieben »erben, £aben iljn $um
SBerfaffer, gaujtuä tjt inbeffen in Beantwortung bogmatifc§er gragen ntc^t immer
öTücftic^ gcwefen. WU gegen baä 3ä$* 474 ber ^nefier 2ucibu$ Auffegen ma^te
burdj feine vräbcjtinatianifcfye 3^rle^re, ber 9ttenfcty fönne etnjig unb attein burdj

bte ©nabe fetig werben o£ne eigene 9ttitwirhtng, erlieft gaujtuä oon ben 9D?it»

bifööfen ben Auftrag, münblicfc unb f^riftticfy bajjt'n ju wirfen, baf btefer $rie»

jter jur gefunben Se^re wieber jurücfgebracfyt unb bte Verbreitung fcineä Shunts
oer^inbert werbe» 2Bo$t wirb £ucibu$ auf einer @ynobe ju 2lrle$ jum SStberrufe

gebraut; tn ber <5$rift aber, wel$e gau|ht$ barauf tn btefer Angelegenheit ge-

trieben §at
f

de gratia et libero arbitrio libr. IL, t(t er felber offenbar ©emt»
petagianer. (£r befreitet barin etner fet'tä bte Säumer be$ ^etagiuS, anbrer=

feitä bte 2e$re ber ^räbefttnattaner, befämpft bartn aucj bte Se^re be$ tjf. Auguftt'n

t>on ber ©nabe, jjebo^ o^tte Nennung beffetben, u«b beftimmt feinerfeitg ba$

SBtrfen ber ©nabe unb be$ freien StflenS tn etner Sßeife, wte e$ ben ©emi*
pelagianern eigen gewefen ifL (Sr nimmt ndmftdj feine gratia praeveniens unb
praedestinalio, bte innerlich tn bem einzelnen SD?enfc^en wirfte, an, fonbern bloß

eine äufere unb allgemeine unb fefcte btefe tn ba$ auf ere SSor^anbenfetn be$

(£$rijtent$ttm$, ber $ir$e mit t'^ren ©nabenmitteln, tn ber Seit £)te cj?rifiticf;e

§eif$anjtalt fei nämli# tn btefe Seit gefegt tote ein 23runnen, fo baft ^ebex au$

ijr nadj Belieben fäöpfen fönne; ber freie SBiffe bebürfe Wetter nichts jum
(Stopfen, aU baf btefer Brunnen »or^anben fei unb in bem ©eftdjtgrreife beS

SD?enf$en liege. (£$ war ber einzige ©ennabiu$, ber ftcf; über biefe (Schrift bee

gaufhtS ni$t mifbifligenb au$gefpro<$en $at\ fonfl fanb fte auf atfen ©eiten

SBiberforucfj, T)k ^5ä»te ©etaftu^, §ormi$ba$, getir III. Jaben fte oerworfen,

gulgentiu^, Aoitu^, ^afariu^ oon 2tr(e$ grtfett fle an, im Oriente würbe fte

ebenfat(^ oerworfen* 3nbeffen fir^Iic^e ^ntfc^eibungett über bie 2eljre ber @emi-
pelagianer lagett tto<$ titelt oor, fote^e ftnb erjt auf ber jweiten @pnobe ju Drange
gegeben worbett; ba^er ijt bentt a\x$ gaujtuö in ber ©emeinf^aft ber ^irc^e ge=

ftorben CGeillier hist. generale des auteurs sacr. et eccles. Tom. XV. p. 157— 189.

Hist. lit. de la France par de relig. Bened. Tom. II. p. 585—619), [9ttarr.]

iynuftus, ©ocinuS, f*
©ocinu^

^cbruititte, 3ufünu^, f.
§ottt^eim,

gebet, Wlifyacl, ber £tjeotogie 2)octor unb ^rofeffor ju SBürjburg, ge*

boren 1753 ju Deflingett CSattbgeri^t^ ^öttingen im baoerifc^en Regierung*?-

bewirfe Unterfranfen unb Af(^affenburg)
;

empfing na<§ bem ^tementarunterri^t

feine weitere 33iibung in bem SD^ufeum be$ 3utiu^^ofpitaIe^ ju Süriburg, ba^

bi$ ju feiner Unterbrütfung im 3» 1803 ber Kirche unb bem (Staate mannen
tü^tigen Wiener erjog* 9laä) Abfoloirung ber ©^mnaftat^ unb t^tiofopfn'f^ett

©tubien fanb er 1772 Aufnahme im Slericatfeminar ju SSürjburg, Der gür(l=

bif^of Abam griebridj (1755— 1779D, ^er ft$ große SSerbtenjte um ben Unter-

rid;t erwarb , baS ©^une^rerfeminar jtiftete unb na^ Aufhebung be^ 3efuiten-

orbenS unter 23eratfung mit bem berühmten ©efe^i^tfe^reiber tylifyati %a,nati\x$

Sc^mib bie £eran$te$ung oon Sehern für bie ttnioerfttdt ft$ fe^r angelegen fein

lief, lief t'^n 1777 au$ ber gefammten ^eotogie befenbiren unb jum Zkentiattn

ber Geologie promooiren, 9?o$ im ndmti^en 3<*$re würbe er jum ^riefter ge-

wetzt, trat bann in bie ©eefforge, erhielt 1785 mit Beibehaltung ber <&tttte eineö

Kaplans im SuliuSfpitate oon bem gürftbt'Wofe granj Subwig (1779—1795) bie

auferorbentli^e ^rofejfur ber Geologie, warb 1786 jum Doctor ber ^^eologie,
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1791 jum 3Sotpattb ber UnioerfttätSbibliotyef, 1795 »om legten gürjtbifc$of

©eorg Sari (1795—1808) jum orbentli^en ^rofeffor ber Geologie unb (£enfur-

rattj unb 1798 jum getjttidjen fRatft befbrbert 23ei ber unter ber bamalS cfjur-

fürfHi^-ta^crtf^c« Regierung im 3. 1803—1804 »orgenommenen Drganifatton

ber Umoerfttät würbe er auf ba$ Dberbibltot^efaramt betf UmVerfttäWibltot^ef

beföränft unb 1811 tu ben fenftonSjtanb »erfefct (£r jtarb 1824, geber war

ein fetjr fruchtbarer ©c^riftftefler, (Sr lief »tele ^rebigten bruefen, gab £ubwig
gabertS ^Betrachtungen über bte »ornel;mßen ^unete ber $rijUitf)en 9ttoral an$

beut granjöftf^en überfefct $erau$, Sür&burg 1786; »erfaßte »ber überfefcte

mehrere in ba$ Gbtiiet ber ^aftoralttjeologie gehörige Schriften (23lanc$arb$

(Ermahnungen für bte »ergebenen 3ujtänbe ber tranfen, avi$ beut gran$öftfc$en,

Bamberg 1785; ©erarbS 33orlefungen über bte gütjrung be$ ^>aftoralamte$,

aus beut (£ngltfc$en, 2öür$burg 1803 ; »ractifcH5eol»(Jtf<$e$ Sttagajtn für fatyo*

lifdje ©etftlic|e, Nürnberg unb 2Bür$burg 1798—99, :cO; färieb ein „Wlawin
jur 33eförberung be$ ©cljulwefenS im fattjoltfdjen £eutfct)lanb", Sürjburg, brei

33änbe, 1791—97, unb einige in bte SBetfetrijltf unb ba$ ©c$ulfact) eintägige
2Berfd;en, fyattt »»t^üglic^en Stttt^et'I an ben 28ür$burger gelehrten 2tn$etgen, bte

»on t'^m 1788—92 rebtgtrt würben, unb anty an beu na$t}erigen Sürjburger

Slnjeigen :c* 33efonber$ machte er ft$ bur$ folgenbe lleberfe^uttgen Mannt:
1~) bte % ©c$rtft be$ alten unb neuen £e)tament$ »on Dr. §etnrtc§ S5raun über-

fe§t, »on Dr. geber burc^auS »erbeftert, Nürnberg 1803, jwei S3anbe; 2) SSttt^

cenj »on Serttt f 2lb$anblung über ba$ 2lltert#um be<3 fattioL ©laubenS, au$ bem
Satetnifdjen überfefct, «Bamberg 1785 ; 3) ©Ruften be$ % (£»riau$, (£r$bifdjof$

»on 3?™falem, an$ bem ©riecf)ifd)ett überfe^t, SBamberg unb SBürjburg 1786;
4) be$ % 3o^anne^ (£$r9fojtomu$ Sfteben über ba$ (£»angelium Wtatfyäi, tu

©efeflfct)aft be$ £>errn SulogiuS ©cfynetber au$ bem ©riect)if$en überfefct, »ier

23änbe, Augsburg 1786; 5) be$ % 3ofjunne$ ^r^fojtomu^ Sieben über ba$

(£»angelium 3o$anne$, in ®efeflfc$aft be$ §errn (£ulogtu$ ©c$neiber <ux$ bem
©riechen überfe^t, brei SBdnbe, Augsburg 1788; 6) £$eoboret$, 33tfc$of$

»on GtipruS, jetjn Dieben »on ber göttlichen 2Sorfebung, au§ bem ©riec^ifdjen über=

fe$t, 2Bür$burg 1788, — © (äele^riett^ unb <3 c^rtftfletXerlextcon ber teutfe^eu

fat^olif^en ©eijtlic^feit »on %x. Ä. gelber, erjter S3anb, @, 210 :c.,' Sanb^^ut

1817, unb brttter S?anb, fortgefegt »on gr» 3- SBat^enegoer, Sanbß^ut 1822,
© 486; §anbbu$ ber SBü^erfunbe ber gefammten Literatur be^ ^at^olict^mu^ ic,

Sürjburö 1847, Wxtitel geber. [©d^röbt.]

5?egfeuet Cpurgatorium, ^einiguuß^jujlattb, Ort ber ^etnipna,) i)l ber

3upanb berjenigen ©eelen nac^ btefem Seben, welche »or itjrem S:obe jwar bte

SSerjet^unö t'^rer ©ünben, aber noc|> nic$t bte »ötfiße 5lbbüfung t'^rer <3ünbenfc$utb,

unb bte »ötfige Reinigung unb §>eitia,una/i$rer Seelen unb Setber erlangt fyaben.

T>a§ gegfeuer i(t alfo ein 2tttttel$uftanb , ber ju bem feligen ^eben fü^rt, fein

©taub ber Prüfung, fonbern ein 33ujj« unb Knabenjujtanb. @e»rüft wirb bte

im gegfeuer beftnblic^e ©eele ntc^t me^r, fte tjl im ©taube ber ®nabe a\x$ bem
Seben gefc^ieben, 3lber fte buft bur$ W »on ©Ott »erorbneten Seiben t'^re ©ün=
benfc^ulben ab. ©ie ijt in bem ©taube ber (Unabe, benn t'^re SSeretntguna, mit
@ott ifl eine unoerlierbare

, fte gej)t (tc^er in ben »öffigen 23eft§, in bte unoer-

gängige ^nfc^auuuö ©otte^ über, (£$ ffnb jwet fc^arfbeftimmte unb begrenze
Sßa^r^eiten, welche in 33ejte^ung auf ba$ gegfeuer bte ^irc^e t'^ren ©läubt'öen

al^ ©lauben^le^re »orlegt 1) d$ QiU ein gegfeuer ber abgeriebenen ©eelen,

2) Die bartn beftnbli^en ©eelen werben burc^ bte gürbt'tten ber ©laubigen unter-

jtüfct Die übrigen 33e(timmungen über ba$ gegfeuer ftttb me^r ober weniger
begrünbete golgerungeu au^ ber ©lauben$le$re, ober e^ ftttb 2lnftc^ten (£injelner,

RixtynUxiUn, 3. 33^. 59
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bie ju 2lnfe$en unb ©eltung gelangt finb* Da$in gehören »orjüglidj: 1) bie

grage »on bem Orte be$ gegfeuerS, 2) 33on ber 33ef<$affenf>eit ber Setben m
bemfelben, befonberä, ob biefelben in einem »irflittyen geuer bejte^en* 3) SSon

ber 3aM u*rt> 33efä)affen$ett ber barm beftnbli<$en (Seelen» 4) 23on ber Daner
be$ gegfeuerS. 5) £>b bte t'n bemfelben befinblit^en ©eelen t^rer ©eligfeit gett>tg

nnb ftdjer feien* 6) SSon bem geheimen ©ertöte , nnb oft bte Seelen unmittelbar

au$ bemfelben tn ba$ gegfeuer gelangen, 7) 33on ber <§rtjHtdjen gürbitte für bte

Ietbenben ©eelen, ber SBirffamfeit biefer bitten, ber ^ßerfonen, » cid; e bitten

«f.». ®fe ®lauben$le$re, baß ein gegfeuer fei nnb bie in t$m befinblt^en

©eelen burä; bie (Gläubigen unterftüjjt »erben, ftnbet t'^re 25egrünbung in ber

Jetligen ©d>rift (£$ ifl $»ar in berfelben ba$ gegfeuer bireft nicfyt gelehrt, aber

e$ iß in i$r t^eilS angebeutet, fyeitt »orau$gefe$t T)it ©ä)rtft fprtdjt nnr au$

ber güffe be$ ©lautend $erau$, fte enthalt ni^t felbß: bie gtitte be$ ©laubenS*
2lngebeutet ijt ba$ gegfeuer im alten £ejtamente ^f* 37, L: „§err, in beinern

©rimme richte mity niä)t, flrafe mic§ niä;t in beinern Some'' (August., Beda, Haymo,
Carthus.), ff* 65, 12,: „2öir gingen burejj geuer nnb Sajfer, nnb bn $ajt un$

$erau$gefü$ret an ben Dxt ber (£rquitfung" (Orig. Ambros.)* 33orauSgefe#t ift ba$

gegfener in ber ©teile 2SD?accaKl2,43—46, „ttnb nad) »eranftalteter ©ammlung
f$td?te 3uba$ ber SDteabäer 12,000 Drachmen naä) 3ernfalem, bamit bargebracfyt

»erbe für bie ©ünben ber lobten ein Opfer, inbem er ber 2Ba£rtyeit nnb ber Reli-

gion gemäß über bie 2luferj!e$ung backte* Denn wenn er ni$t gehofft $dtte, baß bte

(Gefallenen auferjte^en »ürben, fo »ürbe e$ tym überflüfftg nnb eitel gefc^ienen

$aben, für bie lobten ju beten* — ipetlig alfo nnb Jettfam ijt ber ©ebanfe, für

bie lobten ju beten, bamit fte »on itjren ©ünben erlöst »erben/' $m neuen

£ejlamente ijt bie ipauptjhlTe, in »eitler ba$ gegfener »orau$gefe£t »irb Wlatfy.

12, 32*: „2Ber eine Säfterung f»riä)t gegen ben ©o$n be$ 5D?enf$en, bem wirb »er-

geben »erben; »er aber gegen ben ^eiligen ©eijt läßert, bem »irb nm)t »ergeben

»erben, »eber in biefer, noa) in ber künftigen Seit" (August., Gregor. M.,

Beda, Rhab. Maur., Bern., Petr. Cluniac.)* Mc $erfuä)e, bie 33e»ei$fraft biefer

©teile ju fä;»ä$en, ftnb i>ergeblic&* Die ^»ette ©teile ifl 1 &or* 3, 11— 15»:

„äßenn aber (5ine^ Serf »erbrennt, ber »irb ©c^aben leiben, er felbft aber »irb

gerettet, fo iebo$ »ie bnre^ baö geuer/' Diefe »telbefpro^ene nnb »telbefirittene

©teUe läßt »enigjtenS mit annä^ernber ©i^er^eit bie 2e^re be^ gegfeuer^ au^

ft$ erf^liefen* <£x »irb bur$ ba$ geuer, ba$ peinigenbe nnb reinigenbe, ^in-

burc^ge^enb, jum ipeile nnb jum Seben gelangen (Cypr., Ambr., Hieron., August.,

Orig. Greg. M., Basil., Theodoret., Alcuin,, Anselm., Haymo., Innoc. HL, S. Thom.

Aq., Bonav. etc.). Die brüte ©teile ift 1 Gor* 15, 29.: ,,SBa« tfjun fonjt bie,

»el^e ft^ für bie lobten taufen laffen, »enn überhaupt bie lobten nic^t aufer-

pe^en? »arum laffen fte Jta; benn taufen?" (Tertull., Ambr., Ansei., Haym.>

Äann eine für bie lobten trgenb»ie, nnb in irgenb einem ©inne itbernommene

S:aufe, fann überhaupt etm$
f
»a^ um ber lobten »illen getrau ober gelitten

»irb, ein »erbien|tli$e$ 2Öer! fein, fo muß e$ na^ bem £obe einen 3«^«^ ^ er

©eelen geben, in »eldjem noa) ©ünben abgebüßt »erben» Die ©teHe, SD?att^

5, 29. oergli^en mit Suc, 12, 59. ^aben oon bem gegfeuer »erjlanben Tertull.,

Cypr., Orig., Euseb. Emys., Ambr., Hieron., Bern. 2ln ba^ 3euötttf ber % ©^rt'ft

fließt ftc^ ba$ ber Ueberlieferung , ber bejtänbige ©laube nnb bie Hebung ber

Sh'r^e* Sener nnb biefe »irb entnommen au$ ben ^lu^f^rü^en ber ^ir^enle^rer,

aus ben 33eftimmungen unb 93efenntnt'ffen ber (allgemeinen unb auty befonbern)

$tir<$en»erfammlungen, aus ben Liturgien unb Ritualien* T)ie S3e»et^)tellen m$
ben ^ir^enoätern feilen »ir füglic^ af> in bie ber grtec^ifc^en unb lateinif^en

SSäter. T)ie erftere ftnbet man weitläufig angeführt unb erklärt Ui £eo SlHatiuS,

unb neuerbingö Ui Valentin Sod^. äßir führen einige an: SlemenS ^ller. fagt:
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„£)er SGßetfe Bebauert <w$ bie, »elö)e ttac^ bem £obe ge$üc$tigt werben, »elä)e

bura) bie ©träfe unfreiwillig it)re ©ünben Befennen" (Strom. VII. 12)* 33ei

£)rigene$ jtet)t (Hom. 16. c. 5. 6. in Jerem.): „Senn »ir aBer mit ©ünben
au$ bem SeBen ge$en, aBer and; mit guten 2Berfen, »erben »ir bann gerettet

»erben »egen ber guten Saaten, unb lo$gefproä)en »erben »egen ber »iffent-

Iid)en 2$ergetjen? Ober »erben »ir gejtraft »erben für bie @ünben, nirgenbS

aBer 2o$n erhalten für bie guten £$aten? deines »on Reiben* 3$ fage, Ver-

geltung ju erhalten für ba$ 23effere, niö)t ungejtraft $u BteiBen für ba$ @a)lec§*

iere, ba$ ijt gemäß ber ©ereö)tigfeit ©otteS, ber reinigen unb austilgen »itt bie

©ö)leä)tt'gf eit. 3«^(t nämlic$ »irb bie Ungereo)tigfeit oergolten, unb bann bie ©e»
rea)tigfeit." 2le£nlia)e «Stellen Bei Orig., jum Zfycit untermtfö)t mit feinen fö)iefen

unb irrtümlichen 2lnfta)ten einer 2Bieber$erfteKung alter 2)inge ftetje: Hom. 6 in

Exod. Hom. 14. in Levit. Hom. 28. in Num. H. 12. in Jerem. etc. (SufeBiuS $amplj*

loBt (£leru$ unb Sßolt, »eil fte für bie Seele be$ oerjtorBenen $aifer$ £onjtantin

Beteten (SeBen (£onjt. IV. 71)* — 2lt£anaftu$ (quaest. 34. adAntioch.) fragt, oB bie

Seelen einen ©e»inn au$ ben ©eBeten ber SeBenben fö)öpfen, unb antwortet mit

3a. Stritt fcon 3*ntf. t» feiner (Srflärung be$ (£anon$ (Catech. mystag. 5, 9) fagt:

„2Bir erinnern un$ ber oor un$ Qrntfc^Xaferten, unb glauBen, baß benen ber größte

©e»inn ju Zfycil »erbe, für bereu (Seelen bie gürBttte bur<$ ba$ ^eilige unb mit

(£$rfurc§t ju Be^anbelnbe Opfer bargeBraö)t »irb. 3$ »eiß, baß Viele fo fagen: »irb

»o$t bie mit Sünben a\x$ ber 2Öelt fö)eibcnbe Seele unterftü^t ober niä)t, »enn i§r

Beim ©cBete it}rer gebeutet, gür bie (£ntf$lafenen Bringen »ir ©ott bitten bar,

tnbcm »ir feinen ßranj flehten, fonbern ben für unfere Sünben geopferten ^rijtum
Bringen »ir bar, inbem »ir für fte unb für un$ ben menfö)enfreunbliö)en ©ott

fcerfötjnen." (£r>t}räm w feinem £eftamente UttH innig unb »iebertjolt feine 33rü*

ber, mit ©eBet unb mit bem ^eiligen £>|>fer feiner Seele ju §ilfe ju fommen:
„iö; Bitte euc$, ©elieBtejte, nia)t mit 2Bo$lgerüä)en miö) ju Bejtatten, fonbern

geleitet min) oielme^r mit euren ©eBeten, unb Bringet 2Öo£lgerü$e ber Sbittm

©Ott bar. Unb am breißigjten £age gebenfet meiner, benn bie lobten »erben

bur$ bie Sitten unb bargeBraa)ten Opfer frommer ©läuBigen unterjtü^t." 33a«

ftliuä fagt: „£>ie, »elä)e naö) ber £aufe einer Sa)ulb oerfaKen fmb, Bebürfen

ber Reinigung au$ bem geuer" CEnarrat. in Jes.c. 4.)/ ««b: „2ßenn »ir burö) ba^

Sßefenntnif unfere ©ünben offenBaren, fo ^aBen »ir ba$ auffö)ießenbe ©ra$
öerborren gemacht, »elö)eö »ürbig iji, bap ba$ gegfeuer e$ aB»eibe unb öerje^re''

Ob. c. 9). S3ei S3aftliu^ ftnbet fio) auö; juerjt ber ^u^brucf : xcc9-ccQcof.i6s, kvq
xadctQiixov C^gt» hom. in ps. 5. 7. ad Amphil. c. 15. regulae compend. tract.

interr. 267). ©regor oon üfta$ian& fpriö)t »on einem geuer, ba$ reiniget bie

fo)Ieö)te unb oerborBene Materie (orat. 41. de laude Äthan.); er fennt brei dtei°

nigungen, bie eine buro) bie £aufe, bie anbere burö) bie 23ufe, bie britte bur(§

ba^ geuer, — „im künftigen CeBen werben fte »o£t burö; ba$ geuer getauft,

biefeS ijl bie lefcte ^aufe, niö)t Bloß eine härtere, fonbern aua) eine lang»ierigere
f

»etä)e ba^ ^rbl)afte »ie ®ra^ oerjeljrt, »ela)e atötilQt alfer @o)tec$tigfeit leichte

gruc^t^ (orat. 39 unb 10 in fun. frat. Caes.). ©regor oon D^pjfa unterfö)eibet

brei Drbnungen ber ©ejtorBenen, bie er(le berer, bie in 9Ru$e unb ©ereö)tigfeit

0efö)ieben, bie tftotitt berer, bie »eber (£t)re noö) Strafe erhalten, bie britte jener,

bie gejüa)tigt »erben für ijre ©ünben (orat. de bapt. ogt. orat. de infant. qui praem.

abr. unb ad eos, qui lugent). £)er 0)?enfö) muß afie^ Unoernünftige unb fiebrige

in i^m, ent»eber in biefem SeBen buro) ©eBet unb bte »a^re SBei^eit reinigen, ober

naö) biefem 2eBen bura) ben reinigenben Dfen beg geuerö. ^pip^niu^ jä'Jlt ju

ber Jparefte ber Vertaner (haer. 75.) auö) biefen 3^^t^um, baß fie ba^ gegfeuer

leugnen. „^ nü$t boo) bie für bie lobten bargeBrao)te gürBitte, »enn fte auö)

bie ganje Scjiulb berfelBen niö)t t)in»egne^men bürfte. 9^ot^»enbig Bringt bie
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Sh'rc§e bicfe ®?Ute bar, ba fte bie Ucberfieferung »Ott ben Tätern cmpfattöeti

$at/' 9?at§ (S$r»foflomu$ mirb ben Verdorbenen ein 2öeg bc^ §ct'I^ bereitet

bur<§ ©ebet, SUmofen unb ba$ 5ttegopfer. 2(uf GErfendjtung be$ tätigen ©eißc$
feiert bie ßir$e biefeS für bie, tt>clrf;c in (££rißo entfdjfafett ftttb, nnb ftatt mit
SG8e$eflaßen nnb Denfmafen, foffett nur mit (Sefcet, Sltmofett nnb Opfer i£rer ge*

benfett, um un$ nnb i$tten bie »er^eifjette ©tücffetigfeit ju »erraffen, %liä)t

umfonjl ruft ber Diacon: „pr bie in (E$rijto 9?utjenbett, nnb bie i£rer ©ebett*

fettbett/' DiefeS roiffettb, foltett mir Bebenden, n>el^e Sroftungett mir ben lobten
gnroettbett föttnett (Hom. 21 in act., h. 65 ad pop., h. 41 ad 1 Cor.)» Verjüng
wirb ben lobten $u tyeil bur$ bie ju gleicher ^eit genannten 9ttart»rer, SBefen*

«er, ^riefter, 9W$t umfonft mürbe »on ben 2lpopettt f^ott fefigefefct ba$ @e-
bä^tniß ber 2lbgef$iebenett Ui bem Zeitigen Opfer» Detttt roenn ba$ gattje SSotf

bafle^et, mit erhobenen ^ättbett, nnb bie gattje $riefterf$aar, nnb an^ehxeitet

batiegt ba$ $o$e Opfer, mie fottteit wir nic^t »oft 3«^ crP^t für biefe ©Ott anrufen,

nnb jroar für bie im ©tauben 2lbgeriebenen? (23gf, hom. 32 in Matth., 84 in

Joann., hom. 3 in Phil.), £fjeoboret bemerk ju 1 (£or, 3, 15,: „Sir glauben, baj*

biefeS fei ba$ reinigettbe gener, in »eifern bie (Seelen gereinigt werben, mie ba$

©otb im ©tutofen," DionpftuS 2lreop, h. ecc. c. 7. fagt: „Der e^rmürbige ^rie*

jler txitt $inju, nnb fpric^t fettige ©ebete über ben lobten aus, inbem er bie ©üte
©otteS anfielt, baß er bem ©ünber um feiner menfc^tic^en <Sc$mäc()e mitten attt

<5(§utb »ergebe; baf er i$n fü^re in ba$ %i$t, nnb in ba$ Sattb ber Sebettbigett,

in ben <8c§ooff 2ibra£am$, 3f<*<tf$ unb Jacobs, an ben Ort, »Ott bem genügen

alter (5<$mer$, atte £raurigfeit nnb atte$ Se^eftagen, Stber nur ben SBürbigen

nüfcet bie prbitte'' Chierarch. eccles. c. 70* (£ußratiu$ — blühte um 580 —
fc&rieb einen eigenen 2tuffa$: „Sibertegung berer, bie behaupten, bie (Beeten feien

nadj ber Trennung »Ott ben Seibern ttidjt me$r für ft$, unb fte $abett feinen

Stfufcen »Ott bett für fte ©ott bargebra^tett Gittert unb Opfern/' Unter ben 2Öer*

len be$ 3o$» DamaScettuS ftttbet ft$ eine @<$rtft „$b$attbtung über bie im grie*

bett (Stttfc^tafettett," bereit %£§fytit »Ott 2e Ouien bejmeifett roirb, bo$ tjl fte

immerhin ein gemidjtigeS 3 e"3«^ au& ber griecfn'fäett ^ir^e, d$ Jcif t in ber=

fetben: „&$ i(t ferner, bte Sttettge ber 3 e«Ö«iffe anjufü^ren, bie ftar bemetfen, baf

na$ bem £obe ben (5ntf^tafenen bie für fte »ottjogenett ®tUte, ©otte^bienfte

nnb Sttmofett fe^r i>iei Reifen (Wx. 12) + ©a« toiU auc^ ©Ott, bentt fonft $ätt?

er uns nid^t aufgeforbert, beim fettigen Meßopfer ber Xobtett ju gebeufett; unb

toieber am brittett, am neunten, am »ierjigjlen, unb am 3<*$*e$tage, &*$ tfne

Siberfpruc^ feine fatfjotiföe unb apopotif^e fir^e, unb ba$ gottgefammette unb

fromme SSotf unoerrücft feftyätt 3« i^rem Xejtamente fotten 2ttte ber Firmen ge-

benfett, baj? 33ittett unb 3D?efOpfer für fte bargebracjjt toerben/' <5omeit roottett

wir bie grie^ifäen SSäter ern>4«^ ^aben, £)ie ©patertt ^abett fetbflrebenb für un$

ni^t me^r biefetbe 2Bi(^tigfeit, fte $aben bie Uebertieferung i^rer 23orfa$rett auf-

gettommett, Der Umftattb, bajü bie Se^re »om gegfeuer in ber tateinif^e« ^ir^e

weiter entttncfett rourbe, in ber grie^ifc^en aber abgef^toffett btieb, $at jum Ztyil

bett ^ampf ber beibett $ir($ett »or, wä^renb , nnb na$ bem (Jottcit »Ott Jtorenj

etttjünbet Die SBemeiöflettett au$ ben fateittifd&ett ^ir^ettodtertt über ba^ gegfeuer

ftnb ja^trei^er nnb beftimmter, aU bie ber ©rieben, aber avity in unbebingter

Uebereinpimmung mit bett 2tu$fprü$ett ber Segtertt. Seit biefetbett unS befannter

ftttb, fo begttügett mir un$ mit einem fürjertt §inmeife auf fte* ZexMian $tyt

bie Opfer für bie Xobten am 3a$rtage ju ben apoftotif^en tteberfieferuttgett

Cde cor. m. 3. 4.); eilte gläubige SSittroe Uta für bie (Beete i$re$ ©ema^t^, fte

fte$t um (Jrquitfung für i$tt, um bie ©emeinfc^aft Ui ber erfktt ^uferjiejung,

nnb fte bringt i$r Opfer an bem 3a£rtage feilte« ^obe« (de mon. 10. »gt* de

exh. cast. c. 11), 5lnf bie SD?arteraeten ber % Perpetua unb geticita« at$ eilt
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entfpre$enbe$ 3*1*0»$ ^9* 9^atatt$ 2tteranber gro£e$ ©e»i$L £oprtan (ep.

66 ad Cl. et pl. Furnit.} fc&reibt: „Die 23if$öfe, unfre 2Soröänöcr
/
Ratten bef^tof*

fen, baj? fein flerbenber SBruber $ur 23ormunbf$aft einen ©eiftti$en befletfe, nnb

»enn einer biefeS tyäte f fo fotte ba$ Zeitige O^fer für feine ©eetenru^e nidjt

bargebraa)t »erben« Da nun Victor ben ^riejter gaufh'troS $u feinem £eftament$»

»ottfiretfer einjufe^en ge»agt $at
f fo barf für feine (Beetenrutje oon eu$ fein

Opfer, noc§ irgenb eine gürbitte bargebracfyt »erben'' C^g*« eP- 52)* 2lrnobiu$

fragt: „SBarum $aben bie Stjrijten oerbient, bafj f$onung$to$ i$re $ir$en jerftört

»erben, in benen angebetet »irb ber £ö$jte ©Ott, Sitten griebe unb $er$ei$ung

erflehet »irb, ben Dbrigfetten, iperren, Königen, greunben, geinben, ben no<$ im

Seben Seitenben, unb benen, bie f$on enttebigt ftnb ber SBanbe be$ $eiU$'t"

Cadv. gent. IV. 36), SactantiuS fagt: „%Ux aufy »enn ©Ott bie ©ere<$ten richtet,

»irb er ffe im geuer prüfen* Deren <Sünben f$»er unb $atjtrei<$ ftnb, bie »erben

burcj) ba$ geuer gejlraft, unb »ie angebrannt »erben,a perstringentur igni atque

amburentur (D. Inst. VII. 21)» §>iUxiu$ fpri$t e$ an$: „2ßir muffen in jenes nie

rutjenbe geuer fommen, in »eifern jiene garten feinen für bie oon @ünben ju

entfü^nenbe (Beete $u erbutben flnt>
// (in Ps. 1183* 2lmbroftu$ fc&reibt an gaujtin

über ben £ob feiner @$»ejter: „Darum tft fte, gtaube i$, ni<$t fo fa(t ju be-

fragen, aU bur$ beine ©ebete ju e^ren, nic$t ju betrauern bur$ beine grauen,
fonbern bur$ beine Dpfer ift i^re <5eete ©ott $u empfehlen." 2Ie$nti$ fpric&t er

ft$ au$ in ben ^eben über ben £ob feines 33ruber$ (SatyruS , ber $aifer SBaten*

tinian II. unb XtjeoboftuS. ^n'eron^muS f$reibt in feinem 23rtefe an $5ammac$itt$

über ben £ob ber ^autina, beffen ©ematjtin: „T)k übrigen ©atten ftreuen über

bie 2eic§en$üget i£rer ©atten 3Seit$en, 9?ofen, Vitien unb purpurfarbene 33tumen;

unfer ^ammadjiuS bene^t bie fettige 2lf4>e, unb bie &ere$rung$»ert$en ©ebeine

mit ^m 33atfam be$ 2ttmofen$ , mit biefen ©atben unb So^tgerüdjen erquttft er

bie ru^enbe 2lf$e, inbem er »eifü, »a$ gefcfjrieben fte$t: „2Bie ba$ geuer ba$

SBaffer töfc^t, fo til^t 2ltmofen bie ©ünbe" C$gt* in Isai, c. 18. am (£nbe* Contr.

Pelag. 1. L). S3ei 2tugufh'nu$ ftnbet ft$ eine grofe Sittenge oon ©tetfen über baS

gegfeuer C^Sgt» bie ganje @(^rift: de cura pro mortuis bef» c. 1. 2. 4. ©obann
Conf. IX. 12. 13. de haer. c. 53. enchir. 69. 110. qu. 2 ad Dulcit. de civit. Dei

XXI. 24. contr. Julian. VI. 55. de gen. contr. Manich. c. 20. de verb. apost. s. 32.

in ps. 36 unb 37. ser. 20 in ps. 118. in Joann. tract. 84. etc.)» gerner ijt $tt

*>ergteicj>en Paul. Nol. epist. ad Amand. ad Delph. episo. Victor Vit. de persec,

Vandal. II. befonberS Gregor. M. Dialogorum II. 23, IV. 39. 50. 55. Isidor. Hisp.

de off. div. I. 18. Bonifac. Mog., Alcuinus; fobann bie 6<$otajttfer oon Petr. Lombard,

an, unb bie fpdtem St^eotogem X)ie Sejre ber $ir$enoerfammtungen flimmt mit

ben angeführten 5tuöfprüc^en ber Hir^enoäter überein. SSon befonberen ^oncitien

fte^e baS britte ju ^art^ago can. 29. ba$ öierte c. 79. baS erfte ju SBracara c. 34.

39* baö britte ju ^otebo c. 21. ba$ conc. Vasense I. c. 2. Aurelian IL c. 14,

Wormat. oom 3» 868. c. 80 u. f. f. Sßon ben attgemetnen ^oncitien %at fu§ baS

»ierte tateranenfif^e c. 66 über ba$ gegfeuer au^gefpro^en. §ie$er gehört aufy,

»aS ^aifer Wlifyael ^atäotoguö in feinem bem Sonett ju ?^on oom 3. 1274
überfc^ieften ©^reiben in Uebereinftimmnng mit ben griedjifc§en lötf^ofen über

bie Se^re ber ^irct;e oom gegfeuer fagt. Üftac&bem ju gerrara = gtoren% 1438 —
1439 tauge über bie ftreittgen ©taubenäpunete, ju benen a\xty bie £e£re oom
gegfeuer gehörte, oer^anbett »orben »ar, fo oereintgte man ftc$ in ber „S3e)tim*

mung ber bereinigung /; oom 6. 3uti 1439 über biefe ^unete. X>ie ^ier au$ge=

fpro^ene Se^re oom gegfeuer ift eine »örtti^e Ueberfe^ung au$ bem er»ä^nten

©^reiben beS SDficfy. fatäotoguS. <5nbtt$ fpra^ bie Sh'r^enoerfammtung ju

Orient ben ©tauben ber Kirche über baS gegfeuer au$, sess. XXV. decr. de purgatorio;

fte befte^tt ben S3if^öfen, baf fte bie gefunbe Se^re oom gegfeuer, »et$e oon
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ben %l Tätern, unb ben % (Toncifien überliefert würbe, glauben, feftyalten,

lehren unb überaß »rebigen lajfem Die fa)wierigcrn unb tiefem gragcn aber,

au$ welken meijtenS feine Erbauung, unb fein 3"^«^^ in ber grömmigfeit
erfolgt

,
foflen oom Unterrichte beä 93otf$ ferne gehalten »erben» £tei)er i(l noc$

ju bejie^en in ber sess. VI. can. 30. in ber sess. XXII. cap. 2 unb can. 3. 2fet}n-

lic$ fpricfct ftc$ ber römifctye $ate$i$mu$ au$ Art. V. quaest. 3. 23gt, au$ bte

Söejttmmungen im Corp. jur. canon. $, 23* de consecr. Dist. I. c. 72. Dist. VII. c.

6. Decr. Caus. XIII. qu. 2. c. 23. Decr. Dist. 25. c. 4 et 5. Der britte 33ewei$

für ba$ gcßfeuer au$ ber Ueberlieferung ijt bie beftönbige Hebung ber $irä)e in

t£ren gottegbienjtftdjen Verrichtungen* §ier treten un$ juerft unb jumeiji bie

»ergebenen C9ttef*0 Siturgieen entgegen, <£$ gibt feine ältere unb neuere

Siturgte, in welker ft$ bie güroitten für bie Slbgeftorbenen ni^t fänben, 9?ur

ein 23etfpieL 3« ber Liturgie be$ t)L 23aftlm$ O'n ©oarS (£u<$otogium) fyifyt

e$: „Unb erinnere bi<$, o §err, afler berer, bie entfölafen ftnb in ber Hoffnung
ber 2luferjtet)ung jum ewigen Seben* gür bie dlvtyt unb Befreiung »on ©ünben
ber ©eele beineg lhtec$te$ SJ?.3?.; an beut Drte be$ 2ic$te$, »on bem atte £rau-
rigfeit unb atfeS SBeJjeflagen entflogen tft, erqutcfe fte, o §err unfer ©ott/' ©an§
ät;nlidj> in ber Siturgie beg t)L (£l}röfofiomu$, Diefel&e gürbitte enthält bie fog*

Siturgie be$ % SacobuS, auf welche Gföritt in feiner cat. myst. V. hinweist* £>a$
officium exequiarum in bem Ritual ber ©rieben enthält eine Stenge »on Gb&tttTi

für bie (£rlofung unb Befreiung ber abgeriebenen (Seelen
; j» 33* „Erinnere bid)

ni$t, o $err, feiner in Sieben »oflbract)ten ©ünben, bie Regungen feinet gteifc$e£

füt)re niö)t »or bein ©eri$t, feine eitlen (ÜrinbÜbungen, ^>k gelter feiner ©ebanfen
»ergib erbarmungäoofl* £)a bu, o £>err, bie ©ä)wac$t}eit ber menfc^tic^en Statur

fennejl, fo ftet)e hinweg über bie Vergebungen betrieb ltnec^te^
f
unb ftette itjn

auf bie <Seite beiner Zeitigen/' SSgL ba$ £obtenofftcium am ©amjtage, ba$

£9&icum c. 30, worin e$ 5 e^t * t/®* tj* ew e Ueberlieferung ber t)L SSäter, baß

ba$ ©ebctc^tniß berer mit gürbitten gefeiert werbe, welche »on un$ ju ©Ott hinüber*

gegangen finb, oon bem £age it)re$ 5lbf^eiben^ an, in ber Sttejfe bi$ junt oier-

ätgjten £age/' ©ooiet oon ber £e§re ber ^tr^e über ba$ gegfeuer» Ueber bie

„circumstanliae purgatorii" nur einige SOßorte* 3«t Slbenblanbe ifl e^ ikmliti)

aUgemeine 2lnna£me ber Geologen, bap bie ©träfe be$ gegfeuer^ in einem wirf-

liü)en geuer be)ie^e + Slber bie Sh'rt^e \at hierüber ftc^ nidjt au^gefpro^en, „fte

Ie^rt über bie 2lrt ber ©träfe niö;t^ Seitereg, ba fte hierüber feine $ö£eren Sluf-

fc^Iüffe empfangen ^at/y
, unb bt'efeS (&täizt WtiU barum ber freien gorfc^ung

überlajfen, fo baf WofyUx fagen fonnte: „wenn wir un$ beg 5lugbrucfeg „„rei-

nigenbeS geuer ///;
u» bgtt bebient $aben, fo gefc^a^ eg im $e*fömmti$en UMi^cn

©inn" C®9^» 4 $L © 454)» SSgt Bellarmin de purgatorio; Collet de pur-

gatorio; Leo Allatius de utriusque ecclesiae occidentalis et orientalis in dogmate

de purgatorio perpetua consensione, 1655; Dr. 23 aL Soö), bag Dogma ber

grie$if$en ^ir^e oom ^urgatorium, 3?egen$burg 1842* [d)am^*]

BtitttaQe, f* gejttage. .

fteibiQev, Sodann 3ö««^ geboren 1724 ju ©rof-©togau in ©Rieften,

feit 1746 SWitgtieb be$ fürpii^en ©ttfte« ber regulirten (£§or£errn be^ % Slugu-

jiin ju ©agan in ©^lefien unb nac^er ?rop)t biefeg (Stiftet, machte pu) feiner

Seit um bie Spebung beg 2Sotfgf(|utwefeng untr um bie SBifbung ber ©^utle^rer

in ©tieften berühmt, weß^atb i^n bie ^aiferin SD^aria ^^erefta 1774 w$ $Bien

berief, wo tym aU ©eneratbirector be^ ganjen teutfe^en ©a;utwefen5 bie (£in-

ri^tung unb Leitung beffetben in atten teutf^en ©tauten übertragen würbe» Da
gelbiger für fein 2fmt großen (£ifer fyatte, fo trat balb ein großer Umföwung ber

Dinge ein, oiele neue ©u;ulen entflanben unter feiner Leitung, bie ßinber würben
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$um ©c&ulbefuctye angehalten, eine Se^rweife mürbe atigemein oorgefc^rieben,

©djulbücfyer würben »erfaßt, Setter gebilbet, Borlefungen über ^atec^ettf unb

SD?et^obif eingeführt :c. Er führte au$ ba$ nac|$er jum Zfyeil fo unmuflerliü;

geworbene 3"Pttut ber SttufUrfaulen ein. gelbiger blieb in feiner SSirffamfeit

fci^ jum 3» 1782, wo i$m taifer 3ofep$ bie ^ropftei be$ dpUeQtatca^tte^ ju

^Freßburg »erlief Er jlarb bafelbff 1788» Die »ielen oon ibm »erfaßten ©Trif-
ten ftnb tftiU <S$vdbüti)tx

f
tyeiU päbagogifdjen Sn^alte^, tyeiU »ergebene

Unterweifungen beS 23olf$; begannt ftnb fein $atecbi$mu$ für bie f. f. Schulen,

unb feine $ortefungen über bie taf* $u fated;iftren , äßien 1774.

gelbcaptUen werben oon ©emeinben, ©ut$£errfc$aften
,
^rioaten im Be-

reiche i^rer gelfcgrünbe an Sanbffraßen unb frequenten ©eljwegen ju bloßer ^3ri-

»atanbac^t unb Erbauung ber 33orüberge§enben errietet. 3uner$alb biefer engen

©renken i^rer eigentlichen Befh'mmung wirb ju i^rer £erftellung oon (Beut

ber geiftficben unb weltlichen Be^örbe in ber Siegel nur bie Einfügt unb ©ene$-
migung ber Baupläne geforbert, bamit 2lfle$, toaQ iljrem religiöfen £toede $u-

wiberliefe, fern gehalten, unb auc$ in ber ©tructur unb Einrichtung berfelben

bem ©efcbmacfe gebüljrenbe ^ec^nung getragen werbe. Unter berfelben BorauS-

fe#ung, baß in Vergleichen Eapeflen fein öffentlicher ©otteSbienji gehalten unb
namentlich feine SD^effe gelefen wirb, laflet bie 2tu$befferung ober Sieber*
$erßellung einer folgen baubebürftigen ober ruinöfen Kapelle einjig benjenigen

p$9fif$en ober moralifc^en ^erfonen auf, welche ben S3au geführt £aben. 3f*
aber eine folc^e ftelbcapetfe benebicirt, unb ju zeitweiliger, wenn noclj fo felte-

ner Haltung öffentlicher 2lnbac$ten ober £1. Neffen benimmt, fo ift e$ o$ne$in

bie 8orge be$ BifäofS, beffen Genehmigung in biefem gatfe unerläßlich ift, baß

fogleid? bei ber Dotation berfelben anty bie hoffen i^rer baulichen Unterhaltung

berücfftc^tigt werben* Denn unter ber erwähnten BorauSfefcung nimmt bie fog.

gelbcapetle ganj bie Eigenfc^aft einer Üftebenfirc&e an, welche, wenn bereu

Beibehaltung jur Erreichung eines fpecietlen ©tiftungSjwecfeS ober burdj Hal-
tung regelmäßigen ©otte$bienffe$, ober burcb beffimmte 2ocal»er$ältniffe geboten,

unb bie Baupftictyt nic&t f$on bur$ unbefiritteneS Slnerfenntniß ber Beteiligten,

ober burdj Vertrag, Befty ober richterliches Urteil ausgemacht unb entfc^ieben

ift, bur$ freiwillige Beiträge berjenigen, benen an bem gortbeftanbe junäc^ff ge-

legen tji, unterhalten werben muß; ober aber, wenn bereu Entbehrlich feit altfeitig

^ergepeflt, unb bie Baufoften Weber burc$ eigene Mittel no$ burcj effectioe $8an°

»erbinblic^feit Dritter, no# burdj befonbere 2Bo$lt$äter gebecft werben fönnen,

nacb vorläufiger Erecration unb oorbetjaltlic§ beS ^JecurfeS ber Beteiligten in

ber Slrt aufgehoben werben mag, baß bie tttoa bamit öerbunbenen einfachen Stif-

tungen mit alten ityren 3Sort^eilen unb Waffen nac^ Ermeffen beS BifctyofS jur

SD?utterfir($e ober einer anberen berfelben ©egenb gefc^lagen, baS ©ebäube felbft

aber mit (Genehmigung ber Euratelbe^örben ju anberweitigen 2^>^n fcerwenbet,

ober ber Demolition unterworfen, unb ba$ 2lbbrucbSmaterial jur ^erpeKnng ober

Reparatur eines anberen EultgebäubeS oerwenbet ober auc|> jur Veräußerung ge-

braut wirb. [^ermaneber.]

JJel^freuje ftnb entweber einfache ^reuje, ober fle enthalten baS Bilb ober

bie SeibenSwerfjeuge beS gefreujigten §>eilanbeS, ober BeibeS jugleic^, ober ein

anbereS JeiligeS Bilb. ©ie ju errichten $at bie ^irc^e wo^l nie befohlen, jebo$

erlaubt; benn fle finb für bie ©laubigen ber 2lu$brucf i£rer grömmigfeit unb
©otteS- unb S'Zäcbfienliebe, unb jugleic^ ein Wlittel jur Erwecfung ber 2tnbac$t

unb ^ugenb. <5ie jeigen unb erinnern 1) baß ber ©laubige ba$ 23erfö$nung$-

o|>fer 3efu al$ bie einzige Duelle atteö §eileS immer oor klagen ^aben foH;

2) baß berfelbe Wittes unter ben <5$u$ beS §eilanbeS ftette, unb jiebe $)ilfe, fowie
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bie Slbwenbung jeber ©efa$r unb jeben UnglütfeS nur um ber SBerbtenfte 3cfu
tt)tften ton ©Ott erflehe unb $offe; 3) fte foflen jur Siebe be$ breieinigen ©otteS
unb inäbefonbere jur Stebe ju §e\u unb jum ©ebete ermahnen; 4) ber fromme
<5inn bejeic^net jene ©teilen, wo ft$ ein bebeutenbeS Uttötücf ereignete, mit
SBotiofreujen, um ben Sauberer jum ©ebet für ben $ier SSerunglütften aufjufor*
bern; unb enbli$ 5) btenen geweitjte Äreuje aU üttittel, um ber göttlichen

©nabe tfceityaftig ju »erben; benu lei ber SSefye eines StreujeS Met bie ßirc$e

unter £reujjeic$en, 23eräudjcrung unb SBcfprengutfg mit geweiftem Sßaffer: ©ott
wolle in feiner Ziebe bie wa£re 3erlnirfc$ung be$ §erjen$ unb bie Vergebung ber

©ünben aßen £>enen oerlei^en, tpetc^e oor 3efu$ it)rc ßnie beugen, i§n um feine

§ilfe anrufen, unb er möge feinen 23eiftanb gegen ben böfen geinb Stffcn geben,

wel^e biefeä % £reuj mit Slnbadjt oerefjren, bamit fte einftenS, wenn ba$ $reuj
als 3eic$en be$ (£rlöfer$ am ipimmel erfc&einen wirb, in ba$ ewige Seben ein-

geben fönnen. — 33et biefer 2Bei$e ijt e$ jugleic$ Bitte, eine furje 2lnrebe an
ba$ 2Solf ju galten, (© *> 21. (£inwei$ung$reben.) [©c$aubergcr/|

ftdfcyretofler (gelbfa plane, gelbpatre$, Capellani castrorum) ftnb

folc^e ^riefter, benen au$f<$liefjli<$ ober bo<$ wenigftenS oorjugSweife bie ©eel-

forge ber ©olbaten übergeben ijt. Bie $abcn gewö£nlt# me$r ober weniger

^farrlic^e dietyte über tyre ©olbaten, fo baf fte benfelben alte $1. ©acramente
abmintfirtren, bie fonfi ein Pfarrer abminijtrirt. SKamentlidj ijt eS i£re ^flidjt,

ben SBerwunbeten in einer Btylafyt, in fo toeit e$ möglich ift, bie % ©terbfacra-

mente ju reiben, 5lu(^ ftnb fte befugt, ba$ gefammte §eer, wenn e$ Dtae über

feine ©ünben erwetft, unb ni$t me£r eine fyecieUe Sdeifyt abzulegen im ©taube

ift, oor einer ©#la$t mit einanber (Ego yos absolvo etc.) facramentalifü) ju

abfoltnren. 2113 ©eelforger ftnb fte auä) bie ^rebiger ber ©olbaten in friegS-

unb griebenäjeiten. 3$xe 3uri$biction erhalten fte oom fapfte ober *>om 23ifä)ofe

ber £>iöcefe, in ber fte ftety aufhalten* Dfjne eine folc^e 3nn$biction ju functio=

m'ren, wiberfprictyt ben Sanone^» ^in getbfaplan, ben Weber ^a^jl no$ 23if$of

gefenbet ^aben, fann nic^t einmal gültig abfoloiren, no^> gültige (j$en einfegnen

CS. Congr. Conc. Trid. 6. Mart. 1694 et 29. Jan. 1707. Cf. Reiffenstuel, tom. 4.

jur. can. 1. 4. tit. 3. § 2. n. 94 sqq.)» dermalen gibt e$ tu Defheia) einen gelb«

bif^of für bie ganje faiferltt^e ^trmee, unter bem jebem Dlegtmente ein gefbpater

»orfte^t 3« Sßa^ern unb anbern Säubern fiettt man gewö^nti^ nur in Striegg*

leiten getbfapläne auf. 3n ber frühem 3ett jeugen für bie (Jrt'Penj eigener

gelbfapläne bte teutf^e (B^nobe öom $ 742 (c. 2) , bie ©pnobe oon SBorm^

im 3* ^81, bie Saoitutarien ber fränfif^en Könige (1. 5. c. 2), gulbertuS

Cep. ap. Märten, et Durand. Th. N. Anecd. tom. 1) u* f. W. gulbertu^ erwähnt juglei^,

baß ba$ gefammte ßriegS^eer oom getbpriefter na$ abgelegter allgemeiner S3eiö)t

bie Slbfolution erhielt [g. 3E* ©^mib.]

^tl^en^anet, ^3aut, ^eroorragenb unter ben proteflantif^cn C^nt^uftaftett

be$ 17ten ^a^r^unbert^ , war ber @o$n eine^ lut^erifc^en ^5farrer$ ju 95utfc^wij

in 8ö$men, flubirte bie ^rjneifunbe, fäeint fte aber wenig au^^eixU ju ^aben,

wogegen er befto me$r mit t^eologifc^er unb m^jiif^er <5<$riftfMerei fto; ^ab,
toie feine sielen, fcon 2lrnolb (^irc^en- unb SteuerJißorie) aufgejei^neten @^rif=

ten bezeugen. 9?a$ 3n^alt biefer ©Triften JieU er bie $at$oltfen, Sut^eraner

unb Saloiniflett für glei^ oerwerfltt^e ©eettrer, bie atie an bem £$iere unb feinem

©e^eimnijj @^ulb trügen, unb oertrößete auf bie §errti(^fett be^ taufenbjährigen

?Rei$e$ , Ui beffen 2lnfunft au^ atie Suben ftc^ belehren würben. 5luf SSiftonen

machte er feinen 2fafpru$, wo^t aber barauf, baß er, Yoie 2ut$er, $autu$ unb

bie anbern 2{poflet, unmittelbar tton ©Ott bie 2Ba|r^eit empfangen $abe. ©egeu

bie ©ocim'aner oert$eibigte er jwar, ^riflu« fei ber ungefo)affene ©o^n ©otte^,
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ließ j[ebo$ ba« gleifö £$«'fK »om $>«nmel fein» @r unterfc&ieb ein breifac&e«

Slbenbma^l, allein in feinem wirb gjrtflt reelle ©egenwart angenommen. Sin

§auptgcgcnßanb feiner ©Triften, worauf er immer wieber jurücffam, ijt bie Un=

einigfeit unb ba« ftttlic$e Verbergen ber ^roteftantifd;en ^rebiger fetner Seit, bie

er f$onung«lo« geißelte, Ueber feinen Zufent^alt $at>en wir leine genauen 9cac$=

richten, 2lu« «Böhmen mit anbern ^roteftanten erilirt, Ijielt er ft$ t$eil« in ben

«Kieberlanben, tyält in Weberfacftfen auf, am langten ju 23eberfefa oei 33remen,

unb würbe wegen feiner (Schwärmereien öfter in« ©efängniß gefegt (£r ftarb

wa$rfc§ einlief fcatb nadj 1659. ©. Sirnolb« fftr^en- unb ^e^er^fflorte, granf-

furt 1729, £$. 3. day. 5.

JycUctaitcr, f.
Slboptianer.

SJeUciffitmtö, ein nid)t«würbiger, unfeufäer unb ber Unterfc&lagung ber

2lrmengelber fdjulbtger, o$ne Sßiffen unb SBiflen feine« 33ifc$of$f be« % (Syriern,

gewebter £>iacon ju (£artt)ago, §aupt eine« Sc^ma1

«, welche« »on i^m ben

tarnen fü^rt ,
fkflte ft$ im 3. 250 an bie <Bpi$e einiger, bem $1. S^^rian f$on

son feiner 2Öa§l jum 33ifct)of Ijer feinbfelig geftnnten ^reöbpter, welche in ber

23e$anblung ber in ber £)ecianifc§en Verfolgung oom ©lauben Zugefallenen »on

<Beite G^prian« eine ju große Strenge erfennen unb btefelben o£ne längere unb

fc^were 23uße alfooalb wieber in bie $irc$engemeinfc$aft aufgenommen wtffen

wollten. £)a e« ju (£ari£ago Qtoie ju 9tom) felbft unter ben (£onfefforen Einige

gao, welche in foferne mit biefen ^re«optern übereinftimmten , baß fte wiber

Tillen Gtyprian« »erfcfywenbertfdj unb felbft Jjoc§müt$ig son i^rem güroitte^ec^t

ju ©unjten ber (Gefallenen ©eorau<$ matten, ba bann biefe ^5re«o^ter allein

auf bie libellos pacis biefer (£onfcfforen $in bie ©efallenen wirflic^ in bie ^irc^e

wieber aufnahmen, fo bilbete ft$ ein förmliche« Sc$i«ma gegen Gfpprtan, bem e«,

fagte man, nic§t gejieme, ftc$ üoer bie ©efaffenen ober gar bie 93efenner ju er*

$eben, inbem er in ber Verfolgung bie gluö)t ergriffen Ijabe. Mein er war nur,

um ftd) feiner ©emeinbe in ber fc$wierigjten 3 e^ &u erhalten, geflogen unb wußte

jur regten £tit fe$r wo$l fein Seben ju wagen unb &u laffen, wie feine SBirf*

famfeit jur Seit ber ^eft unb fein t}elbenmütt)ige« Martyrium beWeifen. Seil
nun Q^prian au$ bem angegebenen ©runbe oon (£artljago abwefenb war, weil

ferner nur ju oiele (£t}riften in ber Verfolgung be« £>eciu« oom ©lauben aoge»

fallen waren, benen e« fe$r willkommen fein mußte, auf bie leictytefte 2lrt ju einer

^lenarinbulgenj ju gelangen, fo griff ba« Sd)i«ma jtarf nm ff(^; geliciffimu«

mit ben anbern ipäuütern gelten eigene 3«fömmenfünfte auf einem gewiffen 33erge

in ber^e ber (Btabt, wo^er bie 2:§eilne^mer biefer Spaltung am$ 3^ontaniften
genannt würben; man weigerte jt$ überhaupt, bie 33efe£le, wel^e S^prian a\x$

feiner 3ttfto#t«ftätte erließ, anjunel}mett, unb erüärte 3ene für ercommunicirt,

Welche i^m ©e^orfam leiten würben. Unb um bem ©<$iSnta auty a\x$xoäxt$ 51n=

erfennung ju oerf^affen, rei«te einer ber baoei oet^eiligten unwürbigen ^riefter,

ber mit sielen Verbrechen belabene 9?ooatu«, na^ 9?om, wo er ft$ aoer bem
9^ooatian anfc^loß, ber gerabe ba« ®egentl)eil oejüglic^ ber ©efaUenen lehrte unb
in ber römifetyen ^irc^e Ur^eoer einer anberen Spaltung warb ; er jiritt nämlic$
ber Äirc?t)e bie 9^ac^t <x\>, ben ©efaKenen je Verjei^ung ungebeten laffen unb fte

wieber in i$re ©emeinfe^aft aufnehmen ju fönnen! 9^oc^ oor feiner ^üeffe^r na$
(lart^ago axUikk (Joprian burc§ Briefe bem @c5i«ma entgegen unb erklärte ben
gelicifftmu« unb feine länger für ercommunicirt. 211« er bann furj na$ Oflern
251 na<$ ^art^ago jurüdgefel}rt war, Jielt er bafelofl eine große Cfeine erfte)

©pnobe africanifc^er S3iWöfe, worin, neofi ben Ver^anblungen über ba« 9?o»a«
tianifc^e @c^i«ma, geliciffimu« unb fein Zugang ercommunicirt unb ^ierüoer ein

»on allen in ber Synobe anwefenben 23ifc^öfen unterjeicjnete« ©^reiben an ben
59*
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$a»ft Gorneliu« abgefeiert würbe* 3ugtei$ faßten bte »erfammetten SSäter ein
au« mehreren Slrttfcln bejle^enbe« Decrct ab, welche« gleidjfau'« na$ 9?om unb
an anbere flirren gefenbet würbe unb bte £anone« enthielt, gemäß welker bte

Slufnafcme ber ©efaflenen ftattftnben fotfte, unb meiere auf beut ©runbfafce be-
ruhten, einen Mittelweg jwiföen übermäßiger, jur 23erjwetftung fü^renber (Strenge
unb atfe Dt«ct>lin auflofenber Saxttät in ber 2lrt fe(*$uj>aften, baß na$ Maßgabe
ber 23erfe$Iung, be« SBußeifer« unb wichtiger Umfiänbe bte 3uiaffung jur ©e-
meinfefcaft früher ober ftäter, aber jiebenfatf« erjt nad) einer längern unb be-

feierlichen 23uße eintreten foflte* Ungeachtet aber in einer ^weiten ©ynobe
doprian« $u (£art$ago im 3* 252, weil eine neue ©erfolgung in na|er 3lu«ft$t
jianb, betroffen würbe, alle ©efatlenen, bie wa^re ^önitenj gett)an, fogleid) in

bie firc&lic^e ©emeinfdjaft jujulaffen, fo bauerte boc§ auä) jefct bie ©paltung nod)

fort, ja bie ©(^'«matrter toasten fogar au« i£rer Wlitte ben ^««b^ter gor tu-
natu« jum 33tfc^of f

unb geliciffimu« rei«te eigen« nac$ SKom jum ^apjt (£or-

«eliu«, um für ben 2lfterbif$of bie ©emetnfcljaft be« römifSen ©tufjle« nadj*

jufud)en, bie er natürlich nic$t erhielt hierauf fdjeint biefe« @c§i«ma nt$t lange
me$r gebauert ju $aben* — Cypr. ep. 38, 39, 40, 42, 55; Baron, annal. ad a. 254;
Pagi crit. ad a. 250—251; Fleury hist. eccl. ad a. 250—253. [@$röbl*]

$rficita£, ber jjtüttartprin, unb i£rer fieben ©öljne ä<§te2eiben«-
acten ftnb in SÄuinart« Sammlung unb Ui ben SBoflanbtften $um 10» 3uli ab-

gebrüht unb beforo^en* Wlit biefen Steten jh'mmt überetn ba« Sob, welche« ber

£1* (£r$btf$of unb ihr$entehrer ^etru« (££rpfologu« t>on Otaoenna serm. 134
biefen % (Slaubenöjeugen fpenbet, unb bie oon fapjt ©regor bem Großen in

ber 23aftlica ber % gelicita« an ityrem geptage gehaltene 3?ebe, welche er ben

„gestis ejus emendatioribus" entnahm* Sfteben ben ädjten gab e« alfo ju

©regor« £eit auc$ fd)on weniger juoerläßigc Seiben«acten ber % gelicita« unb

tyrer fteben ©ö$ne; bie SBoflanbißen, immer barauf bebaut, 2lfle« ju geben, ma«
jie nur immer auftreiben tonnten, um jiebe«mal ben oorliegenben ©egenjknb ju

erfdjöpfen, $aben außer ben ächten auty biefe „Acta apoerypha", obwohl fte

i^nen leinen 2Öert£ beilegen, geliefert* Der Hauptinhalt ber ächten bieten, tie,

toie £itfemont unb bie 23olTanbijten wo$l ntc$t mit Unrecht bemerken, urforünglict)

griec&ifd; getrieben unb na$£er in« 2ateinif<$e überfegt toorben ftnb, i|t folgenber:

3u Reiten be« ^aifer« Stntonin entjlanb unter ben ^eibnifc^en ^rtejtem eine jtür*

mif^e Bewegung gegen bie G^rijten, unb geticita«, eine erlaubte Dame , bie in

intern 2Bittmen(lanbe bie ^euf^Jett gelobt fyatte unb £ag unb S^ac^t bem ®eMe
obliegenb atfen reinen ©emut^ern jur Erbauung biente unb be« £$rijlent$um«

S^re unb .^ntoa^ förberte, mürbe fammt ifjren fteben frommen ©ö^nen auf fai-

fertigen S3efejl eingebogen unb bem <5tabtpräfecten fnUiu$ übergeben* Unter

<5cS>mei$eteten, gtdnjenben SSerfore^en, Drohungen unb 9ttißf>anblungen fuö;te

ber ©tabt^räfect juerffc bie Butter unb bann nat^einanber bie fteben ©ö^ne jum

2lbfafl ju bemegen* ^tttein e« maren aUe feine 23emü^ungen oergebttc^* geticita«

ermiberte, fte fydbe ben $! ©eiji, ber fle »on bem Teufel ni$t beftegt merben

laffe, unb ein falfi^e« 9)cttleib mit t'fcren ©ö^nen fei ©raufamfeit unb ©ottfoftg-

fett 3u biefen fyra$ fte: „©e^et ben ipimmet, Sh'nber, flauet auftvärt«, bort

erwartet euä) S^ripu« mit feinen ^eiligen ; tarntet für eure ©eelen unb jeiget

eut^ treu in ber ZieU (grifft!" Unb fo traten fte* Sanuartu« erHdrte, bie

SBeifyeit be« iperrn merbe t'^m Reifen, SllTe« ju überminben; gelir antwortete,

meber er no$ feine S3rüber würben ie oon ber ZieU be« Jperrn 3efu ^rt'fli ab-

weisen; tyfyilipv fagte, wer ben ©öfcen opfere, fei in ©efa^r be« ewigenp eile«;

6üoanu« erHärte glei^faß«, wer bie Dämonen oere^re, werbe mit i^nen ju

©runbe ge^en unb im ewigen geuer fein; Slleranber, noc^ ein jarter ^nabe,

f»ra^: „3^ bin ein Diener (grifft, 3^» befenne i^ mit bem SWunbe, fcalte i$
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fejl im §erjen, fcete i<$ unaufhörlich an, mein fc§waä;e$ Sitter aber, ba$ bu fte$ft,

$at eine alte Set^ e^ m<o ^ttt nu* ®tnen ©Ott an;" SSttattS entgegnete, eien

»et't er ju leben wünfc&e, oete er ben wahren ©ott unb m'c$t bie Dämonen an;

jutefct antwortete 9ttartiatt$ unter Slnberm: wMe, bie nictyt befennen, baß

@£rijtu$ wahrer ©ott iji, werben in ba$ ewige Jeuer geworfen werben/' üftac^

bem ^ubliuS bie ganje 23er$anbtung ber Drbnung na<$ getrieben bem $aifer

Sintonin oorgetegt, fc^icfte biefer bie tapferen Kämpfer S^rijti $u oerf^iebenen

9ti$tern, oon benen fte bur$ oerfctyiebene StobeSarten $ingertcbtet würben, &ute§t

^ie Butter', bie ben Stob burctj Enthauptung litt* Slm ©ctytujfe ber Steten werben

fte als ©ieger, Märtyrer, §immel$bürger unb greunbe (grifft gepriefen, ber

mit bem Später unb % ©eift lebt unb regiert in atte 3eiten* — £>aff ein fo $err=

liä)e$ Martyrium ju alten Reiten in ber fat$olifc$en ftixfye im ru^mootlen Stn=

benfen jtunb, beweifen bie alten, biefen % dftartprern gewebten Dratorien unb

23a|ttifen ju dtom, welche f$on oon ben Zapften 23onifaciu$ I. unb ©^mmac^uS fytiU

errietet, ttjeilS JergejWt würben, fowie i£re ejjrenootte (£rwä£nung in atteti

Sttartyrotogien , worin ba$ geji ber % gelicitaS auf ben 23* 9?ooember unb ba$

t$rer fteoen <5ö$ne auf ben 10* 3uti gefefct ift, wiewohl man eigentlich ni$t xotify,

in welken Monaten unb -üttonatStagen, ja nietyt einmal, in welchem 3#*e unb

unter welker Regierung bie Einrichtung gef$a$, unb ba^er 9?uinart unter $aifer

Slntonin, ber in ben Steten genannt wirb, Slntonin ben grommen oerße^t unb ben

£ob ber ^eiligen bem 3* 150 anknüpft, 33aroniu$ unb £itfemont bagegen bie

$ftegierung$$eit ber $aifer 9ttarcug SluretiuS SlntoninuS unb SuciuS 2Seru$ Sln-

toninuS, bie auc§ Slntonine genannt würben, oorjietjen, aber jwifäen b* 3* 175

—

164 bioergiren* 3u wetzen Gömeterien bie % Märtyrer ju 9?om begraben

würben, er|te$t man aus bem uralten 33uc$erifd)en Sttartyrotogium, wo eS^eifit:

„Sexto Idus (i. e. Julii celebratur festum) Felicis et Philippi in Priscillae (i. e.

coemeterio), et in Jordanorum (i. e. coemeterio) Martialis, Vitalis, Alexandra et

in Maximi (i. e. coemeterio) Silani, hunc Silanum martyrem Novati furati sunt, et

in Praetextati (i. e. coemeterio) Januarii." £)a$ (£ömeterium, worin $elicita$ icU

gefegt würbe, erhielt oon i£r ben tarnen s. Felicitatis. Sine oefonbere SrwdJ-
nung oerbient noc|) bie Ueoertragung mehrerer Reliquien biefer % Märtyrer nac^

^eutfe^tanb* 3u biefer 23ejie$ung tie^t man im Sefren be$ % ^ifc^of^ SP^einwerf

»on ^aberoorn, baf fyxn oei feiner Slnwefen^eit ju dtom ber fapji unter Slnberm

gefc^enft ^aoe „tertium dimidium corpus Septem fratrum filiorum s. Felicitatis, qui

sub Antonino Imperatore passi sunt, Philippi videlicet, Juvenalis et Felicis, et cra-

nium s. Blasii etc." (Bolland. 1. 1. Jun. ad 5. Jun. © 520)* ©anj oefonber^ merf*

würbig ijl aber bie ttebertragung be^ JL Slleranber im 3* 851 oon 9^om nac^

SSitbeSjaufen, einer bermaten im ^erjogt^um §oljiein=£)tbettourg gelegenen

©tabt, unb ber no$ oorjanbene gleichzeitige unb aut^entifc^e^eric^t $ier*

über* liefen 53eri$t gaben f$on bie S5oUanbifien , mit Ueberge^ung be$ erjlern

ZfyeiUQ baoon, im Sln^ange ju ben Steten ber % $elkita$ unb i^rer <Sö^ne Q. cit.).

©c|>eibt $at tyn bann in bibliotheca bist. Gotting. 1758 ganj geliefert, unb fer^

(in ben Monum. Germ. hist. t. IL, p. 673 etc.) na$ bem in ber t S3ibtiot$ei ju

§annooer oor^anbenen urfnrüngtic^en Sober ber $wet 3Serfaffer beffetben wieber

ebirt Die $mi SBerfaffer ftnb ber berühmte ^önc^ 3fJubotf oon gulba, gort-

fe|er ber gulbaer Slnnalen, SSerfajfer mehrerer ©Triften, SSorjtanb ber Älo|ter-

febute, ©ewiffenörat^ beö Sfaiferg Subwig II., ein treuer unb unterrichteter ©c^rift-

fieller, welker bie £ranStation$gefc$icbte auf Sitten beö £ran$lator$ fetbji unb
mit alten i$m oom ^ran^tator mitgeteilten Stctenjtüclen auSgerüftet im 3* 863
begann, unb Sflubolfä ©c^üler 9)?egin^arb, gteicbfallö 9?2önc^ ju gutba, welker
nac^ feinet 2e$rerS 2:ob C865) mit ben nämlichen §itf$mitteln bie Strbeit »oll-

enbete Cf» über 9^ubotf unb 3ttegin$arb $erj, Mon. hist. Germ. t. I. p. 338 etc.)
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unb ba$ ©anjc bem ^riefter ©unteroft, tta^ertgen <£rjf>t'fdjof t>on 9ttain$, be-

bicirte. Saut biefem 33eric$te alfo , ber für t>te fä$ftfa)e ©efäidjte mehrere merf*

würbifle 9?oti$en enthält, war ber fcranSlator be$ SeifceS bc$ $k 2Ueranber 9tte*

tnanb ©erinöerer al$ ber (SomeS SBaftpert (al. 2Öaltf>ra<$0, ber (£nfel be$
$elbenmüt$ta,en ©ac&fenfürjten 2Bitufinb, erjogen an Äatfer SotljarS §of,
ber jur Slbtü^ung fetner ©ünben unb um für feine Sanbäleüte Reliquien ju be-

fonunen „quatenus earum signis et virtutibus sui cives a paganico ritu et super-

stitione ad veram religionem converterentur", mit (5mpfe$Iuna,$briefen be$ $aifer$

an ben $apft unb Rubere eine $ita,erfa$rt nat$ dlom ma$te, unb $ier fdjenfte

i$m ber ^ap(i „congregata multitudine civitatis s. Dei genitricis reliquias et aliorum

sanetorum quam plurium neenon etiam saneti Alexandri martyris, beatae
Felicitatis filii, corpus integrum praesente omni populo." hocherfreut

über biefen fojtbaren 6c$a$ lehrte SBaftpert na<$ £eutf$tanb jurücf unb \attt

f$on auf ber 3Reife, no<$ nte$r aber ju 2ötlbe$t)aufen ba$ ®\M
, fta; ju über=

jeugen, baß bur<$ 2Ueranber$ gurbttte »tele 5tranfent)eiluna,en a,efc$at)en, Uebri»

gen$ rü$mt ft<$ auti) ba$ Softer Ottobeuerntn Schwaben, ben Seib be$ %
SUeranber, be$ (So^ueä ber % geltcitaS, ju beftyen; aflein bteS3emetfe bafür

fönnen feinen 5Bera,Iei$ mit ben aut$cntifc$en SranSfationSacten $ubolf$ unb

2ftea,in$arb$ aushalten ; n>a$rf<$ einlief ifk ber % SUeranber ju Dttobeuern ein an«

berer 2tteranber, »erföieben »on bem <5ot)ne ber % gelicitaS Cf* ge^erabenb,

©efc$* be$ 9Rei$|tift$ Dttobeuern , 33b, 1% — Acta MM. *> SKuinart; Bolland. ad

10. Jul.; Tillemont, Memoires. sec. edition, Paris 1701. t. 2. p. 312, 324—
327. [6c$robL]







St. Michaels College

Library

REFERENCE

Not to be taken

from this room

1



>

'

.*3^b

w

V
'1


